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ftrittrid) I.—VII., teutfcb,e Kaifer. Jpeinric$I., mit bem 33einamen

ber ginfler, war ein ©o$n be$ £erjog$ Dtto beä £rlauc$ten »on ©aä;fen. Ob-

wohl ber ledere t'm 3. 911 bie auf tyn gefallene KönigSwabJ au$gefcb,lagen unb

ben ftranfen (Sonrab jum 3Reid;$ober$au»t »orgefdjtagen fyatte, fo erjiob jicb, bo$

gleicb, nacb, feinem im 3« 912 erfolgten £obe jwifcb,en feinem ©o$ne unb bem

neuen Könige »on £eutfcb,tanb eine gefährliche ge&be. 211$ Sonrab bem mächtigen

ipeinric^ aus (Jiferfuctyt bte Uebertragung ber »ollen 8eb>n feinet 33ater$ Dtto »er-

weigerte , na$m ber ©acb,fenf>erjog bem Q?rjbiföofe £atto (f. b. 2t.) »on SDfainj,

welker bie ©eete ber Regierung Gonrabö war, fämmtlictye @üter, teilte bie ÜNain-

jer Kircb,e in ©acbjen befafi, ^'nweg. Der König febjefte nun im grübja^re 915,

wäljrenb er bie Empörung einiger fc&wäbif#er ©rofjen ju bämpfen »erfucb,te,

feinen S3ruber (Sbcr^arb mit einem ftarfen Speere nacb, ©aä)fen. XH'efer würbe

jeboeb, in ber sM^c ber (Jreöburg »on ben ©acb,fen gefebjagen, welche nun in

granfen einfielen. 3^ar brängte fte Sonrab, welker in aller teile nadj bem
Sorben gejogen war, wieber jurücf. (£r würbe jebocfr,, aU er eben ^einrieb, in

ber fteßung ®n>na belagerte, an ben 9J§ein gerufen. ^einrieb, fyatte nämlicb, nadj

ber im allgemeinen glaubwürbigen (Srjäbjung be$ franjöftfcfcen @$ronijten Üücfce-

riuS, welker am (Snbe be$ jebjtten ^ab^unbertä fc^rieb, mit bem weßfränfiföen

Könige (Eart bem Sinfdltigeu , welcher im $, 912 Lothringens ftcb, bemächtigte unb

baffelbe aueb, im folgenben Safyxe ftegreieb, gegen (Eonrab behauptete, ftc&, gegen

ben teutfä;en König Qtonrab üerbunben. i?öcf>ft wa^rföeinticb, ifl c$, bafl er ben-

felben, ba er feine Energie nicfyt ju fürchten brauste, feine Kräfte bagegen für

ftcb, benüfcen fonnte, fogar aU feinen 2e$en$$errn anerfannte unb ba$er im 3»
915 benfelben herbeirief, um Sonrab jur 2iufb,ebung ber Söelagerung »on ©rona
unb jum 9iücf$ug nacb, granfen ju jwingen. Einige 3a$re fpäter lehrte Sonrab

»erwunbet au$ 33aoern, beffert £erjog Slrnulpb, er jur gluä)t nacb, Ungarn ge-

nötigt ^atte, nad) feiner ©tabt üßeitburg jurücf. 211$ er fein Snbe ^eranna^en

füllte, forberte er feinen ©ruber Qtbcrfcarb unb bie »orne^mfien Dftfranfen in

bem S3ewu^tfein, baf bie 2D?ac^t feinet ^aufeö nic^t ^inreic^e, um alle teutfe^en

©tdmme ju einem ©anjen ju »ereinigen, auf, feinen ©egner, ben £erjog fyein*

ric^, ju feinem Üftactyfolger ju wägten. 2)em SCBunfc^e be$ jlerbenben Konig« ju-

folge überbrachte (Sber^arb fyeinxiä) bie ^eilige Sanje fammt ben übrigen dlei$$*

inftgnien. 3m 2l»ril 919 würbe ber festere fobann ju gri^lar »on ben granfen

unb ©ac^fen al$ König aufgerufen. 2lm ^infen^erbe folt berfetbe mit ber S3ot-

fctyaft überragt werben fein. 9?ac^ erfolgter 2Öa$l bot i^m ber Cürjbiföof 5peri-

ger »on 3)?ainj bie ©albung an. (5r fc^>tug biefelbe jeboib, auö, nad) (Jinigen

au$ S3efc^cibenl;eit, nac^ Slnbern au« SGBiberwillen gegen bie ©ifc^öfe. SSieKeic^t

nal)m er bie ©albung, welche ben gefammten tcutfd)en Steru« jum ©e$orfam
gegen ben ©ewei^ten »er»flicitet ^dtte, bef^otb nic^t an, toeii er nur über bie

beiben nörbticb,en ©tdmme bie eigentlichen fönigtt'4)en vftec&te befa^, wd^renb bie

$)erjöge »on 2ltemannien unb 23a»ern anfänglich in gar feinem SSerbanbe ju bem«
fetben jlanben unb auc^ f»dter in einem fe^r locfern 33er$ältniffe ju i^m blieben,

Wenngleich ber fübteutfcb,e Sleruö, foweit er frei war, bie Sin^cit ber ganjen

teutfa)en Nation fejtju^alten fuo;te. 2)c$ 5Wafe« feiner Kräfte bewuft, bemühte

ftc) ipeinrieb, I. wd^renb feiner ganjen Regierung, weniger in bie Innern 2Ser$äK«

Uirc^cnlwifon. 5. S3t>. 1
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mfie «Sübteutfc^tanbö einjußreifen, als oietmet)r bie S^ac^t feine« ebenen ©lam-

me*, bet Saufen, auf beten £teue et rennen tonnte, ju t)eben unb ju teßeln.

qwar btacbte et Sott)rinßen oW fünfte frooinj sunt 3?etd)e t)inju, jeboc^ meljr in

ftolge feinet ©taat$fluß$eit, aW butä) Sßaffenßewatt. SD?tt ben Ungarn, welche

it$ nad) Saufen unb 33aöern, ja foßar einmal W in ba$ (glfafl oorbranßen,

fcblofi et im 3. 924 einen neunjährigen Baffenftttlflanb <*. f)Ü ju beffen Slblaufe

et ftcb jur Entrichtung eine« Sa^rcötrt^ut« verpflichtete. 2)ie 3eit bcS Saffen*

ftiflßanbes würbe jut 93etbefferung beS ganj jerfatlenen ßriegSwefenS eiftiß be-

uüftt. 23or Ottern würbe bet langft erlogene Heerbann wieber ^ergeftefft. ftut

bie ©id)ert)eit be$ SanbeS würbe burd) grridjtung gefdjloffener £)rte geforgt, in

welche 33cfa$ungen gefegt unb in benen 2$orratt)St}dufet gebaut wutben. Defljalb

»etbient £etnrid) I. wenn nia)t bet ©rünber, bod) bet tt)dtigfte Scfötberer be$

teutfcben ©tabtewefen« ßenannt ju werben. Um fein 23olf in ben Sßaffen ju üben,

wutben fortwdt)renbe Stieße mit ben angrenjenben ©laoen geführt unb $war mit

foldjem Srfolge, ba& bie überetbifdjen 2Benben mit Sinfötuf bet fBohmen jtnSbat

fi
emad)t wutben. ©egen bie Sfcotmannen, weld)e bie ^tiefen, fowie in SSerbtn-

bunß mit ben SBcnben bie ©ad)fen beunruhigt Ratten, würbe bie teutfd)e ©renje

»on bet (Siber bis $ut ©$te9 gerücft, unb ßeßen biefetbe bie »on feinen Nach-

folgern balb wiebet aufgegebene Wlaxt ©d)teSwig errietet. 2US ber neunjährige

äöaffenjtiajtanb bem ablaufe na$e war, Berief §einrid) I. eine 9?eid)Soerfammtung

unb forberte fte auf, gegen bie Unßarn, bie gemeinfd)aftlia;en ftetnbe, mit ge=

fammter Wlatbt attfettjtet)en, bamtt er ftd) mo)t genötigt fet)e, nad)bcm er bem

SBoffe baS ©einige genommen, aun) bte ßird)engüter, ©otteS Eigentum, an=

angreifen unb e$ feinen ^einben ju geben. 211S nun bie ©efanbten ber Ungarn

ben Tribut wieber t)oten wollten, würben fte mit @d)impf abgewtefen. Dtefen

iu rdeben, brangen biefclben in jafrtlofer «Beenge in Springen ein. 3$rc betben

kaufen iebod), in welche fte fi$ $ert$eilt Ratten, würben an Drten, über bereu

Zaae bie @efd)id)tfd)reiber nid)t einig ftnb, auSeinanber gefprengt unb tn btc ftludjt

ciefÄlaaen. Drei 3a^re foäter Cben 2. 3uK 936) flarb ^einric^ I., nan)bem et

beü teutfeben dürften feinen dtteften ©o§n Otto L ju feinem ^ac^foiger empfohlen

hatte, unb würbe ju Duebtinburg, ba$ er gegritnbet, in ber Kir$e beö h\ t |ettit«

begraben. 3n Xeutft^lanb wirb fein Slnbcnfcn immer gefegnet bleiben. £r ^>at

weiter ausgeführt, xoa$ feinem Vorgänger in minberem ©rabe gelungen war.

Deö 9?etd)eö (fin^eit würbe unter if>m gcfrdfttgt, bie ©iü)er^eit nau; duften, tm

Innern ber 2ßo^lftanb beforbert. ©cgen bie ©ei^t^Feit legte er feine fo ßtofe

^reigebigfeit an ben Stag, wie fein Sorfa&rcr donrab unb wie bie metjtcn feinet

3?aa)folßcr. Dod^ wat et i^t nia^t feinbfelig, wie bie ^etjöge 23ura)arb unb

«rnulnb oon 211cmannicn unb 33aoern, welche bie Rtr$c fe|>r bebrangten, unb

»on benen ber ledere befi^alb »on ben G$romfcn fa)reibenbcn ©tonnen bcrjöofe

genannt wirb. S3efonbcr« aber war eö feine fromme unb »on allen «a)ttftjlencrn

aeprtefenc ©ema^lin üJcat^ilbc, wcld;c tyren gropen vStnfCup auf ben König jum

iöortbetle ber ©einiia)fcit ausübte. £icl>c (iundling „de llenrico Ancipe Inm-

cia« ; Drietilalta Saxonumquc Rege." llalao 1737. Saij in ben 3«*riü<Jern be«

teutfAen ^ct'cbS unter bem färijflfdjcn ü;aufe, herausgegeben von Siaufc I, Itc

»blbeilana. }v fifUr, ©ef^«d)te ber a:cutfdjen II, 10 ff.
©frörer, allgemeine

JUra)engefV'd>te KI, 1179 ff. 1190 ff.
- $>cinrid> II. Wa* bem *oU be«

finberlofcn Ttto III. befanb fty bao Weit) in oblliger iserwirrung, ba unter beut

nirbern «bei überall JWe berrfd;te, unb bie fterjöge unb ^arFgrafen uaflj^r-

ri^tunßfelbflfldnbiger^errf^aften fhebten. l<on bem «Wann« jlamntebeö ffld;fi[d;cn

foaufee lebten nur nett) einige ©öbne beö fcerjog« $ti*tty bro .'.onfevS M
»aoern. Der dltefle berfelbcn, ber gleichnamige 5;erjoß »on ©o^ftn, war ben

6 Wai 978 aeboren. Um einen ©rab ndfccr verwanbt mit ber ouSgcfjorbenen

f«tt)flf^en Vtnic war ber jebo$ oon ber weiblichen l'im'e ber Cttcneu abpanuucnbc
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£er$og Otto »on Kärnten, #ac$bem Jpeinria) »on 33a$ern benfefbcn jur 93er-

jic^tteiftung auf feine etwaigen Wefye an bie 9teidj$frone »ermodjt }atte, eiltt

er, ftcf> um ben erlebigten £{jron ju bewerben. (£r $atte jebo$ jwet ni$t unbe-

beutenbe Mitbewerber in bem £erjoge »on 2tfemannien unb in bem 9)?arfgrafen

(Jffebarb »on 3)?e»fcn ju überwinben, unb jwar war e$ t>auptfd$tid> ber Srj-

biföof SöifligiS »on 2ttainj , beffen Einfluß er e$ ju »erbanfen $atte , baff er,

nac&bem er bie 2tnerfennung in ben einjetnen Jperjogtyümern erlangt, enbli$ ben

3. (September 1002 »on ben »erfammetten ©tdnben ju Slawen auf ben S^ron
<£arl$ be$ ©roßen gefegt würbe» Da er eine geringe fyauimafyt befaß unb »on

ben weltlichen SSafatten wenig ober feinen 23eiftanb ju erwarten ^atte, fo ginjj

feine ^otitif ba$in, in bem teutfe^en EpiScopate fielt} eine ©tü$e ju fuc^en. 33iele

©c^wierigfeiten erregte it}m ber fdjlaue unb eroberungöfüc^tige Sperjog 33ole$la»

»on ^oten, welker ben unjufriebenen ©roßen im norböftlio)en £eutfc§Ianb al$

dlixfyalt biente. Sfocfy größere 9)?ißf>efligfeiten aber erfhnben bem Könige au*

feiner Kinberlojlgfeit, ba nämli# im £>inblicfe auf biefelbe ni$t bloß feine ©ru-
ber SBruno unb Slrnutpt}, fonbern auety bie fünf ©rüber feiner ©ema^Iin, ber

£orfjter eines nieberrtyeinifctyen ©rafen, fcfyon hei feinen 2ebjeiten nadj bejfen

<$rbf<$aft trachteten, fein i$a\x$ mit it}ren hänfen unb Sutriguen erfüllten unb

jutefct, ba er nicfyt na# it}rem SBiflen lebte, ft# »on alten (Seiten $er gegen tyn

»erfetyworen. @o trat gleich am Anfang feiner Regierung fein ©ruber ©runo
auf bie (Seite ber Sttarfgrafen Jpejilo »on ©ctyweinfurt unb Ernft »on Deftrei#

auä Siferfu<$t über ben wactyfenben Einfluß ber ©cbwdger be$ Königs, beren

ofteftem ber lefctere gleicfy barauf baä Jperjogtt}um ©aoern abtrat. £>bwo$t er

bamatS auc$ »on bem Sperjoge »on ^olen bebrdngt würbe, fo jog er e$ bo#
»or, juerfl einen 3ug naefy Italien ju unternehmen, um nfl# ber 2Biebert} erTei-

lung ber faiferfieben SD?ac$t über bie Sombarbei mit »erftdrften Kräften gegen

feine ©egner in £eutfcbtanb ju jie$en. Die Sombarben waren na# Dtto'S IIJ.

£obe »om 9lei(fye abgefallen unb Ratten ben SJcarfgrafen Hartwig »on 3»rea ju

i^rem Könige gewählt. T>oü) war berfetbe batb mit ben weltlichen unb get'ftlictyen

©rof en feinet dieifyeS jerfatten, ©a)nett fielen ^einric^ II. bie ©tdbte in ber ?om-
barbei ju, 3u ^avia erhielt er im 5D?ai 1004 »on ben 23afatten bie ^)ulbigung

f

fowie bie eiferne Krone. 23i3 na^ie »or sJiom ^>in ge^orc^te i^m jc^t bie nörbtietye

^pdlfte ^tatienö. S^e er jebodj biefe feine ^)errfc^aft jenfeitS ber Stipen reo)t

befeftigt fyatte, fe^rte er wieber nac^ £eutfd)lanb jurüct, um, wie fein 33iograp$

fagt, an bem ^olen^erjog je$t 9iac^e ju nehmen. 3^aö)bem er bie ftranfen,

(Saufen unb Sapern jum ^eereöjuge aufgeboten, »erjagte er in furjer ^eit S3o=

leelaw auö bem »on teuerem neulidj eroberten S3öt>men, foroie nacf>§er au$ ber

Saujt^. 9?aü; einem jweiten S^bjug, ben er gegen bie
v]Men unternahm, welcher

jeboc^ wa^rf^einfidj in golge beö 23errat§ö einiger an ber teutföen ^orbojrgrenje

ftfcenber ©rafen ben auf bie großen ©treitfrdfte gefegten Erwartungen nio)t ent^

fprac^, würbe im ©pat/a^r 1005 mit 33oIe$faw Jn'ebe gefü)lojfen, in welkem biefer

i>ie Dber^o^eit beö 9teictye$ anerfannte. — Sine ber fäönften ^«nbtungen ipein-

rieben, war bie ßrric^tung beö S3amberger 53iöt^umö (f. Bamberg), welche bem-
felben ju um fo größerem 23erbienjle angerea)net werben muß, je ebter berSeweg-
grunb bcjfelben war unb mit je größeren ©d)wierigfeiten er babei ju fdmpfen fyatte.

.Otto II. iatte ben ©triefy Sanbcö jwifc^en bem 2Büqburger ©tifte unb ber bot}-

mifc^en ©ren^e im 3. 973 an ben bamatigen ^erjog »on 23a»ern, ipeinric^ ben
3dnfer, aU freiet Sigentfcum gefc^enft. ipeinric^ II. aber fyatte ei hei feiner 58er-

md^Iung feiner jungen ©ema^Itn Kuntgunbe alt 3)?orgengabe »erfc^rieben. ^Beit

er aber ba$ iperjogt^um Söapern feinem ©c^wager ipemrtc^ übergeben fyatte, be-
mühte ftc^ fowo^t fein ©ruber 23runo aU feine ©c^Wäger, biefen 3ffejt be« (5igen-

t^umS beö finberlofen Könige an jtö; ju bringen. SBenn biefe feinem ^Iane
r

jenen Sanbftric^ jur Srri^tung eines neuen 33i$t$um$ ju bejlimmen, fc$on große
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@<$wtertgfeitcn in ben SSeg legten
, fo $atte er mit nod; groferen geifUid;en £in-

beruiffen ju fampfen. Da ba$ Samberger ©eifct ju bem 2Bürjburger Sprengel

geborte, fo mußte £einri<$ H. »or 2Iflem ber Ginwitfigung be$ bortigen SBift^of«

jnr 3^^tt«8 fc™ cr $»&cefe ftä; »erftd;ern. 2lber obwohl er bem Söifdjof gegen

bie jwei ©aue, mit welken ba$ 33amberger 23i$t$um auögefhttet »erben fottte,

eine ©trecfe SanbeS im 2tteiningifd;en antreten fl<$ »erbinblid; machte, fo »er-

langte bod; ber 2Bür$burger außerbem nod; bie Hebung feines 33i$ttjum$ jum
ßir$bi$t$um unb bte Unterorbnung ber nenen Diöcefe unter feinen (Srjftufjf. Diefj

»äre ber erfte Stritt gewefen, ben ^rimatenßut}! £eutfd;fanb$, ba$ 2Berf be$

bX 33onifaciu$ ju jertrümmem unb bte teutfdje $ird;e nad) unb nact) in eine

5Rei$e »ereinjelter Diöcefen ftd; aufliefen ju laffen. ipeinrid; rotßigte batjer nid;t

in bte genannte 23ebingung unb wanbte ftä) an ben ^apft, wetä)er bte (Srridjtung

be$ neuen 93i$tt}um$ jugefianb, jebod; bte Hauptfrage, welker SKetropole 33am»

berg einjuoerleiben fei, unentfd;ieben ließ unb baffelbe nur unter ben unmittcl-

Baren (5d;u$ beä römifd;en (Stu^IcS fMte. ipeinrid; II. berief nun gegen (Snbe

9?o»ember 1007 eine 3?erfammiung »on 23ifd;öfen naä) ^ranffurt am Wlain, (Sine

Stenge teutfd;er 33ifd;öfe, ja fogar jwei itaIienifo)e, mehrere burgunbifcfye unb
ein ungarifct)er erfd;ienen bafelbft; bagegen blieb ber 2Bür$burgcr 53ifd;of au$.

Um bie 3uftimmung ber SSäter ju erlangen, unterjog ftd; ber König großer De-
mütigung; er warf ftd; wät;renb beS SßorlefenS ber päpftlic&en 33uKe ofterö »or

ber SSerfammlung auf bie Äniee nieber. 3^ e^t ftimmten atte Slnwefenben bem
Verlangen beö fiönigö ^ei unb unterjeid;neten ben 3$efd>Iuß

, fo baß aläbalb ber

Jlanjler be$ Königö jum 33ifd;ofe ernannt werben tonnte, weldjer bann aud; nod;

om nämlid;en Sage »om (£rjbifd;ofe »on üKainj bie äöeijje erhielt. Den 2Siber-

fprud; feines 23ruber$ 33runo machte ber ft'öuig baburd; »erjtummen, baß er it)n,

um it)n »on feinen QShrbfdjaftSgebanfen abjujiefen, beftimmte, in ben geiftlid;en

©tanb jtt treten, unb baß er it}m in ber golge baä 33i$tt)um 2lug$burg übertrug.

Den Orott be6 SBürjburger 23if^of6 aber fu^te er burety bie ©n)enfung einer

Steige »on ©ütern ju bef^roie^tigen. 33ei weitem widriger aber unb bura; ba$

^ier aufgeflettte 35eif»iel fe^r fotgenreio; war eö , baß er fraft einer Urfunbe »om
3. 1017 mit feinem Siöt^ium bie t>er$ogIi<$c ©emalt in feinem (Sprenget »er*

T>anb. — Die 33amberger Äirc^e rourbe »on Jpeinriö) II. reiä)tt'4> bebaut. Kit

bem Sag, ba ber neue 33ifd)of gemeint rourbe, warb fein ©ttft mit einer 2)?cngc

»on Iiegenben ©rünben auSgeftattet. 3nt 3« 1012 warb bie bortige Domfirc^e,

beren 23au ^einrieb II. feit mehreren 3a(jwit eifrig betrieben fyattc, »oHcnbct. 3«r

33er^errlic^ung beß (Jinwei^ungöfcficö würben bie atigcfcfjenftcn Sßtfc^öfe »om
Äönige berufen. sJla$ 23cenbigung ber ^1. Zeremonien würbe eine ©ynobe ge-

halten, welche mit ber v£d)h'(^tung ber jwif^en einjelnen ^rälatcn obfe^webenben

(Etrcitt'gfeiten ftt^ bef^äftigte. — Gin neuer ftelbjug gegen syoIcn na^m in ftolgc

abermaliger Serrät^ereien ber tcutfdjcn SD?arfgrafen ein jiemlicb unglücflitbeö

(Snbe, bod> würbe noä) ein leiblicher ^rieben abgcfc^Ioffen, ba auf ber einen ©eitc

ber ^olenbcrjog ft<$ gegen ben »ietletc^t »on ben £cutfd)cn attfgeftac^clten rufft--

fc*>en ©rofjfürßen »on Jtiew wenbett mußte, wdtyrenb auf ber anbern (Seite £ein-

Tict> II. einen JWömerjug ju unternebmen gebarbte. ©o)on geraume Seit »or biefer

JRömerfabrt ft^eint ber teutfe^e !töuig mit bem rijmifdjctt ötuf)fe wegen Srlangung

ber ftaiferfrone in llnterl)anblung geflanbcn ^u ^aben. Hü ili<cit)nac^ten 1012
fom nun aber ©regoriuö, ber ©egenpapft 2knebict'<J VIII.

,
ju ^einrieb II. nad)

polten, um feine .f)itfe an^uflet)en. fytiwtiä) II. nat)m bemfelbcn fein Slreuj a^> unb

»erbot i^m bie ?lu(Jubung ber päpfMi^en Jlmtöpflicbten, »erfpraeb i^m j'cborV, baß

er, wenn er nad? Wom fomme, ben obwaltenben Streit nad; römifd;cm ©efe^c

entfd;eiten werbe. (£nbe Dctoberö 1013 jog er mit einem tyttt nad; Italien in

SJfßlritung feiner (Mrmabliu Hunigunbe. Daö ^nerbieteit Vartwigö »on Snea,
»eitler fid; injw«fd;en wieber jum Röntge ber i'ombarbei aufgeworfen fyattc, baß
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er bereit fei, auf bie ßrone ju »ersten, wenn man i$m eine ©rafföaft ein-

räumen würbe, mit ©tolj jurücfweifenb
,
jog er na$ SKaöerttia, wo er mit Sin*

wifligung beg ^5apfteö eine ©onobe $ielt unb feinen S3ruber 2trnulp$, ben et

fä;on früher auf ben bortigen Srjjlu^I erboten Tratte, in fein 2lmt einfette, 3»t
Weimar 1014 jog er an ber ©pi$e feinet £eere$ in 9lom ein. Den 14, gebr.

würbe er nebjl feiner ©ema^U'n gefrönt Um Ojlern jlanb er f$on wieber in

tyatiia. 9?aa;bem er Jjier ba$ ©tift 23obbio jum &i$tynm erhoben fyatte, trat er

fcen SRucfjUQ naä) £eutf$tanb an* 3tte£rere wi^tige ^rn^te erntete er an$ bem
Ülömerjuge. Einmal wnrbe bur# benfelben bie £errf<$aft be$ KaiferS in Dber»
»tatien befefligt; benn obwohl Hartwig unmittelbar na# £einrit$S Slbjug »ort

dienern fta) er$ob unb SSercefli eroberte, fo »erjweifelte er bo# balb an feinem

©lücfe unb trat in ein ft (öfter, in wettern er fdjon am (5nbe bcö folgenbet»

3a$re$ jtarb. Die aufgeteilten ober betätigten SKeic^le^en brauten feiner

@a;afcfammer gro^c ©elbfummen ein* GEnblia) aber war ber ^Japfl bura) ben

Äaifer bejh'mmt worben, ben W>t JRomualb unb feine ©enoffen, welche eine un-

abhängige tira)e in Ungarn grünben wollten, au$ bem lefctern Sanbe jurütfjurufen,

fo baf? bie tira)e ©ermanienS eine 2lrt £e$en$£errli$fett über bie $ir#e Ungarns
anbahnen tonnte. Der breifacfje gletbjug, ben fyeinxiä) II. je^t abermals gegen

^olen unternahm, na$m ein trauriges Snbe. ha au# ber Angriff beS ©rojj-

fürften oon Riew
f
ju bem biefer burd) ben Äaifer aufgeforbert worben war, ni<$r

gelang, fo $ielt ei £einri# II. für geraden, auf bie »ergeblitt} »erfud)te Unter-

werfung ^otenS ju »erjitt)ten unb mit bemfelben einen bauernben ^rieben ja

ftt)tiefüen. (£$ muften 33ote$law etliche ^rooinjen jwifdjen ber <£lbe unb Dber
abgetreten werben; bie ftönigSfrone aber, weltt)e ba8 Siel beS e^rgeijigen ©tre-
tend biefeS dürften war, fonnte berfelbe niapt erlangen: crfl nadj |>einritt}$ II.

£obe wagte er eä, ftö) biefelbe aufjufefcen. UebrigenS befa)äftigte fitt) ber Staifer

je^t um fo ernfilitt)er mit bem ^lane, in bem cioiliftrtern unb reihern 2Öejlen

fttt) neuen (£rfa$ für bie SSertufte an ber £ßgren$e beä Weiset ju »erfdjaffen.

Der 9)cann$jfomm beS bamaligen burgunbiftt)en KbnigäfcaufeS war bem Srlöfa)ett

ua$e. Stuf bie 9?att)folgc in bem bortigen 9ieitt}e maä)te ber jüngere ßonrab »on
Äärnt^cn aU dntel einer burgunbifc(>en Äönigöto^ter Wnfyxüfye. ^einric^ II.

war in bemfelben ©rabe mit jenem ^>aufe oerwanbt unb ba^er um fo weniger

gefonnen, auf feine Steckte ju oerjicbten, al$ e$ unmöglich in feinen Sünfd)en
liegen fonnte, ba^ ein tcutft^er SSafaH buru) Erwerbung einer fremben Jtrone bie

dlnfye beö dleiä)c$ mögtitberweife ju gefä^rben in ben ©tanb gefegt werbe. Sa3
ben bamatigen 3uPa"b SBurgunbö betrifft, fo war berfelbe ni^tö weniger aU
erfreulidj. T>ex Honig' 9luboIo^ führte blofj ein ©4>fl^nregiment, ba bie SBafaflen

atte tylafyt an ftc^ geriffen Ratten. Da bie bortigen 23ifc$öfe oon ben le^tern

wißfürtic^ be^anbett würben unb gegen bie Uebergriffe jener an bem Könige feine

<Stü#e fanben, fo benü^te £>einric§ II. i^re Unjufrieben^eit über bie burgunbifö;en

3u|^änbe, um fte auf feine <5eite ju jie^en. 3)a{? er mit i^nen f^on früfoeitfa,

in 2Serbinbung trat, ge^t barauä ^eroor, ba^ auf jener ftxantfurter ©onobe nio)t

weniger als fünf burgunbifc^e 35ifa;bfe alö tätige SWitglieber anwefenb waren,
3m 3* 1016 brachte er auc^ ben ßönig ^ubolp^ lei einer 3ufammenfunft ju

(Strasburg ba^in, baff er i&m bie Iängfl oer^eifene ^at^fotge feierlich betätigte

unb i^m oerfprac^, fc^on \e$t über nia;tö aSit^tigeö o&ne 3wf^intmung feines

Ißerwanbten ju »erfügen. 2lber faum war 9?uboIß^ mit einer grofen ©etbfumme,
bie t'bm $>einri^ II. gegeben Tratte, um bie S3urgunber für i^n ganj ju gewinnen,
in fein Weify jurücfgefe^rt, aU feine 23afalten i&n ju ber ßrftärung »ermodpten,

ba§ er baS bem ßaifer ju Strasburg gegebene SSerfpre^en wieber jurücfne^me*

3war erneuerte 3ftuboIp^ Ui einer jwetten 3«fommenfunft ju SJcainj im gtbruar
1018 in ©egenwart oieter burgunbifö)er 23afaßen bem Kaifer ba$ eibti^e SSer-

f»rea)en, bemfetben fein dteify übergeben ju woltenj allein ber SSiberfianb feinec
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©rofen war fo ftarf, baf felbf* »«bereite ßriegäjüge be$ ßaiferg biefen nid)t

ju treten »ermod)ten. £>od; muf £eiiw# H. jebenfatt^ ba$ SSerbtenft jugemeffen

»erben, feinem 9?ad)fotger ben 2Beg §ur Erwerbung 23urguub$, an welker et

burd) neue in £eutfd)lanb au$gebrod)ene Unruhen
, fowie burd) einen abermaligen

SRömerjug t>er$inbert würbe, gebahnt ju baben. 9?ad)bem ein Sfofftonb fdd)ftfd;er

©rofjen, wetd)e ftd) an bie ©lauen angefd^tpffen Ratten, unterbrach Sorben war,

fonnte ber Saifer nad) langen dampfen enblid) ber erfe^nten 9?u$e geniefjen*

3»ar würbe er gleich barauf wieber nad) Mafien gerufen, jebod) nur um je^t

feine $errfd)ermad)t entfalten ju fbnnen. Sben feierte er §u Bamberg 1020
Dflern, aU 33enebict VIII. an feinem ^pofe erfd)ien, um gegen bie ©rieben,

welche, nad)bem fte Sapua erobert, nur nod) einige £agreifen »on 3?om entfernt

waren, ^»t'Ife ju erbitten. £ie günfh'ge ©efegenbeit benüfcenb, fd)lofj Jpeinrid) II.

im 2tprit b. 3- wü bem Zapfte einen Vertrag ab, in weld)em er bie fd)on »on

frühem ßaifern bem ©tubte ^etri jugefprod)encn fe£r bebeutenben 23eft$ungen

gewäbrleiftete unb ftd) bagegen bie SBejtätigung jeber neuen ^ßapftwabl, fowie bie

©berfle ©erid)t$barfeit über bie ©tabt unb ben $ird)enflaat oorbeljielt. tylit

einem ipeere oon 60,000 20?ann jog ber Kaifer nad) Italien hinunter. üftaä;bem

er ben gelbjug in Hpulin glücflid) »ottenbet unb ben wabrfd)cinlid) oon bem
95apfle gegen bie ©riechen herbeigerufenen Normannen einige Se^en erteilt \)atte

f

befugte er in ©efeflfd)aft be$ ^apfteö SWonte-Safftno. 23on ba eilte er über

3ftom ber Jpeimatb ju. Seiber rafften aud) biefmal bie burd) bie ©ommerbifce unb

barauf folgenben 9tegengüffe herbeigeführten lieber ben größten Z\)eü beä fteg*

reiben JpeereS hinweg, fo bafj nur 2Senige in t'bre £eimatb jurücffe^rten. 2)en

SRücfweg na^ra er über Qtfugno, beffen grofüen (Sinftufj für fld) ju gewinnen für

ben fünftigen 33eberrfd)er 23urgunb$ oon 2Bid)tigfeit war. $m 2Iprit 1023 bj'elt

er nod) ju SwiS eine 3«fammcnfunft mit bem Könige Robert »on ftranfreid),

mit bem er fowoftf über weltliche aU fird)Iid)e fragen unb inöoefonbere über bie

^Berufung einer grofüen ßird)enoerfantmIung ftd) befprad). Güinen nod)matigcn

ttalienifd)en gelbjug , ben er in ben legten S^en vorbereitete, fonnte er niebt

me^r auefübren. Stuf ber 9?ücfreife oon ©oöfar würbe er bei ©rona »on einer

töbtlid)en ftranf&eit überfallen, an welker er ben 13. Suti 1024 in einem Sttter

»on 52 3a^ren nad) einer 22jä$rigen Regierung ftarb. ©einem SÖunfcbe gemä'fj

würbe er in bem oon i\)m erbauten £)om ju 33amberg beigefefct. £)cm bortigen

23ifd)oföftubfe \)atte er feinen ganjen s
J?acbtafü oon Canbgütern, fowie an fabrenber

ipabc »ermaebt. — 2Öie febon oben bemerft, fuebte ^cinrio) II. gegen bie eljt*

geijigen weltlicbcn SafaHcn eine ©tü^e für ben ^bron in ben geifllicben 2Bütbcu='

trägem. T)c\)l)alb würben aueb »on t'bm im Verlaufe feiner Regierung bie meiften

S3iöt^ümcr mit ©ütern unb ©naben befrbenft. Stupcrbem würben benfefoen nirbt

feiten fttöftcr unb 2Ibtcien juget^eilt, toaQ bem frommen unb firebtid) gefiuntcn

Slaifcr ben Unwillen ber sD?önd)c jujog. Senn nun aber ^einrieb IL bie ^rä*

Iatcn jum SIerger ber wcltlirt)en ©rof?cn fr^r bcgüuftigtc, fo legte er benfelbcn

auf ber anbern ©cite aud) entfpred)cnbc Söerbinblirt) feiten in ©cjiebung auf bie

Veiftung ber ipcereöfolge unb auf fonfiige Unterflü^ung auf. Um nun aber an

bie Rrone noeb einen anbern ©tanb ju feffeln, erteilte .^einrieb II. ber Sftaffc

ber freien JIricgcr, ben fog. 5Wricb$rittern , baö dicfyt einer poIitifd)en Slorpcr

(«baft. T>amit ferner biefer flriegerfafte i^re politifrlje (iviflcnj gefiebert werbe,

warb bie (£rblirt)fcit and) auf bie fleincrn l'e^en auögcbcbnt, fo bap bie 3nb'^bcr

berfelbcn bnt gröpern fperrn gegenüber eine gewiffc, jum i>ortbeiIc bcö sJicid)ö"

eber^auptfö gcreid;enbe Unal^dngigfeit er^ieürn. s
Jiad) unferer ganjen Darftel

lung ber ©cfd)id)te S>ciiirid)(J II., beö legten ber fäd)fifd)cn Jlaifcr, erfd)eiut biefer

alfl einer fcer brflcn tcutfd)eii JJfegentcn. „Söefanntltd; i)at bie nuüclalterlid)e

Rirtbf," faßt ba^er ©frorrr mit y^ed)t,
,7 .s;einrid; II. in baö Ü>erjeid)nip ber

^eiligen eingetragen, unb fürwahr, wenn je ein teutfd)er ©taatö- ober Jlird)en-
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wann fo% tytt oerbiente, gebührte fte nätt)ft bem 23egrünber be$ 9teid;$ Bin-

frieb, 25onifaciu$, unferm ßaifer £einridj. W>tx gerate biefe feierliche Stnerfen-

nung ^at nad;t§cilig auf ba$ Urzeit eingewirft, welche« neuere ©efc&icfctföreiber

über t§n faßten. SDfanc^e fe$en barin ben 33ewei$, baf? Speinricb, ft# wie ein ein-

fältiger SSetbruber oon ber ©eifttic^feit mißbrauchen lief, ^nbere galten über-

haupt $einbfcb,aft mit ber ßirdje für ben 3tfafjßab faiferlicfcer £ücb,tigfeit." 23enn

nun aber ber genannte ©efctyic^tfäreibcr ber Sarjteflung ber Regierung £ein-

xi$% II. eine ä^nlic^e Vorliebe juwanbte unb beffen lange »ernannte SBerbienjte

unb 2>orjüge ju würbigen ft<$ beftrebtc, fo $attt bod> in feinen Slugen bie faifer-

lifye ©emabjin taigunbe niä)t gleicher ©unfi ftd> ju erfreuen. Sr befdjutbigt

fte ber Untreue gegen ben ^aifer, ^ätt fte für ein 2ßeib, ba3 hinter i^rem ©e-

mabje diänte fpamt, unb auf ber <&eite i&rer trüber, ber £obfeinbe beä Äai-

fertf, gejtanben ^abe, unb jtettt bafjcr bie Stuftet auf, bie Unfrudjtbarfeit i&rer

(ü^e, weiche bie alten Öobrebner au£ einem möndjiföen ©elübbe beiber ©atten

erflärten, bürfte batjer fcmmen, weil ber ftaifer bie ungetreue ©emafclin ju be-

rühren oerfd)mal)t fyabt. öö genügt un£, btefe oon ber ganjcn Strabiticn ah"

weic^enbe Siuffajfung bc$ (Sfcarafterö ber oon ber Kirche ebenfalls aU ^eilige

oeretjrten ftunigunbe b,ier anjufütyren, inbem wir bie 2Iuf£eflung ber berfetben

gemalten Vorwürfe tyrem 33iograpb,en überlaffen.— Unter ben neuern 33earbei*

tern fiefce Suben, @efd;id;te be<3 teutfcb,en SSolfeS. VII, 326 jf. ^fifter, ©efcb,.

ber £eutfa)en. II, 113 ff. ©frörer, aflgem. fiira;engengefd;i^te. IV, 1, 1 ff.

—

§ einriß III., ber ©oljn Sonrabö II. auö bem fränfifc&en ober falifdjen £aufe,

beftieg in einem SUter oon 22 S^ren int 3wni 1031 ben £bjron, nadjbem er

fd;on 11 Sa^re früher alö sJ}ad;folger feineö SSaterö gefront worben war. ©ein

SSater fyatte it>m burd; feine fräftige Leitung be$ Wei$e$ ben 2Beg fo geebnet,

bafj er bie Regierung in £eutfd;lanb unb Italien , ofcne ©a)wierigreiten ju be-

gegnen, rub,ig übernehmen fonnte. 3war würbe er gteid; anfangt in Kriege mit

bem ^erjoge 23raci3taw oon Söhnten unb bem Könige oon Ungarn oerwicfelt.

Slttein ber erflerc mußte flu) unterwerfen; Ungarn aber, oon bem ein ©tücf

£anbe$ jwifc^en ber Üftard; unb ber Keifya , alö eine befonbere 3)?arfgraffä)aft

abgeriffen würbe, mufte in eine 2lrt oon ^e^enöoer^ättnif jum 9tei^e treten.

Um biefelbe 3 eit würbe auf ben betrieb beö ßönigS , nacb,bem f4)on juoot

burä) bie 23ifd)öfe oon Slquitanicn ber ©otteäfriebe (f. b. 21.) eingeführt worben

war, juerft in (Schwaben , bann aucb, in ben übrigen £>erjegt&ümcm ein attge-

meiner Canbfriebe errietet, ber für bie ©efittung, fo toie für bie Hebung ber

3nbujtrie unb beS JpanbeW äuferfi fegen^rei^ wirfte. Jpeinricb^ füb,nem ^piane,

baö abenblanbifc^e ftaifertfmm in feinem alten Umfange wieber fcerjufMen, fe-

rnen bie bamaligcn SSer^ältnijfe beö römifc^en ©tu^cö in fofern entgegen, atö

biefe i§m bie ©ctegenb.eit oerf^afften , fio; aueb, auf bie fapflwa^t unb baburdj

auf baö ^öa;^ S?trd;cnoberb,aupt ben gröften (Sinflup anjueignen. 9ftom fyatte

im 3« 1044 brei ^äojte (ft^e bie Sirttfel SBenebictIX., ©regor VI., ©ol-
oejler II.). Sine Sntfc^eibung , welchem oon benfelben ber ©e^orfam gebühre,

muj?te in irgenb einer 2Beife gegeben werben. £>a begab fid) ber römifd;e 2Ir-

d;ibiacon s]5etruö im auftrage bcS SIeru« unb be^ 33oIfeö $u bem ßaifer unb

bat i(m fniefattig , ber oerwaiöten römifdjen ^ird;e fo fä)neft aU mögttd) ju

§ilfe ju fommen. Sreubig bot ^einrieb, III. baö Üeifyfyecx 1040 jum atömer-

juge auf. ^urj juoor ^atte er bie 23ifcb,öfc beö 9teid;eö um ftcb, oerfammelt unb

fie wegen be$ 2a|terö ber ©imonie, baö unter ifjnen furö)tbar um fid; gegriffen

fyatk, mit fd;arfen SGßorten gerügt unb jugleia) baö feierliche 33erfprecb,en oor

i^nen abgelegt, tok ©ott i^m baö dlcid) auö btofüer ©nabe o^ne Sntgelo oer-

liefen fyabt
, fo woöe aud; er alte geijUiä)en äBürben unentgeltlid; oergeben.

Ueber v
J»aoia, wo er im Öctober eine Üirdjenoerfammlung ^ielt, jog Jpeinridj III.

nad; ^iacenja. ipier fanb ftd; ©regor VI. ein , welker oon bem Könige eb/ren=
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»ofl aufgenommen würbe. 9?ad;bem ber genannte ^Japft auf einer ©önobe jn

©utri freiwillig ftd; al« ©imoniflen unb be« apoftolifcben ©tu|>le« unwürbig er»

Hart $atte , berief £einrid; ba« 23olf unb bie ©eifHi#feit ber ©tabt 9com , fowie

bie anwefenben 33ifd;öfe unb Siebte ju einer SBerfammlung tn bte ©t. ^Jeter«^

firetye unb forberte bte Corner, benen ba« 2Öaljlrecbt, obwohl fte e« bi«j?er auf

ba« £$örid;tejte mißbraucht Ratten, ungefömälert bleiben feilte, jur 2Ba$t eine«

Kir<$enober$aupte« auf, Die Serfammlung beföloß jebo#, £einri$ unb alle

feine 9?at$folger foltten auf ewige 3*iten ^atricier fein in berfelben 2Beife , wie

Sari ber ©roß e e« gewefen war. T>et König würbe bann mit einem ^urpur-
gewanbe belleibet, man flecfte i$m einen föing an ben gfrtger unb fefcte i§m ei=

nen golbenen 9ieif auf ba« Qaixpt. 23on ungemeiner SBic&tigfeit war biefe, neue

2Bürbe, ba mit berfelben ba« 9tecljt »erbunben war, baß in 3ufunft teilt tyctpfi

geweifjt werben bürfe, er Jjabe benn jusor »on bem teutfdjen Könige bie 23ele§=

nung empfangen. Demgemäß follte ber ^apft ni<$t ba« unabhängige Oberhaupt

fämmtli$er Kirchen, fonbern ä$nli$ bem Patriarchen be« böjantinifäen Kaifer*

t£um« bie Sreatur ber Könige £eutf«$lanb« fein, welche benfelben ju ifjren po=

litifetyen 3wecfen mißbrauchen tonnten. $n 2Iu«übung biefe« feine« 9?ec$te« al«

^atricier, welche« er nac$ ber (£r$ä£fung ber £§ronif »on Dijon »on ben feilen

Römern bur# eine große ©clbfumme ftc£ erfaufte, führte Jpeinrid; III. ben neben

i$m ftetyenben 33if$of ©uibger r-on ^Bamberg auf ben päpftlic^cn ©tu$l. 2)iefer

erhielt al«batb al« (jlemen« II. »on bem Solle bie ipulbigung. Daß man oon

bem alten iperfommen, wonach nur folc^e, weldje »or^er an ber römifc^en Kirche

bie Saufbatyn be« Diaconat« unb ^rieflertyum« burc^laufen Ratten, ben päpjUi*

$en ©tu$l bezeigen burften, abgegangen war, baoon geben mehrere alte (jjjro-

niften al« ©runb an, weit unter bem ganjen römtföen Sleru« fein Sinjiger

wegen fanget« an ben nötigen (£igenf$aften be« $öd>jten ^riejtert^um« wür=

big gewefen fei. 23aroniu« jebod; nennt biefe Söe^auptung eine Söge, bie er-

fonnen worben fei, um Ih'nterlißigen Slbficbten jum Detfmantel ju bienen. ©ä)on
einen £ag nadj feiner (Jrljebung auf ben päpfUictyen ©tu£l, am Gi&rijtfejle, am
nämlichen £age, an bem t>or 246 3a$ren <*«<$ ^rl ber ©roßc bie Kaiferfrone

empfangen fatte , erteilte ber neue ^apft §>einric^ III. unb feiner ©emafjlin

Slgne«, einer £o<$ter be« iperjog« »on ?lquttan(en,* bte faiferlidje (Salbung. 2lm

anfange be« folgenben 3a^e« würben »on ber römiföpen @^nobc mehrere 25c=

flimmungen gegen bie ©imonic getroffen. Ueberfcaupt legte ber Kaifer großen

3fleformation«eifer an ben 5tag, wep^atb ^etcr Damiatti \>on ?obc«cr^cbungen

gegen benfelben überffrömt unb t'^n mit ben Königen Datn'b unb Gofta« unb bem
braa)cntöbtenben örjengel 3)?ic^acl, ja mit S^irifto felbft üergleicbt, ber bie

2ßeej>«lertifa)e umfließ unb bie Krämer axti bem Tempel r-ertrieb.
s
J?ad;t>em ber

Äaifer einen großen Sltyetl feine« ^)eerc« in bie #cimatlj cntlaffen, 30g er mit

bem Ueberrcftc gegen ©üben. 3ucr ft brarl; er in ber sMfye »on sJ?om bie ©cblöf-

fer be« tu«culam'fc$en -^aufe«, in benett ftcfy Söencbict IX. ^dttc galten föttnen.

Sion Ü)?onte-(Iafftno , beffen ?lbtei er rcid;licb befcf;enfte , begab er ftd; nac$

CSapua. fpier fanben ftd; in feinem Mager mehrere Häuptlinge ber Normannen
ein, welche i^m für iljrc iöcft^ungen ^ulfcigten. Um bie ÜWormanncn überhaupt

an fta) ju feffeln, unb im 5?otl>faf(e gegen ba« ^apfH^um, wenn e« feiner ^otitif

niebt ^ulbigcn wollte, ju gebraurben , betätigte er fte in beut Offl|C ber ber rö-

mifeben Kirche f(f>on früher entriffenen Wüter. "!Dcßßlcirbett Ijatte er aueb hei ber

Rrönung(?fetcr(id;feit gcfd;woren , ben römt'fi(;en ?lbel in bem s^eft|je ber Kivrl;en-

gutir )it br ffbu^cn , welche berfelbe wä(>renb ber legten ^ontifteate an ftrl; gcriffen

tyattt. Darau« tfl r« auti) ju erflären , warum ber römt'frbc Vlbel ber CSrwa^lung

^finrieb« III. ftcb ui^t wiberfc^tc unb nad; bem 2obe ^lentruot II. unb ber an-

bern trutfe^cn fapfle fiir ba« sJ?ed;t be« Kat'fer« , einen Waibfolger ju wählen, fo

entfe^ieben auftrat. Vtt neue s
Papfl freilid; fam baburr^, baß tym bie 3«'uanj-
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quellen in Statten abgefctjnitten würben, in bte Sftotljwenbigfeit, jit bem Sinfom»

men beS Skmberger 33iSt$umS feine 3uftuc§t ju nehmen : ein Umftanb , ber ni<$t

geeignet war, it)m bem ^aifer gegenüber eine für atte ftälte fixere ©tellung ja

gewahren. 9lafy £eutfc§lanb jurücfgefe^rt, wollte £ctnridj III. juerft gegen bie

Ungarn sieben, bie tyren ^önt'g fetruS, fein ©efdjöpf, abgefegt Ratten , als et

burc$ einen im norboftltctjen 2$ei(e beS 9ieic§eS ausgebrochen Slufftanb in 8In-

fpru# genommen würbe. 2luS Sot^ringen jog er nad) Sllemannien nnb »on ba

in »ergebene 9Sro»injett beS 9ta'$e6, wo er gegen Den »on feinem 23ater nnb

bisher audj »on i£m befolgten ^lan neue #erjöge einfette. Die Urfac^e »on

biefer »eränberten ^olitif lag »ielTeict)t in ber Utt$ufrieben£eit ber einjetnen

©tämme, über ben Serluft iprer ^ational^erjbge , »ietTeic^t aber au# barin,

baß ftct) ber Äaifer gegen ben feinem SBene^men abt)olben $o§en (£IeruS an ben

weltlichen SSafaßen eine ©tü$e fuc^en wollte. 2lm meiflen gefaljrbro^enb war für

£einricr} III. bie tdglid) wac|fenbe 9D?ac§t beS £>er$ogS 33ern£arb »on ©a#fen.
2>a jwifcfyen ben ©actyfen unb ^ranfen o$nc$in eine innere Abneigung unb Sifer-

fu$t §errf<$te, fo er^ob ipeinridj auf ben erlebigten (Srjftufjl »on 23remen 1045
einen gewiffen 2lbalbert, ber aus einem ber angefet)enjten ©efc$le<$ter beS SJet'-

$eS abdämmte. SBtfSbalb nahmen ber 9D?etropolite unb ber Jperjog eine feinb-

feiige Spaltung gegen einanber ein. „£)a ber neue ßhrjbiföof erwog ," fagt ber

(£t)ronift $bam »on 33remen, „wie bie $errliä)en ftreijjeiten, wetö)e einft fein

©tuljl unter Dtto II. unb bem Metropoliten Slbalbag erworben, burdj bie unge=

rea)te 9D?ad;t ber £>crjöge fd)wer beeinträchtigt waren, befctyloß er, feine Slnflren»

gung ju fparen, bamit in 3uf ttttft toeber ber £erjog no$ ein ©raf , noc$ irgenb

ein weltlicher 9lic$ter etwas im ganjen 23ereicr)e feines SrjfltfteS ju befehlen

fyabe." äßie ber $er$og 33crnt)arb bie ©tellung unb baS 33ene§men 2lbalbertS

auffaßte, geljt barauS jjeroor, baß er öfters geäußert $aben fofl: „Diefer 2lbal*

bert ijt mir wie ein ratierlicher ftunbfc^after auf ben üftacfen gefegt, bamit er

©a<$fenS fc$wact)e ^uncte bem ^atfer unb ben gremben »errate, aber fo wie

iti) Sperjog in ©acbfen Un
, fcfywöre icfy, baß, fo lange ict; fetbfl ober einer meiner

©ö£ne am Seben bleibt , ber S3errätt)er feine gute ©tunbe tyaben foll." Sßenn
nun aber ber taifer ben @rjbifc{;of auf toften beö ^erjogö er^iob, fo $egte er

mit bemfelben nocr) tiefere Sloftc^ten. %flit ber Unterfhtfcung ^)einrtc!t)£5 III. wollte

SIbalbert Hamburg in ein Matriarchat oerwanbeln. £>en unmittelbaren ©prengel

beffelben fottten 12 23i$t$ümer bilben, in bie er ba$ jum Srjbiött)ume bisher

gehörige teutfct)e ®ti)iü »erlegen wollte. SBeiterljin <»ber foltten if)m noc^ eine

9?ei£e anberer in X)änemarf, Snglanb, ©c^weben unb Norwegen ju erric^tenbe

€rjbic3t^ümer jugetoiefen werben. @S ijt ntdjt ju zweifeln, baß ber ftrcbli^e

SSerbanb, in ben biefe ?dnber mit Seutf4>Ianb treten foflten, aU S3rücfe betraf
Ut würbe, auf ber biefelben auc^ in politifc^e Bereinigungen mit bem »on £ein=
rio; III. beabftc^tigten SBeltreictje gebraut werben fönnten. 3« dt)niidjer SSBet'fe

Ratten fc^on frühere ^aifer bte 5teutfd)Ianb angrenjenben flaoifc^en SSöIferfc^aften

in baö *>Re1$ beS 3ßeic$e$ ju jiet)en gefugt. — £>urc$ ben Sefuc^, ben ipetrtrtct) III.

Sibalbert »on 33remen machte, würbe bie Spannung $wifc§en biefem unb 33ern-

^arb noc^ gefteigert. S3eibe fugten flc^i burc§ Erbauung »on fejten ^Ict^en ju

fiebern, ^einrio; III. »erwanbette mit 2luwenbung ungeheurer Mittel @o^
lar, baS bisher bloß ein ftUäm ober ein S^gbfc^loß gewefen war, in eine bebeu*

tenbe geftung, unb errichtete bafelbfl außer einer ^falj 2 flöjter. — ^njwifcben
war Stemenö II., angeblich auf betrieb be$ ber tu$ culanifc^en gartet' ange^örtgen

35enebictIX. »ergiftet, geworben Cf. Sie men $ IL). 2{l$balb »erfammelten ft$ bie

Körner unb fc^ieften eine ©efanbtföaft an ben Äaifer a^>, um tt)n „xok Aneckte it}ren

iperrn, toie ©ö^ne einen SSater" um bie Ernennung eines neuen ^apfteS ju
Utkn* Äaum Ratten bie Slbgeorbneten diom »erlaffen, als eS 33enebtct IX.

gelang, mit $ilfe reichlicher ©elbfpenben einen £$eit beS römifc^en SSolfeS
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auf feine ©ette ju stehen unb fta; jum dritten 3Me be$ römiföen @tu$=

leö ju bemächtigen. 2)ie ©efanbten trafen ben Kaifer um Seitjnacjjten tn gölten,

£>bwo$l er nun aber fc^on gegen Enbe be$ DecemberS 1047 bie Erhebung beS

SBtf^ofö
s
3.
Noppo »on 23riren befa;lojfen tyatte, fo erfolgte bte wirttidje Einfefcung

be$ lefctern erfl im 3uli 1048» ^3op|>o war jwar batb nacb ber 9?ücffe^r ber

römiföen ©efanbten na# Italien gereist; ba jebo(§ ber 3flarfgraf 33onifaj »on

£u$cien, ben ber Kaifer fct)on früher jutn befonbern ©<$irmoogt ber fäpfte be-

nimmt $atte, ftd) weigerte, it)n nad) 9tom ju geleiten, begab er ftcty nad) £eutfc^

tanb , um bem Kaifer über bte (Sachlage 33erid)t ju ermatten. Erft nacbbem biefer

ben 23onifaj in einem bro^enben S3riefe jur unoerjüglidjen 23ofljieljuttg feines

23efe$Ieä aufgeforbert fyatte , würbe 23enebict IX. »on bemfelben au$ ber ewigen

(Stabt »erjagt, fo bafi nun ber 33ifcfyof oon 23riren att 2)amafu3 II. ben apojto*

lif4>en ©tutjl befteigen tonnte. Stier ber neue teutft^e tyapft jtarb fd>on nadj

einem 23tägigen ^ontiftcate. üftun tyattc fein teutfdjer 23ifc£of, wie 23onijo fagt,

met)r 8ufl, als faiferlicjjer ^apjt na$ SRom ju ge§en. 2113 bajjer eine neue ©e*

fanbtfcbaft ber Körner, baö tyeifjt be$ bortigen ©tabtabelä , in £eutf$tanb an*

fam, begab ftd) ipeinri<$ III. na$ D^einfranfen, unb oeranftaltete ju Sormö eine

Serfammtung weltlicher unb geijttic^er prjten, auf welker bte Erhebung be$

33ifcbof$ SBruno »on £oul auf ben tjeil. ©tuljl befdjloffen Würbe. £)ie 2Gat)l

biefeS 9)?anne$ fc$lof? um fo me$r eine notljgebrungene Eonnioenj gegen bie

flrengere ^ilbebranb'föe gartet', mit ber 23runo in 23erbinbung jtanb, in fta;, aU
biefer nur tann ben päpfttidjen ©tut)l befteigen ju wollen oerftdjerte, wenn er

juoor oom römiftfyen Eleruä gewägt worben fei. (@ie£e hierüber ben Slrtifet

©regor VII.) 9iodj in bemfelben ^aljrc (1049) $og ber neue s
}3apft über bie

Sltpen jum Kaifer nad) Saufen unb oon ba in beffen ^Begleitung nacb Eötn.

Spcinridj III. war gerabe im Kampfe gegen ben Sperjog ©ottfrieb »on Sotyringen

unb ben ©rafen 23albuin »ongtanbern begriffen, unb würbe $ier burcb bie geijt-

li^cn 2ßaffen Seo'S IX. fräftig unter|lü^t. :£)urd) ben Kirchenbann, ben biefer

gegen ©ottfrieb fc^Ieubcrte, erfc^reeft, unterwarf fi$ berfelbe ju 2lac^en bem

ftatfer unb fü^nte fta; mit if>m unter SBcrmittlung beö ^apfieö wieber auö. —
3m sJcoocmbcr 1050 würbe bem Kaifer ber nachmalige fpeinric^ IV. geboren.

Sllöbaib eilte er mit bem (Säuglinge naefy ©oölar, fyelt bafelbfl eine 3S«f#w»-
lung ber fäcbfifc^en gürjlen unb liep jlc, jum 93cweife, wie wenig Vertrauen er

in i^rc Ergebenheit gegen fein ^pauö fetyte, bemfelben 2:reue unb ©eljiorfam fc^wö-'

ren. Ein Satyr fpätcr 1)ieU er ftdj ebenfafiö ju ©oölar auf, wo er, um feinen

Eifer für bte Erhaltung beö reinen ©laubcnä an ben ^ag ju legen , etliche Cwie

Spermann ber Üa^me fagt) »on ber mant'cbäifcfycn Kreide behaftete 3)?enfa)cn auf*

greifen unb fangen Uc$. 3»u folgenben ^atyxe wanbte er feine Kräfte entfebie»

bener ben ungartfd;en Angelegenheiten ju. I5ic Ungarn bitten 104G beu ifmen

»on ben £eutfctycn gefegten König s].Vtruö überfallen, gebtenbet unb jum 5;obc

ßfbracht, unb einen ^erwanbten beö oerftorbenen ©tepban berbeigerufen. Dicfer

fudptc allcrbtngö mit Speinricb IM. in ein fricMicbcö i>crl>ältni§ ju fommen, frijicftc

wieber^olt ©cfanbtc an benfelbeu unb bot t'&ni unter ber 93cbingung, bap man

ibm J^reunbfcbaft ober boa) ein bifligeö Jöünbnip gewähre, bte '^ortbejabtung ei-

ne« jdf)rlid?cn jributeö an. 3)er Kaifcr ging auf biefe Anträge nietyt ein.
v)fac^^

bem er ben lotbringiffbcu Vlufflattb beenbigt, wollte er einen Specrcöjug gegen

bif Ungarn untcrnrbntcn; allein bie nin'jlnt
s
Jceicb^(läube oerwctgcrteit t^m t'brc

Spilff ; nur bie burrb einen uugarifiben 9tau6|Ug bnutritbigten unb gcrcijtcn

©ayern flifltiu i^r Eontingcnt unb vinftm fiegreieb in Ungarn oor, fürten jc-

boc^i beim Eintritte ber räuberen ^ö^rcCjcit wieber nacb Spaufe jurücf. 5pein-

rieb III. tyattt iujuufibru fi<b Ö f ö f » beu polnifa)eu Verbog Eaflmir gerüpet, welker

wa^rfcbeinlifb im $UüU mit ben Ungar» eine» Einfall in batf tcutfcöc ©ebiet im

6a)i(bc führte. Die gricbcnöanträgc beiJ Könige« Wubrcacs würben abermals
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jurütfge wiefett, unb fowoljl 1051 als 1052 ber Krieg gegen benfefben erneuert

äÖdÜrenb im ledern 34re ber Kaifer 93refüburg belagerte unb einen ©turnt

um ben anbern wagte, fanb ftä) £eo IX. ki ifjm ein. ©eine 33emüf>ungen, jwi-

fö)en ben friegfü|)renben ^arteten ju »ermitteln , mißlangen. T>axfy Mangel an

SebenSmitteln sunt Stücfjuge genötigt, begab ftd) ipeinridj in Begleitung beS

33apjleS naef) D^egenSburg, wo bie Gtanonifation jweier ehemaliger 23if$öfe

jener Siöcefe, Srljarb unb äßolfgang, ftottfanb. 3« SOßormS fam jwiföen

bem Zapfte unb bem Haifer ein AuStaufclj ber ber rbmiföen Sh'rdje gehörigen

©üter ber 23amberger £)ibcefe mit bem »on ben Normannen befefcten Seneoent,

baS aber ebenfalls ein Patrimonium ^etri war, ju ©tanbe. Mein baS 23er-

fprec&en, 8eo IX., ber bisher in manchen wichtigen ^mieten fein ^nterejfe

fyatte beförbern Reifen , ein Speer jur Vertreibung ber Normannen auS ben

ehemaligen Bedungen beS römifeben ©tuljtcS nacb Stauen ju febiefen, würbe

»on bem Haifcr niü)t gehalten. @o faf) fid? ber »ortrefffiebe ^apfi c-ötlig ^UfCo^

unb faft alter (Sinfünfte beraubt, unb gettnjii 1)at man baS Urteil ÄpermannS beS

Sabmen befonberS auf biefeS Benehmen beS ftaiferS ju bejict;en, wenn biefer naa)

(Sqd^Iung beS SBormfcr £aufd;oertrageS unb ber Abfe^ung beS SperjogS ßonrab

tton Sägern alfo fortfährt: „23on biefer £eit an fingen fowotyl bie Vornehmen
als bie nieberen klaffen im Sfteicbe an, me^r unb met>r gegen ben Haifer ju mur-
ren, bafj biefer längft oom et'nffc betretenen s]?fabe ber ©erec^tigfeit, beS ftrie-

benS, ber grömmigfeit, ber fturc&t ©otteS , ber£ugenb, auf welkem er ^atte

Weiter fcf;reiten fotlen, abgewichen fei, baj? er feine faifertieben Siebten oer-

naa)Iäffige, btinber Spabfucbt fröjjne unb immer fetyleebter werbe." Auf einer

9teiä;S»erfammlttng, bie 1053 ju Stribur gehalten würbe, lief ipeinriety feinen

gleichnamigen 3 34 rc alten ©ojjn jumÄonige wählen, unb i$m als feinem fünf-

tigen Sftactjfotger im 9?ei$e Ijulbigen. fyiex erfebienen au$ ©efanbte auS Un-
garn, welche im tarnen ifjreS Königs eine große ©etbfumme, bie Abtretung

einer ©treefe SanbeS unb bie Speereöfotge für äße gelbjüge beS KatferS , aufge-

nommen nacb Italien, anboten. Auf biefe Sebingungen bin würbe mit Ungarn'
triebe gefc^toffen. 2)aS bem abgefegten Sonrab »on Bayern entrijfene £er$og-

ttyum gab ber Kaifer feinem ©oljne ^einrieb, bem er in ber ^erfon beS BifcbofS
©eb&arb oon Sicbf^dbt einen 23ormünber fe^te. $m folgenben Qafyxe lief er

benfelben buru; ben (Jrjbifcl;of ^ermann jum tbnige falben. Um bie Jaftenjeit

bejfelben 3«^eö fyatte er eine grofe 21nja^l geiftlic^er unb weltlicher SSafallen

ber Sombarbei ju3ürio) um ftc^ verfammelt. SS würben bafelbfl, o^ne 3weifel
buro; bie 3eitumftänbe ^eroorgerufen, brei ni<$t unwichtige ©efe^e erlaffen. J)aS

erfle befldtt'gte ben »ollen Umfang be$ canonifeben S^erec^teS unb fügte auS fai-

ferlic^er SSollmac^t folgenben $3unct ^inju : 2Öer bie Slnoerlobte ober bie Söittwe
eineö 21nberen ^eirat^et, »erliert, wenn biefer Slnbere mit i^m oerwanbt war,
fein ganjeS Vermögen unb jwar in ber 2irt, baf bie eine £älfte beS oerwirften

SigentbumeS ber faiferlidjen Hammer , bie jweite aber ben näc^flen gefe^lic^en

Angehörigen sufdUt. ©icberlic^ fyatte biefe 33eflimmung ben 3wecf , bie Anhäu-
fung ju grofer Sefi^ungcn in ber Spanb gefährlicher SSafaKen, toie fte gerabe ba-
malS buru) bie £>eirat£ beS ©rafen Balbuin »on glanbern mit ber SQittwe beS

©rafen oon 3)?onS unb beS ^erjogS ©ottfrieb oon Sot^ringen mit ber 2ßittwe
beS 5D?arfgrafen SonifaciuS öon StuScien beabfic^tigt würbe, ju »er^inbern. 2)a$
jweite ©efe^ beftrafte jeben S5erdu)ter ber faiferüc^en SWaiejlät mit bem £obe.
2)aS britte ©efe^ be&tebt ftc^ auf bie ©iftmifeberei unb $eimlic§e Srmorbung ei-

ne« Anbern. 2Ber eines folgen Verbrechens fdmlbig fei, oerliere Seben unb
(£igentt)um. 2Ber wegen beffelben angeflagt werbe, fotfe ftc^, wenn er ein freier

fei, bura; 3weifampf, als ftneebt bureb ©otteSurtbeit Cf. b. A.) reinigen. —^n
SD?ainj ^ielt ber ftatfer im 9?ooember 1054 einen 9?eic$Stag. ipier erfc^ien oor tym
abermals eine römifc^e ©efanbtfc^aft , um an bie ©teile beS oerjtorbenen 2eo IX. oon
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ü)ra ein neue« ßird?enober$au»t ju forbern. An ber ©oi$e ber ©efanbten flanb

Spiltcbranb Cf. b. 81, ©regor VII.), welcher auf bet (Ernennung be$ 33if$of$

©eb^arb »on CEicb^äbt beftanb. (trft nad)bem §eüm$ III. auf ba$ Patricia*

»erjic^tet unb bie 3urücfgab"e einer Stenge »on ©ütern an bie ^irc^en »erfpro-

<$en $atte, »erftanb ftc&, tiefer baju, ben römifc^en ©tu^I ju befteigen. $aum
$atte Victor II. (f. b. A.) ftr&, nacb, 9?om begeben, al$ au$ ber ßaifer einen 3"3
nacb, Italien unternahm, ©ein erbitterter ©egner, ber §er$og ©ottfrieb »on
8ot$ringen

,
%aüe bie oben berührte Speiratb, mit ber 23eatrir »on £o$cana wirf-

lieb, eingegangen. Stuf bie Aufforberung an bie angefe^enften italienifdjen 23a-

faffen, alte Schritte be$ Lothringers auf's ©orgfältigjte $u überwachen, fyatte er

im anfange be$ 3«^^ 1057 bie bringenbe Reibung erhalten, ungefäumt nac$

Italien ju fommen, ba ber Anfang ©ottfriebS täglicfj ma^fe, fo baß, wen»
niebj batb fßoxterrungen getroffen würben, ju beforgen fei, baß ber Lothringer

bie Sfrone an ftdj reifte. £>er Kaifer traf feine Maßregeln fo rafdj , bafi er nodj

3u SDcantua SDftern feiern fonnte. 3Ba|>rfcf) einlief um biefelbe £dt war e$ , at$

er, um ben SteruS fi$ geneigter ju machen, ein ©efefc erlief, welches in 3U=

fünft bie Sierifer jeben ©rabeS, fowie bie SPconcfye unb Tonnen oon ber Sßer-

pfu'c^tung entbanb, in irgenb einer Angelegenheit jufc^wören, unb i$nen ba$

dlety »erlief , bureb, ©tefloertreter Sibe ju Ieijien. ©Ieidj nacb, feiner Anfunft

in Italien traf er bie ©efanbten ©ottfriebS, welche ib,m in feinem tarnen bie

(Jrflärung brauten, baß er burc^auö feine feinbfeligen Abfluten $cge, fonbern

im ©egent^eile für Äaifer unb fReity Atteö ju t^un unb ju leiben bereit fei. 2>oc$

traute fein Zfoil bem anbern. £>er Kaifer wagte nidjt gegen feinen ©egner
einjufetyreiten au$ ^uretyt, berfelbe möchte ftc^ ben Normannen in bie Arme wer-

fen; biefer wirb, feinerfeit« t'^rn ebenfalls aus, unb eilte an ben 9?ieberr$ein.

'»ftadjbem Sp einriß III. auf ber ^oncalifc^en (Sbene eine 23crfammutng gehalten,

»eranftattete er mit SSictor II. eine 3u fammen ^un ft 5« 5fo*en$. ^uf ocr W*
ftattftnbenben ^irc^euoerfammtung würben S3ef^Iüffe gegen bie Stäuber oon Stir*

^engütern, gegen bie ^ßrieftcrefjc unb (Simonie gefaßt. Außerbem würbe bafelbft

»on ben ratierlichen ©efcb/äftSträgern barüber SBefcb,werbe geführt, baß ber Äom'g

gerbinanb »on Saflilien fl^ wiberrec^tlicb, ben faifcrlic^en 2:itel anmaße, unb

ber 'pat-ß aufgeforbert, ben genannten ftönig, wenn er fein Unrecht nicb.t gut

ma4>e , mit bem Sänne ju belegen. X>a SSictor II. biefc ©efc^werbe für gegrün-

bet erfidrte
,

fcfyicftc er eine ©cfanbtfc^aft nac^ (Spanien unb bebro^te ben ge-

nannten ftonig auf'ö<S(^wcr|Ie, wenn er nicfyt ben ^eutfe^en ©enugt^uung Uiftcn

würbe, ©anj ©panien geriet^ in Aufregung. (Scfyon war ein flarfeö Speer ju-

fammengejogen , aiö auf einer 23crfammlung ju 2:ouIoufe eine Vereinbarung ju

©tanbe fam , fraft welker ben ©paniem jugeflanbcn würbe, baß bie teutftyc

Ärone fein sJ?cd;t über fic ^aben foflte. !^an) ber Aufhebung beö (lonctTG gelang

eö bem Jtaifer, bie Sperjogin S3eatrir burc^ 2^rug in feine ©ewalt ju bringen.

Ob er jroci ib,rer brei Softer, unter benen fic^ bie nan)malö fo berühmte 2)?arf-

gräfin flfla'bjlbe befanb , wie einige (S&roniflen mc^r ober weniger flarf anbeuten,

burdj ©ift au« bem Üßegc geräumt b,abc , nn'rb nie mit ©ic^crljeit behauptet

»erben fonnen. tfine iüerfc^^örung , welche ber Sifcfyof oon 9?egcuöburg, ber

iperjog äüclf »on Jlärnt^en, ber abgefegte Vcrjog (Sonrab oon ©aoern unb einige

anbere üUafaflen gegen fein Veben anbettelten , mürbe babttret) vereitelt, baß im

entfd^eibenben Augcnblicfe üßolf unb donrab plö^Iirb, ^inwegflarben , unb jwar

^atte nacb ber (Jrjäb.fung beö WöntVö »on 93runmif(er ber ftaifer ben festeren

burrb, brffen Wunbfocb, »ergiften laffen. — 93ei feiner
s
J?iieffeb,r narb, £eutfd>tanb

fanb Spn'nric^ III. bie $er(>ä(tniffc nieb.tiJ weniger atö erfreulid>; am Wieberr^ein

erhoben ©ottfrieb oon Vo^ringen unb Salbitin oon ^lanbern abermaftf einen

Vtufflanb. 3u gleicher ^tit matten bie Vuiliceu unb anbere ffaoifcfye Ü)ölfcrfcb,af-

ten im WorbofUn be< JWei^cö einen (finfafl. ©elbfl ba>3 byjautinife^c Sfaifcr-
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$au« oerriety gegen ty» fefobfelige Slbftc^ten. 3« 3«*"$ öerlobte £einric$ III. am
2Bei$nac$t$fejte 1055 feinen Gierigen ©o$n §einri# mit 23ertb,a, ber Zofyet

be« SWarfgrafen Otto oon ©ufa, beffen 23efifcung für ben Kaifer behalt fe$t

wichtig war, tt>eii »on bort auä ber 93erfe$r jwiföen ber Sombarbei unb 33ur-

gunb, ben beiben wälfd;ett unb unjufriebenjlen ^rooinjen be$ dlei$8
f
am beflen

überwacht »erben fonnte. 9?a#bem £einri$ DB. no# furj juoor ju ©oSlar eine

burc$ bie glänjenbe ©egenwart einer großen üflenge »on geiftlic|en unb weltli-

chen gürjten »erb,erriete 3ufammenfunft mit SSictor II. gehalten t)atte, ftarb er

nacb, einer furjen Kranft)eit ben 5» Dctober 1056 in feinem 39{len 2eben$ja$re.

©ein Miriam würbe in ber Familiengruft ju ©peoer beigefefct. — ^einrieb, III.

würbe bi$t)er »on fä'mmtlid;en neuern ©efcfyic&tföreibern unter bie au$gejeicb,net-

ften Kaifer £eutfc$lanb$ gebellt. 3n ber £t)at entwickelte berfelbe aueb, feine ge-

wöhnliche Küfml}eit in bem Entwürfe unb cbenfo große Kraft in ber 2lu$fü£rung

feiner ^läne. 2tfö eines feiner größten SScrbienjte würbe »on ie^er fein Sifer

für bie 2Bieber$erfhttung ber fircbjidjen 3"#t unb Drbnung »orangejtetlt. ßrfl

in ber neueren 3 e^ $at ©förer ben S^aralter unb bie 2t)aten be$ größten ber

©alier in einer äßeife aufgefaßt , welct)e mit ber Darfteilung ber übrigen ©cfcrift-

fleKer im entfeb,lebenden Söiberfpruc^e fte$t. „©ctywarj unb furchtbar ijt ba$

33ilb ber Regierung £einricr}$ III.," fagt berfelbe, ,,baö wir an ber £anb ber

ächten Duellen entwarfen. . . . Sßom anfange feiner Regierung an jügeüofer

ßbjrfudjt fröljnenb, »erfiel Speinricb, III. oollcnbS ganj ben ftnftern SDcactyten, feit

er an bie 2(uöfü^rung jenes teuflifcb,en planes, bie c^rijtlicije Kirche ju unterbrü-

den, £anb angelegt" u.
f. w 2>aß ^einrieb, III. naefc, einem flar burdjbac^teu

^lane $anbelte unb toie auf bie Vergrößerung be$ JKeicfyeä nacb, Siußen, fo

auf bie QErridjtung einer @rbmonarä)ie (jinjielte
,

jeigt bie 2)arfiellung fetner

©efcbjd;te. äÖoltte er wirflid) bie Kirche bloß aU Mittel ju feinen ehrgeizigen

3wetfen gebrauchen, fo muß man gefielen, baß bie bamaltgen Ver^ältnijfe fei-

nen Slbftdjten feljr günftig waren, unb baß bie Seidjtigfett , mit ber er biefelben

auöfüt)ren fonnte, it)n ermuntern mochten, auf bem einmal ct'ngefdjlagenen 2Bege

immer rücffto)tölofer oorwärtS ju fcb,reiten. Dod; möchte e$ immerhin feine über-

flüffige 33ebenfli<$feit fein, ben 23erid;ten einjelner £t}ronijten , befonberä fola)er,

bie alö SSälfc^e ben teutfe^en Kaifern überhaupt abljolb waren, nid;t überall un=

bebingten ®lanUn beijumeffen unb über biefen ^öc&fl wichtigen 21bfc^nitt ber

teutfe^en ©efc^ic^te bieteten überhaupt noc^ nio)t gefc^lojfen ju galten. ©iel)e über

ipeinrieb, III. 9?aumer'$ ©ef^ic|)te ber ^)ol)enjiaufen 1,22 ff. ©tenjel'S ©efäic^te

^eutftb,lanbö unter ben fränftfe^en Kaifern I. 76 ff. Suben'S ©efdjic^te beö

teutfo;en fßottei ,
VIII. 133 ff. ©frörer, allgemeine Kirc^engefc^ic^te V. 1, 342 ff.

£öfler, bie teutfdjen ^äpfte. I. 229 ff., II. 4 ff.
— ^einrieb, IV. 9?acb, bem

£obe ^einric^S III. übernahm beffen ©ema^lin Signet für ib,ren minberjährigen,
faum 6 Sa^re alten , ©ot)n ^einrieb, bie Sßormunbfc^aft. DbwobJ biefelbe mit

»ieler SSorftc^t regierte, fo erhoben fio; boc^ wieber unter bem Slbel, ber bur$
bie gewaltige ipanb ^einrieb,^ III. fo siemlicb, nieberge^alten werben war, aßent^alben

gelben unb f>arteiungen. 2)aju fam , baß nac^ bem Stöbe be$ sPapfleö D'JicolauS II.

in ber f ircb,e felbft »iel 3wiefpalt auöbrac^. T>ie ^ilbebranb'fcb^e Partei wallte

ben 33ifa)of 21nfelm oon Succa, ber ftc|> 211eranber II. nannte, ©leid) barauf

fanb eine ÜBerfammlung ber föeic&Sfürjten in S3afel ©tatt, auf ber ©efanbte ber

iombarbifetyen SBifc^öfe erfc^ienen, welche, ba fte im 33ewußtfein bertlebertretuug

ber Kirdjengefefce einen flrengen ^apft fürchteten, befd;loffen t)atten, nur einen

Iombarbifo;ett ^»apft anjuerfennen. 2)er römifc^e ©tabtabel $atte gleirf; nac^> @r-
lebigung be« pdpftlic^en ©tu^leö burd; eine ©efanbtfct)aft ben golbenen dietf unb
bie übrigen Seifyen beö tyatxiciatet an ben teutfe^en^of getieft, um ben jungen
König um bie Ernennung eines 'papfleö ju litten^ 3>(it ben 3"$™ ber spatri=

«erwürbe gefc^mücft, würbe nun ber lOictyrige ipeinric^ in bie ^eic^oerfamm-
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fung geführt, unb bie 22ßa$l 2Ileranber$ II. für unrechtmäßig erffärt. 2lm 28,
Dctober 1061 würbe 33ifct)of (SabaluS »on ^arma, ehemaliger ßanjler £ein-
ritfpS III., sunt ^3apfle gewählt, unb ifjm »on ipetnrt^ unb ber ßaiferin ba« $eil.

Slreuj nebft ben anbcrn 3^^« ber päpjtlic^en SBürbe übergeben. (@ie$e b. 2lrf.

£onoriu$ II. ©egenpapft.) £>** SBtfc^of 33em'so »on 2lH>a, ein treuer 2ln$än=

ger beö $aifer$aufeS, aber fonfi ein SDrenfet) »on niebriger ©eftnnungSart, erhielt

ben Auftrag, bie faiferlic^e Kreatur auf ben päpfUic&en @tul)t ju führen. 3Da

jebod; ein £$cil ber Körner auf ©et'te 2Ileranber$ II. jtanb , unb audj ber mäc§»

ttge £erjog ©ottfrieb »on 2ott)ringen me^r ju biefem ffct) Ijielt, fo mufte ftdj £o-
noriuö II. noc£ glücfiid; fc§ä$en, bafü unter Vermittlung beS genannten $er$og$

ein Vertrag abgef^loffen würbe, fraft beffen beibe ^äpfte ftct) »erpflidjteten, in

ib>e S3i6t^ümer jurütfjufet}ren unb bie (£ntfct)eibung über ben Streit bem teut*

f$en 5pofe ju überlajfen. 211$ ©ottfn'eb in ber päpfllidjen Angelegenheit nadj

£eutfdjtanb tarn , würbe er in eine Verfctywörung hineingezogen , an beren ©pifce

ber Qhrjbifdjof ipanno »on Sötn Cf- b. 21.)
f

ein jwar wijfenfd;aftticli> unb practifö

tüchtiger unb frommer , aber ebenfo Ijerrfd) = unb $abfüc§tiger SDcann , unb ber

Jperjog Otto oon Vapern ftanben. 2)iefe unb anbere Banner, welche e$ nict)t

ertrugen , baf 2Igne$ bem 33ifd>ofe $einri$ »on 2tug$burg it)r ganjeö Vertrauen

fc&enfte, befd;loffen, fi<$ beö jungen Könige mit ©ewalt ju bemächtigen, bie

ßaiferin »on ber Regierung au6juftf;tiefjen, unb biefefbe an jtä) ju jie^en. Um
bie ^ftngftjeit fu$r ber £rjbifd;of »on <£öln auf einem fünfHidj gearbeiteten unb

rei$fic§ au$gef<§mücften (Schiffe ben 9?t}ein bj'nab jur 3nfel be$ fjl. ©uibert (bem
heutigen Raiferäwörtt)) , wo ftc§ ber junge ftönig unb feine -Xftutter gcrabe be=

fanben. £>er junge $önig würbe »on bem Sr$bifd)ofe auf fein ©cfyiff gelotft unb

allen Sträuben« ungeachtet nadj (£öln gebracht. <&tatt nun aber bie ufurpirte

Wlafy jum SSo^te be« 3f?etc^eö ju gebrauten, flatt bem jungen Stöntge eine

bejfere drjie^ung angebeit)en ju laffen, unb it)n jur £t)eilnat)mc an bem öffent*

liefen ?eben ju gewönnen, überliefen bie Verfctjioornen it)n ftc^ felbfl unb berei=

Herten ftt^ unb tyre Anhänger burc^ Beraubung ber Stircfycn* unb ©taatögüter.

Um fic$ feine ©tettung me^r 3U fiebern, entfc^lof ftc^ Spanne, bem Cürjbifdjof Abal-

bert »on 23remen (f. b. 21. unb 5peinric^ III.) ftdt) jujugefcflen. @r überhäufte

ben eitlen unb tjcrr[c$füct)tigcn 3)?ann mit Steingütern unb lief i^>n bann an ber

9?ei#3regierung Zfyeil nehmen, ^peinric^, ber ben flrengen Spauno, feinen @nt»

fü^rer, ^af te , wanbte 2Ibatbcrt um fo mel)r (eine 3unc,Öun Ö S u / a^ biefer 2lfle$

aufbot, um t'^m baö Seben burc^ Vergnügungen unb 3 cr
l^
rcuunÖcn angenehm ju

machen. 9?un wetteiferten beibe Metropoliten in ber gewiffenlofcn Vcrfcjjleube-

rung ber sJicic^(3güter mit einanber, unb flrccftcn felbfl nac^ ftlöffern unb 21bteien

t'^re ^abfüdjtigcn .^panbc autf. Da aoer beibe »on felbjlfücfjttgcn 9)?oti»en flc^

leiten liefen , fo fonnte c<3 nin^t fehlen , baf ftc^ balb jwifdjcn i^neu eine (5 ifer-

fud;t unb (Spannung entnn'cfclte. .^anuo pnttc 2lbalbcrt blof in ber 2lbfir^t, fein

eigene« 21nfe^en ju ftarfnt, »orangeftcflt , wd^renb biefer felbfl uarfy ber ^öc^flcn

©emott flrcbtc, unb burd) Venü^ung bce3 Vertrauend, wclcljeö er beim jungen

ftonige genofj , feinen Nebenbuhler »on ber Regierung ju »erbrängen fun)te.

Diefeö Vcr&ältnif ber beiben 9teidjci»cr>vcfcr ju etuanber fyattc einen grofen Sin-

flup auf ii)x Verhalten in beut (Streite ber betbcu ftyflt, fO»fa auf ber anbern

©fite ber (e^tirc auf /ciict? juniefwirfte. H(0 ber eifrige fetex Qamiaui im auf-

trage 2tteranbere3 II. nac(; 2eutfd;tanb gefonuuen war, um ben bortigen 5pof mit

ber 'iSiaifl be<J ledern au(Jjufo()nfn ,
hatte .fpatmo |tt ^lug^burg eine Vcrfamm-

lung ber ©roften in (Mfgmwart £enm$4 gehalten, unb bie ÜBat>l bec3 »on ber

Raiferin fingfff(jtfn (Tabaluö für unredptniäfn'g erffaren laffen. 2lurl> ^atte er,

um htm frfttrtfll frfne V»anvtflü|?e \u MlfjifffR, ÜBtbert feine« Xtanjlevamtecj in

Italien MtfffM unb baffclbc bem mit VKeranbcr II. bcfrninbettu ^ifrb,ofe (Mrc

gor »on ^ercrfli übertragen. Va jebod; Vlbalbcrt fid; für .^onoriu« II. erflärte,
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unb berfetbe aufjerbem burdt) bte Katferin jum Sßtberftanbe aufgemuntert würbe

,

fo bauerte bte Kirdjenfpaltung fort, jum grofjen 2lerger §anno'S, ber nun befon=

ber$ aud) au$ beut ©runbe, um biefelbe ju beenbigen, jum ©turje be$ 33remer

(£rjbifc$ofe$ fta) rüjtete. 2)iefer jebo$
,
jur 33e$auptung feiner Stellung ent»

fd)loffen, benü$te bte Slbwefenljeit einer 2Injaljl mit Spann» befreunbeter 33ifc$öfe,

welche na# ^afäjtina gepilgert waren, unb lief am britten Dfterfeiertage be$

3a|>re$ 1065 ben jungen König Jpeinricfj in ©egenwart feiner Butter unb öie*

Ier dürften für münbig erflären. Sftun, ba bei bem 2luf§ören ber Vormunbfdjaft

bte Regierung ganj in bte £änbe 2lbalbert$ gefegt war, ftellte ftet) £anno aber-

mals an bte ©pifce einer Verföwörung, an welcher ber aus bem getonten Sanbe
jurücfgefefjrte (jrjbifcljof ©iegfrieb oon 2ttainj, bte §>erjoge 9?ubolp$ oon @c$wa»
ben unb Dtto von Sßayern unb ©ottfrieb oon £o$cana, ber fo eben nact) £eutf#*
lanb gefommen war, £fjeil nahmen, ©ie tarnen barin mit einanber überein, baf?

tn £ribur ein Jfteid^tag gehalten , unb auf bemfelben Slbaloert mit äffen Kräften

entgegengetreten werben fotTe. $einri$ würbe in £ribur oon ben oerfammetten

dürften einmütig aufgeforbert, auf bie Krone ju »erjic^ten, ober Slbalbert oon
ber Verwaltung ju entfernen» SD?tt (Schimpf unb ©cjjanbe würbe ber genannte

Srjbifdjof, nacfybem ipeinrid) nodj oergeblic§ auf feinen SRaty einen Verfug ge*

madjt ^atte, mit ben Sfteic^inftgnien bei SKadjt in ba$ fefte ©oSIar, feinen Sieb'

lingäaufentjjalt, ju entfliegen, oom 5?ofe gejagt, unb nun oon ben fäc&ftfd)en

dürften, inäbefonbere oon ben 23effungen, mit benen er bt'S&er in Jeinbfdjaft

gelebt, in feinem 33ifc$of$ft$e auf's $ärtefte bebrängt. üftun ging bie Regierung
wieber an bie 33erfd)wowen, befonberä an £>anno über, unb würbe oon biefem
in ber früheren Seife fortgeführt. Snevft fudjte Spanno ba$ <Sfyi$ma ju beenbi-

gen. üftacfybem er in £eutfö)lanb bie nötigen 23orfet)ruttgen getroffen, begab er

jlä) mit einigen Jperjögen unb einer ü)i*enge oon Gittern nadj ^taften , unb fefcte

auf einer Verfammlung ju 9Jc*antua bie ^tnerfennung SlleranberS IL burety. Um
ben jungen König oon feinen 2lu$fdjweifungen abju^alten, oieffeidjt au$ , um
feinen Sinflufü ju ftdjern, jwang i&n Spanno im ^afcre 1067, ft$ mit ber i£m
feit 10 S^ren oerlobten 33crtl?a oon ©ufa ju oermä^len. 25ie £o$jeit würbe
mit großer ^5raO)t ju £ribur gefeiert, allein Spetnria) IV. entfernte ftc§ gleidj

naety ber firdjltdjen deremonie oon feiner i(jm aufgebrungenen @emat)lin, ftä)

ganj feinen 2eibenfö)aften Ijingebenb. 93?it fel>r reiben ©eifle^gaben auögeflat»

tet, war er bisher oon ben gürfien auf bie geioiffenlofeße SBeife ftc§ felbjt über»

lajfen werben. <5tatt bafi er jur 3l^tung oon ftrömmigfeit unb 2:ugenb Wäre
erlogen worben , fonnte baö 23ilb feiner näc^ften Umgebung nur fe^r naa)t$eilig

auf bie (Sntwicftung feineö SfjarafterS eintoirfen, ba er unter ben getftlidjen

unb weltlichen ©ro|en, mit benen er in 33erüfjrung tarn, faffc nur Sitelteit, S^r=
geij, ^abfuc^t unb 2Serfäuflio)feit Jerrf^en fa$. Da^er ber Mangel an |tttlid)er

|)altung , welcher i^n feine ganje lange Regierung ^inburd; begleitete. £>a£er
jener merftoürbige Sontraft in feinem Sene^men, oermöge beffen er balb ju ent*

e^renber (Selbjkrniebrigung ftc^ oer^en, balb bem unbegrenzteren Uebermut^e

ftö) übcrlaffen fonnte. $n {einem ungtütlltö)en ©treben, alle ©<$ranfen, bie

feiner SOßifffür im Söege jtanben, tjittWegjuräumen, Würbe er burö; feine ©$meia>
ler bewarft unb unterfiü^t. 33efonber$ unllug war fein Sene^men gegen bie

@act)fen. Diefer jäbe aSolWftamm fyatte nur mit 2)?ü^e unter Jpeinric^ III. , ber
mit großer Umftcbt unb Klugheit oerfa^ren war, im ©e^orfame gegen ba$ falifc^e

Öauö erhalten werben fönnen. ^einria) IV., ber ben alten £a£ berfelben gegen
fein ^auSfannte, würbe in ber barau6 entfle^enben Abneigung gegen fte nod)

bur$ Slbatbert bewarft. Sr bejubelte bie fä#fö)en gürten mit Verachtung unb
umgab ftd) btofü mit ^ätyen au« anbern ©tämmen. 33efonberö erbittert würben
bie ©ac^fen über bie 2luffü$rung einer 2)?enge oon 33urgen auf i^rem ®eUete,
bie eine grofe Saft auf fte wälzten, Sin barüber im § 1067 aufgebrochener
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Stuffhnb würbe jwar unterbrächt; aber bte 2trt unb SEßetfe , toie ber König (et

biefer ©elegenb, eit »erfuhr , war ni$t geeignet , bt'e Unjufrieben^eit ju oermin-

bern. Setter oerbreitet würbe biefelbe in geige be$ tt)üringifa;en 3^ntflreite$,

ber wieberum mit bem (£f>efd)eibung$oerfuc$e $betnric§$ jufammenbjng. Obwohl
bt'e Srjtifäöfe »on SDfainj fett ben 3 e»^» keä 6J. 33onifaciu$ bt'Sber fernen Sün«

fprua; auf bt'e 3e£nten tn bem ju t'^rem Sprengel gehörigen S^üringen gemalt
Ratten, fo wt'rfte bo# wd^renb ber 9ttiuberjdb>tgfeit be$ Königs? ber bamalt'ge

ßrjbiföof Suitbolb »on SWainj eine Urfunbe an$, t'n welker ferne gorberung oom
Könige aU recbjmdfüig anerfannt würbe. Smx wiberfefcten ft$ bt'e £§üringer

ber Sntricbjung be$ Stfynten. §eum'$ IV. tarn jeboc§ 10G1 mit bem (£rjbif<$ofe

©t'egfrieb oon Üflainj barin überein, bafi er t'^m unter ber 33ebingung, iljn in

ber beabftcbjigten ©Reibung »on feiner ©ematyft'n ju unterjfttyen , »erfpraety, bt'e

S^üringer nötigenfalls mit SÖßaffengewalt jur Seifhtng beS Otiten ju jwingen.

Stuf einer Jürjienoerfammlung ju SBormS gab £einridj fein SSor^aben, ftclj t>on

feiner, wie er etbli<$ bezeugen wolle, oon i£m nie berührten ©ema^Iin ju tren-

nen , ju erfennen. Der SSeraorebung gemdfj natjm fto) ber frimaS oon Steutfdj»

lanb ber @ao)e beS Königs an unb berief jufolge eineS a3efä)luffeS ber gürfien

auf ben £eroft eine Sßerfammlung nact) 9)?ainj , wo biefe Angelegenheit ü)rc (Sr=

lebigung fiinben folite, 9?acb>em ber König einen 2lufjlanb ber S^üringer unter*

brücft Ijatte, eilte er auf ben fejlgefefcten Termin nao) üftainj. £ier war injwi»

f$en feter Damiani als pdpfllidjer Segat erfdjienen. 2113 biefer mit (Srnft unb

Strenge gegen baS „für jeben (£bjrifien, befonberS aber für ben König fd>mäljlid;e

Unternehmen" ft<$ auSfpraä) unb mit Änwenbung ber Kt'r^engefe^e brotjte , er*

$oben ftä) fdmmtlicfye dürften ju ©unflen ber Königin. (Srjürnt über biefe Spanb*

lung ber dürften, jog £einri$ eiligji naefy @aä)fen. 33ert£a folgte ibjn nacb,

©oSlar na#. Obwohl unoerbienter SBet'fe oon ifjrem ©emabj jurücfgeftofjen,

bewahrte fte ir)m bo$ fortwd^renb Siebe unb 3unc,8un8 1 °*$ fa our$ $x »Bf1

beoolleö 93cne§men juletyt ben König für ft(^ gan$ gewann , bem fte fpdter lange

^eit, in ben größten @efab,ren unb in ben oerf^iebenßen Sagen beö Sebenö

greub unb Scib mit t'^m t^eilenb , als feine treueftc ©cfd^rtin ft$ erwieS. 33alb

mä) bem 9teid?ätage ju 2Bormö erfö)ien auc^ Slbalbert oon 23remcn wt'eber am
Jpofe beö Könige, ör fowo^l, alö ber 33ifc^of 33enno oon Dänabrütf, ein ge-

borncr <B6)toabi', rcijten benfelben immer meb,r jur Unterbrütfung ber @ad;fen

auf, mit benen bo$ fein frieblia)ciJ 3Ser^ditniß eingehalten werben fönne. (Sine

Empörung, bt'e ber £>erjog Dtto t»on 25at>ern, ein in feinem ©ebttrtölanbc (Sau-

fen angefeb^ener unb md^tiger Jürfl unternommen b,atte , enbigte mit ber ©cfan-
genneb^mung bcffclbcn. 9itcb,t$ befloweniger wu^ö bt'e Spannung jwifcb.cn bem
Rönige unb ben dürften, befonberö jwifcb,en bem .^)erjog ifiubolpb. oou Schwaben,
tdglid>. 21ua) ber Srjbt'fc^of ©t'egfrieb v>on ^ainj, ber nacj> beut ^iplingcn

feine« 3 c ^ cntntc,tcö ni »t ^cm Könige, ber t'&n nieb^t weiter unterjlü(jtc, unjufric-

ben geworben war, oerbanb fteb. mit ben ©egnern bcö le^tcrn. SliS nun 1073
5panno, beffen V(nfeb,nt am £>ofc immer mcb,r gefunfen war, unter bem Ütformanbc

ber (5rfa)öpfung burrf> IHltcr ftcb] juvücfjog, liep £>cinrt'cb. feiner launenhaften äßt'll-

fur erfi ooCcn Sauf, (fr braute bt'e 6ac^fen unb S^üringcr burn) immer neue

?luffü^rung oon Jcflungcn in i(>rem ©ebt'cte, hei welchen bic Umwo^ncnbcn,

Welche nacb^^er aufjrrbcm norb. oon ben fönißlicbeu BefäftftOgCV auögeplünbert

Würben, ^ro^nbtenfte leifli-n mufilcn, auf ö 5pötb,[le auf, t'n ber Mbftcfyt, flc jur

Empörung ju reiben, unb aldbann gdnjlirt) ju uuterbrücfen. 3 U biefem 3wccfe

tourbe auc^ ber t(>üring'ft^e 3f(x?»tpreit wt'eber bfrüorgefucfyt, unb ber feile (irj-

tifr^of »on EDtaifll burc^ baö iüerlprerb, cn , ibm 93etflanb ju letjlen, fogleid) wie-

bergewonnfn. 21I«baIb berief biefer eine Kirctycnmfammfung naa) CSvfurt, wo
bic l&uringcr, burd) bic Drohungen beö Köntgtf eingc[cb.üc(;tert, auf ben ttagts«

blief naa)gaben. 2öic ^cinrt'a) IV. auf beut {lautlichen ©ebtete auf biefe Jlßctfe
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große SWtmmung $er»orrief, fo mad)te et ftd) aud) bur# ferne wiafürlid)e 33e*

fe^ung ber Kirä)enämter ben fird)Iiä) geftnnteren unb ffrengeren 2t)ett beS teut-

fd)en (Stents, barunter namenttid) ben Srjbifä)of »on ©aljburg unb bie SBtf^öfc

»on Bürjburg, 'paffau unb ÜKefc abgeneigt. — ©o ftanben bie Dinge in Seutfd}-

lanb , als bie sJhd;rid)t »on ber Erhebung ©regorS VII. auf ben »ä»fitid;en ©ruft

anfallt. Ungeaä)tet ber ©egenoorftettung ber 33ifd)öfe , bie beS neuen $a»fte$

©cftnnungSweife rannten, gab $einrid), nad)bem er burd) feine ©efanbten übet

bie römifd;en 3ufränbe ^atU (Srfunbigungen einjiet)en loffen
,

ju ber Waty feine

3ufrimmung. Stuf ein in jwar tiebeoottem , aber bod) crnfrem 2one abgefaßtes

©d)reiben ©regorS VII. fanbte £einrid) IV. biefent einen bemütt)igen 33rief, in

wetä)em er ein einmütige« Jpanbefn mit bem Zapfte in StuSftdjt fieltte. Dt)ne

3weifet Ratten auf biefeS 33ene$men beS bisher fo rücffiä)tStofen unb übermüti-

gen Könige bte bamatigen fet)r bro^enben $8ert)ältniffe ©ad)fenS unb £t)üringenS

eingewirkt. STägtid) wud;S ber Umnutt) ber genannten ©ramme über £einrid)S

übermütiges 23enel;men. ©eine ©egner breiteten über i$n auS , er $abe bie

©ad)fcn Kneä)te C^c^atfe) gefeilten, unb gefagt, fte mären nur jum Dienen

unb 3inSgeben ba. 2tu$ fä)ob man it)m bie 2l£>fid>t ju . er motte ben fäd)ftfd)en

©tamm ausrotten unb baS Sattb mit ©d)waben beoötfern. SttS nun ber König

ju einem attgemeinen £eereSjuge gegen bie ^oten aufforberte , wetd)e gegen fein

SSerbot in 33ö^men eingefallen waren , unb bie ©aä)fen ben ?tbfc$tufj eineS gegen

fte gerichteten 33ünbniffeS mit bem Könige »on Dänemarf erfuhren, »erfä)woren

ftä) fafl fämmttid)e prflen berfetben , e$er ben £ob ju leiben , als bie »on ben

Tätern ererbte $reit)eit fcr>mci^tic^ ju vertieren. Stuf bie Wac&rt'^t $ie»on be-

lieb ber König bie fää)ftfä)en Surften, nad;bem er jttoor feine 23urgen fkrf U*
feften unb mit Lebensmitteln t}atte »crfet)en laffen, auf ^eter unb fauti £ag nad)

©oStar, um ftä) bafetbfr mit ifjnen über bie SanbeSangetegen^eiten ju beratt)en.

Die »orne^mften geifttidjen unb weltlichen ©rofjen erfd)iencn, mürben jebod;,

nact)bcm fte einen ganjen £ag »or ben ©emäd)ern beS Königs gewartet garten,

fd)impftid) bet)anbelt. $n »er Erbitterung hierüber würbe »on ben 23erfd)wor-

nen atSbatb in ©egenwart beS fdd)ftfd)en Aufgebotes eine SSerfammtung ju £al-

berSteben gehalten , auf welcher eine 2tnja$f »on ©rofjien ber 9?eit)e nad) auftra-

ten, um ftä) über baS »on bem König erlittene Unrecht ju befd)weren. 3«2foßttß

war ein Speer »on 60,000 ©aö)fen gegen ©oStar im Stnmarfd). Der König

eilte beflürjt mit feinem ©efotge in bie $arjburg , bie ftärffte feiner fteftungen,

unb lief? batjin bie ©d)ä$e unb bie sJieid;Sinftgnien bringen. Untert)anbtungen

führten ju feinem 3«cte , ba £einrid) ftö) burdjauS nict)t ju ©d)teifttng ber S3ur-

gen »erf}et)en wottte. ©d)ou war er »on atten ©eiten umfä;toffen, als eS tt)nt

gelang , in 93egteitung einiger ©ctretten, von einem Säger burd) bie tt)üringifd)en

SBdtber geführt, nad) SperSfetb ju entfliegen, wo baS Stufgebot gegen bie ^oten

jufammenfommen fottte. Spicr befd)wor er bie ^ürflen auf ben Knieen, SWitleib

mit t'^rn ju tyaben unb bie beteibigte 2>?aj[efrät ju rädjen. Wtte würben »on bie-

fen S3itten ergriffen. SGBdt)renb jebod) ein Zfyil fogleiä) IoSfd)tagen wottte, t)ieW

ber anbere eS für geratener, juoor größere Lüftungen ju treffen, um mit ben ja$t»

reichen, friegSgewot)nten ©ad;fen ben Kambf auf bie Dauer füfjren ju fönnen.

(5S würbe ba^er befd)toffen , bafj baS ipeer bis jum §erbfte ju Sreitenbad) an bet

$utba ftd) »erfammetn fottte. 3« feinem S3emüt)en
, ftd) injwifd)en ^ewnbe ju

fammeln, war Jpeinrid) nid)t gtücffid). 3Son ben ?uiticen, weld)e er burd) ©etb
jum Einfalle in ©ad)fen ju bewegen fud)te, würbe ein Zfyil burd) größere ©elb*
fummen »on ben ©ad)fen gewonnen. Die Dänen weigerten ftd) ebenfalls , mit
it)rem Könige gegen bie ©aä)fen ju jie^en. Stuf ber anbern 'Btite fd)toffen bie

©ad)fen unb £t)üringer mit einanber einen ©unb. Doä) fam man unter 2Ser-

mitttung ber Erjbifd)öfe »on Söfn unb 3)?ainj mit ben ©ad)fcn bat)in überein,

baf auf einem Sanbtage ju ©erftungen über i^re Klagen »on ben prflen ent*

ÄtrctyenlMifon. 5, 23t1

. 2
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l r m. *i,ur tßöctt bie ©acbfen 16,000 $?ann jlarf, ©et Sömß
Rieben werben^^]^^mft unb Sifcfeöfe unb 3 £er 5

oße, »Ott

fanbte o!< ferne Sett a«ten^

«

c L
f^^^^^^^V« unb Um SBtf$ofe

benen jebo$ auf er bem ^erjofte wojew
>

pw £" *
$} efonber$ ßaft biefeS

,„ Samberß «tlje fitoft« «*$ ,*™^^^ „(t ben 6«V« W*»
»on be* fiöntßS ©$»«get

,

jKubW ö™ V*
t entfiieben auf bte 23ef$werben

i> Cr ©a^fenbmfurme ^ie^u«a »
cfojttwOKöe»

f
wenn et

öerS ju beje« ^^^f^^f^rb unb *on ber Skibbe« &trn*et frei

m^t »Ott allen Snrjlen gewagt »»™ »»°
™J .

*
ft j fter ^ ciIe Wären

bleibe. DeffentK* aber »«'be betont Öem^ ^ Mr»e
ft
e-

barüber übereinßefommen, bte
f

ö^tf^ anbieten;

«en «Ra$rt$t «*«^ * e« ft* " i?W„tt ?« VtnbetÄ trat ein ebmatißer

feiner @e9ner
burWauenb, ««*

»*»"»•-

f

1

J b "r 2lnW auf, ber Kbniß

Vertrauter $cinri$« in ©e3ett^«rt ber |nrjn™,™™^^
g^oltf

habe i^u bnrd, Sitten«*^Ä~
»JJÄ» «W- **"«* l^

„« ©^waben unb »ert^ob ^ ^ ^t

sete bie 2B«Wett btefer WW,aUcm bte w» n v J 8
rt ^

ibre« <5ibe« ßeßen ben ftontfi
2*«*!?&t teintae motte er weber im Rieben

*«be. 2Benn er ft* wn ber *»" fl^ »^ ba* Serlanßcn ber

«o<6 im Srieße auf fyre UnterMuna, mebr rennen. « l

6a4fen, baf eine ««fl«Mt»f««"»»« »*& **
^nnt, 6tobt. £ ittri$

Sja'lle Kei^fürjten jur ffiatf *jtbolg« « *e
J
enannto W ^ ^

rtfte mit feinen weniße«,«*««" L OabÄHÄ M« «t»artnn fl

einer f^weren ftranlteit ,
»el*e ^*™«*$ ZZ, be|en »nr8erWaft

feiner fteinbe wieber ^eroeflettt, warf er \iy naiy
,

u ^
Im **fe ^rfvrad^ «nb W» or, für femc 6«<>eg*«%$t

£*« ^eutfc^-

& €fk bief ber l^*«' ^Ä W» «ebett

lanb« e nßrtff. 2lud) setßte 1«b V«nr
"J•

°"
wbriefen 3n äBorm« fammel-

anß banfbar, unb berufte fte mit mehreren «»«bttefen. jn I ^„^
tenfa um i*n feine treuen 2tnl;anöer Mb fr^ « W *

offen

für ij. au«. Die^ *iett bte nbrtfien «nrfren
:

f ^7/f^cn.^ icfcniöen, wei^e

ipeittrid) erfiärt batten, ^, «f ^™ ff«^ Ätufj ju fajfcn unb ö in öcn

in ^ainj anwefenb waren, »«»*« «*<; "™ ^o\>U Wl*"» mit bcm Rö '

«noerrifl^teter ©acbe «^^«^^^^Ä \7ercn ö e9cn bie bemüt^oen

ni 3 e jwfammen tarnen, »eiflten W »*«ö«»«
^

J

ttf

e,

J ^f," C r foHc ^ bnref,

Sitten bc« teueren fo rnina^ßtebiß /
b
^J

IC^ ^ cr ^ on iö witlißtc ein,

rin ü)olte«nttM V^i^^^i^^ukoU^ H«b , fo »arb bie-

2)a aber ber «nfläßer furj barauf eine« furflyur»^" * w
^ d ßcn unter-

er* Soffna »on bem Solfe IJ^jglftJM
ianblunßc» unb ajctfn«en, itoljM«'«w«HÄ" ««ß?» i

u ^"fl«n öeu

jubrin öen,
würbe entheb, «m

^^^^^^V^rbcrnnaen ber Saufen, «W er

Viebe ßefcbloffcn. S;cinr^ bewtfl.ß attl
» ^«J^ "J bic ^ fld;c „ütffe

ober bie SBoujie&unn. ber ©ebtnßunßcn «n*«^"
f
°;^ Jinaußfcbob, würbe cr

J^or einem tteub^ oberl^Ä^^il fettt en e-

Ion ben (gaffen in ©oötar etnßeW>fcn J^^^XiU ^luficnwerfe ab-

aßen. E ber -^«riburß ******: ««„^S^famnit^ «ebÄnbe,

tracen; ba« SJolf aber branß mit l ewait e n jcrl to
! ^ Äofibarfeite«
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xify eine ©efanbtföaf* «« **» ^ a^i um fet
'

tte &tf* Wn bt
'

e 3«(lörer unb

aSerw>üfter ber £eitigt&ümer anjurufen unb traf bann, bloß nodj »on bem fftafye*

öefü&te getrieben , in«ge$eime ^üjlungen jur gdnjlic^en Unterbrücfung ber Sau-

fen. £« gelang t$m, einen grofjen Streit feinet ©egner auf feine Seite ju brin»

gen. ©ein @d>t»ager, ber §erjog 9Rubot»$, »erbanb ftc$ mit i&m au« Sterger fiter

ben o$ne fein Vorwiffen abgesoffenen ©erßungerfrieben. Der (Srjbifcfcof @ieg-

frieb »on SDcainj war erbittert über bie Springer, weit fte ben 3e$etUen nic$t

entrichten wollten. SBrif muf te für fein §er$ogtfjum Va»ern fampfen , bamit eS

»ic$t an Otto falle. 3fle$rere ßreng tixfytify geftnnte SBi'fc^öfe Würben bur# bie

SKac^giebigfeit be« ßönig« gegen ben ^apjl, anbere würben bur# bie Übertra-

gung »on ©ütern unb Sürben gewonnen. 9?un fanbten bie (Baffen au« $\xx$t

über biefe SGßenbung ber Dinge eine 33otf$aft um bie anbere an ben flönig unb

«toten ftä;, i£m nadj einem 9?idjterf»ruc$e ber Surften ©enugt&uung ju leiften»

3ute$t würbe alter Verfetjr mit i§nen abgebrochen, ba ber erbitterte 3?ubof»$ »on

(Schwaben ba« $ac§egefü&t be« König« noa) me$r gegen fte entflammte. 3m Sunt

1075 »erfammetten ftcj> Ui 23reitenbad) bie 3HW* ber 2ln$änger be« König«,

Sttitbiefem eben fo ja^treidjen al« wo^lgerüjleten £eere, $u beffen Aufbringung

faft ba« ganje 9?ei$ aufgeboten worben war, unb Ui bem fämmttic$e Sperjöge

unb 33ifo;öfe erf^ienen, würben bie ©ac$fen Ui £o$enburg ben 23. 3«ni über-

fallen unb na$ einer äufrerft $artnäcfigen ©egenwefrr gänjtid) getragen, tyt

£anb würbe bur^jogen unb »erfceert, bieOrofjen jerfkeuten ft#; ba« Volf, »ott

Unjufrieben^eit über feine prflen, al« ob e« »on i&nen »ertaffen worben Ware,

fc^ien aßen 2Biberßanb aufgegeben ju $aben. $m Sperbjle unternahm ber König

einen neuen ^elbsug na$ ©a$fen. Unter Vermittlung einiger 33ifööfe unb be«

#erjog« ©ojeto würbe ieboa), elje abermal« 33Iut »ergojfen warb, Jriebe ge-

tieften. Die (Saufen unterwarfen fiel;, tyxt Slbalinge foflten bem ©ertrage ge-

mäß einjetnen prften in Verwahrung gegeben werben , U$ ein allgemeiner

Söefoluf* über fie gefafjt wäre. (Sic würben jebodj »on bem Könige, ber ft# »on

feinen böfen 9Jat^gebern bereben ließ, in entfernte ^rooinjen getieft, unb bie

»ornetymjten ©urgen al«balb wieber aufgebaut. @o war bem 25jä$rigeti

Jünglinge mit ©ewalt ber SBaffen me^r gelungen , al« fein Vater burc§ atte 2ln-

firengungen ^atte erreichen fönnen. 9^un festen feiner Sßiflfür fein ^)inberni^

mebr im 2Bege ju liegen. 21ttein wd^renb er jefct auf ber fpö^e be« ©lücfe« ju

flehen glaubte, er^ob ftc^ i^m ein anberer ©egner, beffen Wlafyt nic^t burc^ ro^e

©ewalt ju brechen war. ©regor VII. ^atte, wie in anbere Sdnber, fo a«c^ nac^

£eutf$tanb im 3. 1074 Legaten getieft, um bte SBefc^lüffe ber römiföen ^ir-

4)enöerfammlung in betreff ber ©imonie unb ^rieflerebe burc^fe^en ju laffen,

ä(« fyeinxity ju Bamberg, wo er Ojlern feierte, bie 21nfunft biefer Legaten, bei

benen jtc^ auc^ feine Butter Slgne« befanb , erfuhr , eilte er i^nen ^i$ Bamberg
entgegen. Diefelben weigerten fic^ jeboc^ mit i^m @emeinfä;aft ju öftegen, wenn

er nid;t juöor 5 feiner »on Slleranber II. gebannten Sftätlje »on fieb entferne, unb

ftd) burc^) Vupetbun »on bem §tu$e ber fiirc^e, ben er burdj ben Verlauf geij^li-

c^er ^frünben ftc^ jugejogen $&U
, fi$ befreie. Stuf bie injidnbigen 33itten feiner

Butter gab §einric§ na<$ unb willigte auc^> in bie gorberung ber Legaten, mit

3uftimmung ber 33ifo;öfe eine Rirc^enöerfammlung in Steutfcfyfanb ju galten. Sr

$offte, bap bte flrengen ©efe^e gegen bie Simonie au<§ bie gegnerifc^en Vifc^öfe

treffen würben. 51ttein bie 23ifcböfe , an beren ©öifce ber Sr^bifc^of Siemar »on

S3remen, fprac^en ben Legaten ba« D^ec^t ah, eine ©»nobe ju galten, ba biefe«

«ur bem ^apfte allein, ober bem(5rjbifc§ofe »on 2??ainj, al« bem ^rima« Xeutfc^«

lanb«, jujle^e. 35efonber« grof war ber Siberjlanb be« teutfe^en Sleru« gegen

bie Verordnungen ^inftc^tlic^ ber ^riejiere^e. Die le^tere wnrbe in ©ct)riften »er-

t^eibigt, unb ber ^a»ft unter ^)inweifung auf ^a»^nutiu« offen ber i^eret be-

fc^ulbigt, Sluf einer ©önobe, bie ber Srjbifc^of »on Wlm^ enblic^ auf 25efe$l

2*
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keS $ap jteS ju Erfurt $ielt, erregten bte @eiftlicb>n einen förmlichen Tumult
Sinige bebro^ten ben Srjbiföof mit bem £obe , wenn er ni<$t »on feiner gorbe-

rung abfiele
, fo baf ber @rjbifdjof bie @acb> rub>n lief unb wieber ben 3eb>nt-

fireit b>r»orjog, mit bem er übrigens anty nt'^t glücklicher war. Ungeachtet beS

großen 2BiberftanbeS, ben baS bisherige (Streben beS fapfteö fanb, ging biefet

bo# im folgenben 3*$" w>$ einen ©cb>itt weiter, nnb erlief auf einer jweiten

grofen römiföen Kircb>n»erfammlung ben für bie (Staatsgewalt nodj ungleich

»tätigem 33efcbluf $inft$tli$ ber Saieninoeftitur, $fta$ bem ©lege bei £otjen=

$erg unb na$ Unterwerfung ber ©acfyfen na$m 5?einri<$ in feinen ^Briefen an
ben ^3apft einen {älteren unb weniger rücfftctytSoolfen £on an, DiefeS, fowie bie

launenhafte 33efe$ung einiger 2lbteien, fonnte ben ^Japjtüber bie Stellung, welche

ber König gegen i$n einjune^men gebaute, aufhellen. Kaum auS einer £obeS*
gefab>, in welche ib> bie 2?crfc$wörung beS SentiuS gebraut, befreit, fdjicfte

©regoriuS im anfange beS 3a$reS 1076 feine ©efanbten mit einem ©^reiben
an ben König, in welkem er biefen ermahnte, na<$ erlangtem (Stege bemütbjg
ju fein unb an ©autS ©djicffal ju benfen, ber, nacb>em er bie Ermahnung beS

$ropb>ten »erlaßt fytöc , »on ©Ott »erworfen Würben fei. ^einrieb] befanb ftd)

gerabe in ©oStar, wo er »on ben anwefenben 9iei$Sfürften bie etbli^e 33er-

ftctycrung erhielt, baf fte na# feinem £obe nur feinen ©ofjn Qtonrab , ber bamalS
nodj ein jarteS Kinb war, jum Könige wählen würben. 3)ie Segaten überbract)-

ten i&m baS ©apreiben beS ^apfteS mit ber Stufforberung , Ui ©träfe beS Kir-

chenbannes an einem beftimmten Sage in SJom ju erfreuten, um ftcjj wegen ber

4m angeföulbigten 23erbrecb>n ju rechtfertigen. 35oll Erbitterung hierüber wie«

^einrieb] bie Segaten mit23era$tung unb ©djmadj »on ft#, unb berief ciligjt eine

Kircb>n»erfammtung auf ben 24. Januar na$ 2BormS, um burd; bie SÜbfe^ung

beS ^JapfteS, tok er glaubte, bie 9cu$e beS 9?cidjeS ju befejtigen. 2luf bie »er*

Jäumberiföe Sünflage beS QtarbinalS £>ugo, eines ipauptgegnerS ©regorS VII.,

würbe über biefen faft cinflimmig baS 2ibfe$ungSurt$cil gefällt. Der fapfl,
welker gerabe bamatS eine britte Kirä;en»crfammtung ju SKom bjelt, fpraety fei*

nerfeitS über ben König, ber ftd) mit unerhörtem ©tolje gegen bie Kirche ©otteS

erhoben fyaU, bie Srcommunication unb 2lbfefcung auS, entbanb alle @b>ifien

beS SibeS, ben fte i£m fäwören würben, unb »erbot Hermann bemfclben ju ge»

b>rcb>n. %U ^einrieb^ ju Utrecht, wo er Dflern feierte, »on bem Vorfalle sJ(acb]-

riebet erhielt, lief er ben ^apft ebenfalls mit bem Kirc^cnbanne belegen. Daffclbe

traten bie lombarbifcb^en 33ifc^öfe unter bem 23orftye beS Srjbifcb,ofS 2Bibcrt oon

JRaoenna auf einer ©pnobe ju ^a'oia. X>o<Sf reiften biefe 3J?afregeln nic^t ^in,

ben 21uSbrucj> ber fcb]on lange ^errfeb^enben ©äb>ung ju ^emmen. Die mit bem
Äönig Unjufriebencn benü^ten biefe ©elcgcn^cit, um i^m als einem oon bem
^apfte ©cbannten ben ©cb>rfam ju oerfagen. 81n bie Spcrjögc Stubolp^ oon

(Schwaben unb 23crt&o(b »on Kärnten, unb einige gregorianifd) geftnnte 23tfcb^öfc

fcb^loffen flcb) balb »ielc tlnjufricbcnc an. Die tynen anvertrauten fäc^ftfe^cn ©e-
fangenen würben »on tynen entlaffen. 3« i&rc -^eintatb) jurücfgcfe()rt

,
fleigcrtcn

biefe bie Bewegung unter bem über bie fortwä^renbe 33ebrücfung erbitterten

löolfe. 2luf bem »on .^cinric^ nacb^ SlÖorniS auSgcfcb.ricbcnen JWeic^Stagc erfc^ten

fein^erjog, eben fo wenig würbe bcS Königs Wufforbcrung, einen jur ilöa^t ei-

nes neuen sPapftcS nacb^
sJD?ainj berufenen yfcic^Stag ju befugen, beachtet. Da

^finrieb^ fieb immer fcfff von ben dürften unb Vifi1;öfcn »crlaffen fab^, entlief er

in ber Vlbfirb^t, unter ben ©aebfeu felbfl Unei'nigfcit ju erregen, bie no$ übrigen

(Öefangencn gegen baS ^crfprcd;cn
, fyn funflig treu |Q bleiben, unb i\)\\ gegen

bie llnrubcflifter m unterflü<jen. ?US ieböcb^ bic3Jerfd;»»orncn ben freigelajfenen

durften nur bie Ittatyl jwifcb,en ber Beteit^SSg mit tyucn ober jwifc^cn ewiger

Serbannung liefen, brarben biefe i\)xen bem Könige gcleiflctcn (iib unb traten ju

tun Bubi uuer. 6o mupte fytivtif, ber in ©aebjen einbringen woöte, ba er
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flatt ber geäfften SSerbünbeten cm ja$treid)c$ ipecf fttf) gegenüber fa$ , tn affer

diU nactySö&men ftä; jurütfjieljen. 3ttyU>tf<$ett waren bie£erjöge »on ©<$waben,

SBaöern unb Kärnten auf einer Sßerfammlung ju Ulm über bfe Berufung etne$

dleiä)$taQe$ nad) Zxibixx mit einanber übereingekommen, üftadjbem bef<$loffen werben

war, bafi bt$ jur £erf*effung be$ 9?eid;gfrieben$ atfe ©treitigfeiten, wefd;e jwi-

fdjen ben einjelnen dürften obfdjwebten, betfeite gelegt werben fofften, würbe ju

£ribur über bfe 2lbfe$ung £>einria;$ nnb bie 2Ba$l eines neuen Königs unter

bem SSorjtfce ber Legaten beraten. Sftaä;bem bt'e ftrage , ob ipeinrid; aU römi-

frf;er König »om ^apfte gebannt unb abgefegt werben fönne , unb ob ber ^apft

biefeS $aU t&un bürfen, o$ne i$m eine grifl ju jleffen, mehrere £age lang »er-

$anbeft worben war , würbe julefct ber 33efd;luß gefaxt , ba{* ber ^apft affer-

bingS baS 9?ed;t $aU, ben römifc&en König »on ber Kird;engemeinfd;aft auSju-

fc^tieften, unb baß felbfl, wenn ber ^apft biefeS unred;tlid; unb gegen bie Kir=

d>engefe$e get^an iaU , bod; mit bem ©ebannten feine @emeinfd;aft gehalten

werben bürfe , bi§ er mit bem römif^en ©tu$le ftd; au$gefö$nt %aU. fyeinxify

fyatte wä§renb biefer SBer^anblungen in bem gegenübertiegenben Dppen^eim tag-

lid; an bie dürften ©efanbte gefd;icft, 2lb$ilfe affer 33efd;werben »erfprod;en unb

julefct »on äffen ©eiten »erlajfen unb fafl »erjweifelnb
,

fogar freiwillig ftd)

erboten, feinem Siebte an baS SReid^regiment ju entfagen, unb tynen bajfelbe

ganj nad; tfcrer Söifffür ju übergeben , wenn fle i$m nur ben tarnen eine* Königs

unb bie auflern Seifyn ber ülßürbe tieften , bie er bod; einmal »on tynen erhalten

tjabe unb o$ne äffe ©d;mad; nid;t »erlieren fönne. 2>ie Sürflen erwieberten , er

fönne innert feine 33ürgfd;aft für feine £reue geben
,

feitbem er fo $äuftg feier-

liche SBerfpredjungen i>ei günjliger ©efegen^eit gebrochen $aU
;

jle Ratten 2lffe$

ertragen, fo fange biefeS nur weltlichen 9?ad;t$eil bewirft, je$t aber, ba er »on

ber Kirche buret) ben gfu# beS ^apjleS losgetrennt fei , fönnten fte mit i$m o$ne

©efafjr t^rer ©eele feine @emeinfd;aft me|r §aben ; ba Ort unb £eit unb affe^

Uebrige günfttg fei , würben fte bie ©elegen^eit ergreifen unb ju ber Iangfl Uab*
ft^itigten ftönigäwa^I f^reiten. ©c^on wofften bie Surften o^ folgenben Xage
auf ba$ anbere 9t§einufer überfein, um ben König an$ugreifen, aU biefer, i^nen

juoorfommenb, feine treuen bitter fd^neff um fi$ oerfammeite. 3)a bie ^ürflen

ityre ©ac^e nic^t ber ungewiffen (Sntf^eibung einer ©c^Ia^t überlajfen wofften
,

bef4)Ioffcn fte , ben König burd) Sijt ju oerberben. Um i$n affer 5P?ittet ber 25er-

t^eibigung ju entblößen unb »on feinen 2In^ängern ju trennen, ließen fa ^w
fagen , obgleich er auf ©ere^tigfeit nie 9tücfft^t genommen $dtte unb frine SSer*

brechen offenfunbig wären
, fo wofften fte bo$ gefe^li^ mit tym »erfahren unb

bem Urteile beö ^apjleö, welker ju einer Kirnen = unb SKeic^oerfammtuug in

Üeutfc^lanb eingelaben werben foffte, bie ganje Angelegenheit überlajfen; werbe
er innerhalb 3<>$re6frtft be« 23anneö ni^t erlebigt, wie e5 bie Kir^engefe^e er-

forbern
, fo fei bie Krone für t'tm o$ne weitere^ verloren. 35a ipeinri^ wo^l ein-

fa$, wie gefä^rli^i eS für t^n wäre, wenn ber ^apjl in Witte jweibeutiger dür-
ften in £eutfü)lanb über t'^n ein Urteil geben würbe, fo wollte au$ er feinerfeitä

jur Sijl greifen. G?r fc^irfte juerjt einen ©efanbten an ben f apfl mit ber 33itte,

in 9iom bie ?öfung beö 23anne« naebfuc^en ju bürfen. 211$ ©regor, f^on an$
gurd^t, bie Slnfunft beö Königö in Italien fönnte bejfen bortigen ja^lreid;en 2In=

^ang »erme^ren, ben S3itten £einri$S nid;t entfprad>, befd;lof biefer felbfl nad>

Italien ju reifen unb bem ^apfle juoorjufommen. Wlit SWü^e fonnte er bie Mit-
tel jur 9ieife aufbringen. Sr »erließ einige Stage »or SSet^nad;ten mit feiner

©emaljlin unb feinem fleinen ©o^ne ©peoer unb jog über 33efanQon unb ®enff

ben fdmeebebetf ten Seniö mit Lebensgefahr auf bie lombarbifd)en Sbenen hinunter»

2luf bie sJ?ad;rid;t »on feiner SSfafunft in Italien eilten fogleid) eine beenge »on
©rafen unb S3ifd;öfen t'^rn ju. 3n wenigen £agen war ein grofeS §eer um i$n

»erfammelt. ©d;on freuten ftd; »tele Italiener , ben ^a»jl in Kurjem gebemüt^igt
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ju fe$en* Diefer jog ftd; in ba$ fefte Sanojfa jurüc! , um bafetbfi abjuwarten

,

»a^ ber ßönig beginnen werbe. QEine 3*»t lang fämpfte Speinrid; mit fid; , ob et

im SBertrauen auf bie 3ufia)ex\XTia,en ber Sombarben ju ben Sßaffen greifen, ober

»b er bem ^apfte ftd; unterwerfen unb baburd; ben teutfd;en prjten ben 93or-

wanb , i$n abjufefcen , entjie$en wofle. Snblid; entfd;Iof* er ftd; ju bem Kelteren.

(Jr näherte ftd; ber 23urg Sanoffa unb tat bie Sttarfgräftn SD^at^ttbe unb anbere

einflußreiche ^erfonen, o$ne ben Sombarben ettoaQ baoon mitjutfjeilen , um eine

3ufammenfunft , um i$rer Vermittlung hei bem ^a»jte ftd; ju bebienen. Diefer,

»ofl SD?tf trauen gegen ben König wegen beffen 2eid;tftnne$ , 2Banfelmut$e$ unb

£reuloftgfeit, wollte anfangs in gar feine ttnter^anblungen mit tym ftd; einlaffen.

3ule#t erteilte er i$m bie SÄbfolution, nadjbem er t§n einer äuferft garten unb
bemüt^igenben 33ufe unterworfen $atte. 2US bie Sombarben erfuhren, bafü ftd)

ipeinrid; bem in t'ljren Slugen gebannten ^apjte unterworfen $abe , würben fle ge-

gen i£n äufjerft erbittert, fo bajj fte ftd; fd;on anfd;icften, ftatt feiner feinen un=

münbigen <£o$n Qfonrab jum Könige ju wählen, Speinrid; fud;te fie ju befd^widj»

tigen. £>bwo$l er aber befonber« in $olge ber (Jinwirfung SSibertö feine Unter»

werfung bereute, fo $ielt er bod; auf erlief immer nod; ein freunbfd)afttid;e$

33ene$men ßegen ©regor VII. ein. (£r wu$tc ii)tt fogar ju bereben, bie inSanoffa

befd;Ioffene allgemeine SSerfammlung nid;t in £eutfd;lanb
,

fonbern in 9)?antua

abgalten ju laffen. 2llö jebod; ©regor bie wahren 2lbftd;ten be$ Königs erfannte,

fe^rte er mit ber Sflarfgraftn 97cat$ilbe, nadjbem er fd)on über ben ^o gegangen

war, in bie feßen SBurgen ber 2l»eninnen jurücf. Jpeinrid; aber umgab jtd; je^t

wieber mit feinen alten ^reunben unb föät^en , tjiett in Italien eine Steige »on

aSerfammlungen unb fnd;te wieber eine ^inreidjenbe SDcac^t um ftd; ju fammeln,

um an bem ^at-fte für bie erlittene Demütigung föadje ju nehmen, 3*1$*»^™
Ratten bie teutfd;en 3?eid;$fürjlen auf bie 9>iad;rid;t »on ber Slbreife bc$ Königs

unb feiner ?o$fpred;ung »om Joanne auf ben 2J?ar$ 1077 einen $ag nad; ftord;*

geirrt auSgefdjrtebcn , um »or 2lflem bie 2Ba$t bc$ neuen König« ju entfd;eiben.

©regor VII., ber über bie 2lbftd;ten ber £eutfd;en fd;on 9tad;rid;t erhalten i)atte
r

fud;te bie dürften cinftweilen oon ber neuen SQBa^I abjufjaltcn, inbem er bie©ad;e

^inau^jögern wollte , t>i$ ber ^bnig offene unb unjweibeutige Sßeranlaffung jum
S3rud;e gegeben ^aben würbe. (5r fd;i<fte ©efanbte an bie teutfd;en ftmrft™ mit

ber 23itte , bie Verfügung über baS Wcity M$ ju feiner SInfunft ju »erfdjicbcn,

2116 jiebod; $)einrid; feine ftorberung
f
tym baö ©elcitc nad; 2:eutfd;Ianb ju geben,

ntd;t bewilligte, ba e$ burd;auö nid;t in feinem 3*Uereffe ücgen fonnte, bie 2Ser=

einigung bcö ^apfteö mit feinen ©egnern ju beforbern, unb er baburd) bie ?om-

Farben , an benen er faft atfein nod; eine ©tü^e Ijattc , »on ftd; abgewanbt Ijätte,

fo fd;icfte ©regor feine Legaten nad; 5teutfd;Ianb mit bem auftrage an bie Sur-

ften, fie möchten bie SBa^I eineö neuen Jtönig« auffd;iebcn, wenn cö o^ne ©cfa^r

ongeV/ unb U4 ju feiner Stnfunft in 2:cutfd;Ianb ba« 9ieic$ nad; 33?öglid;feit oer-

walten. 3U 5örd;I;eim erfldrten bie dürften, baf eine gefd^)rlid;c unheilbare

Trennung im Weitye entfielen würbe, wenn tyr nid;t bie 5>crfammlung, iljrcm

fru^eren 2>efd;Iuffe jufolge , burd; bie Sßa^I eine<J neuen König« juwfomme. Die

Legaten erwicbcrlen, tynen fd;eine jwar ba« ©efle, 5pcinrirf) nodj eine furje £cit

c inigermnfjen ju ertragen , unb bie äßa^I U$ jur Jlnfunft beö ^apjle« ju »er-

fd;irben, boeb ^inge bie ©efe^ung be« £$roncö nid;t von i^>rem JWatpc, fonbern

»on bem 5flcfd;tuf[e ber ftürfleu ab, welche ben Btaat regierten unb beffen SBotyt

unb 2ßcV am t^eflen fnutelrn. (iubtid; würbe 9tuboty$ »on 6d;Waben , nad;bcm

i^m bie ^urflrn ber Weifte nad; Scrfyredjiuigen abgeloeft Ratten, gewagt. S3e-

merfrneweTt(> i\i , baf) ber ©fwd&lte erft bann bie allgemeine 3uftimmung er-

^ielt, naebbem er »crfprodpen tyatte
,

(«bftt 3Motl>ume freie 2ßat>l ju laffen unb

nie barnad; ftrrbrn ju wollen, bie fönigüdje äßitrbe erblid; ju machen, unb feinem

€o^ne bie Wadjfolge ju »erfd;affen. Da^er wirb »on ben teutfdpen ®c\ä)ify-
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fcbreibern 0cvx>ö^tittc^ angenommen , baf jefct jum erflen SDcale £eutfe§tanb , toa€

e$ feit Sonrat) I. t$atfäd)lid) war, auf ben SSorfölag ber päpfltt^en Legaten füt

ein Saljtreid) erllärt »orten fei : eine 33eftimmung , wel#e, je na# ber 23er-

fdjieben^eit be$ »olitifdjen ©tanb»uncte$, balb als fegenSreid), balb als unweit-

bringenb bargejtetlt worben ift. pr eine üble 33orbebeutung galt e$, baf} bei ber

»om drjbifäofe ©iegfrieb »on SWainj »orgenommenen Krönung fta; ein 2luff*anb

er^ob, in golge beffen ber neue König unb ber (Srjbifdpof bie ©tobt 2flain$ »er-

raffen ntuften. SHi^t blofj $ier unb in SormS
,
fonbern in ben meinen ©egenben

ber obern Sanbe blieb baS Volf in ben ©täbten ^)emrtd> getreu. 2)ie Sombarben

waren gan& für benfelben gewonnen. Sluf bie Sfladjridjt »on ber äßa$l 9lubol»$5

forberte Speinrid) IV. ben $a»j* mit »erfüllter 2)emut$ auf, feinen ©egner mit

beut Kirdpenbanne ju belegen; ©regor aber berief ftd) barauf , bafj ^ubott^ nadj

ben Kirdjengefefcen juoor ju feiner 9Jed)tfertigung gehört werben muffe. SNun

f&rad) Speinrid? »or feinen Slnjjängern, bie er in Verona um ftd? »erfammelte,

feinen Sntfdjluf aus
, für feine Krone bis auf ben £ob ju fämpfen. sJ?aö)bem

er feinen ©otyn (Sonrab unb bie S3erweferei 3talien$ ben 33if$öfen »on SWailanb

unb ^iacenja übergeben, jog er mit feiner ©ernannt unb ben teutf^en S3tfc^öfett

nad) 33a»ern, wo er mit ftreuben aufgenommen würbe. 3» Ulm würben auf

einer Verfammlung bieJperjbge^ubolt^, Sßelf unb 33ertyolb als üflajteflätSoerbre-

d)er jum £obe »erurt^eilt. tyxe ©üter unb SBürben würben unter bie greunbe beS

Könige »erteilt. £>er Antrag ©regorS, i&m ein fixeres ©eleit ju geben, um ben

©trett »erfönlid) ju fdjlidjten, würbe mißartet, unb fo bie Sntfd?eibung ben Söaffett

an^cimgeftettt. 2lm SHetfar flanben bie Speere beiber Könige einanber gegenüber. SRu=

bol»$ fut^te mit feinem jMrfern unb bejfer auSgerüfteten Speere eine ©j$lad?t $erbeiju-

fü^ren, wä$renb£einrid}, beffen Stellung bur# baS $o$eglufmfer gebecftwar, ben

Krieg in bie Sänge ju jieljen fu$te, bis bie erwarteten Sapern unb 33ö&men ange-

kommen wären. 3ulefct würbe unter Vermittlung ber gürten ber 33efdjlufü gefaxt,

bie 2Baffen »orerjt ru^en ju laffen; ber ©treit fetbß foßte unter SluSfdjlufj bet

beiben Könige mit 3«5^ung ber »ä»fili$en Legaten auf einer SSerfammlung »on

ben »orne^mften 9?eid?Sfürften nadj genauer unb re#tlid)er Unterfud?ung gefdjlta;-

tet werben. SBä^renb aber 9Jubol»l> ftdj na# ©adjfen jurücfjog, Riefen bie S3ö$-

men unb SBa^ern, todö)c bem ©egenfönige in bie ^)änbe gefallen wären, wenn

ni<$t ber triebe abgesoffen werben wäre, ju ^)einri^. Unbefümmert um ben

Vertrag, unb o^ne bie »erabrebete SSerfammlung ju ©tanbe fommen ju lajfen,

fe^te biefer bie Verheerung ber ©üter feiner ©egner in ©c^waben fort. 2U$

9iubol»^ über biefen SSertragöbruo; beim ^apfte fify besagte, erneute ber (entere

ben fc^on früher gegebenen 23efe$i ber 2tbf(^liefung eine^ 28affenßiflftanbe$ unb

befahl feinem Legaten, benjenigen ju bannen, ber i^m nityt ge^or^en würbe,

liefern Sluöfpruc^e ju golge fprac^ ber »äppli^e Segat im ^ooember 1077 ju

©oölar auf'ö 5Weue ben S3ann unb bie 2Ibfe$ung über ipeinri^ au$, ein Urt^eif,

baö »om ^apjte nic^t anerfannt, aber auc^ ni$t verworfen würbe. 2)ie ©a<^fen r

bie biSfjer immer ber lieberjeugung gewefen waren, baf ber ^apfl ftc^ entfö)ieben

für 3^ubolü^ erflärt fyabe, würben über bie ©teltung, bie biefer ben beiben Kö-

nigen gegenüber einnahm, fe^r unjufrieben unb fpra^>en i^ren llnmut^ gegen tyn

in bittern SQBorten auö. &uf einer römifö^en Kir^enöerfammlung, auf weldjet

bie ©efanbten ipeinri^« bie ©a$e i^re$ |)errn mit »tet @ef$il »ert^eibigten,

flimmten 2lnfang6 »tele SWitglieber für bie S3annung 9?ubolp^; auf ben Slntrag

©regorö würbe jebodj befc^loffen, auf einer teutfeben SSerfammlung burefc bie

pä»jlli^en Legaten eine Slu^glei^ung ber ©treitigfeiten »ome^men $u laffen.

ipeinri^, ber an ©$lau$eit »on Senigen übertroffen würbe, gab fi# alten Sin-

fc^ein, al$ ob er bem ^apfie getyorfam fei, wä^renb er inöge^eim jebe 9iei$0=»

»erfammlung, wie fte »on bem Raufte beabft^tigt würbe, ju »er^inbern unb

auperbem no^ bie ©$ulb ^ie»on auf JÄubol»^ ju wäljen fud^te. ©o xoüttyte
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ber 33ürgeririeg mit alt' ferner fur^ttaren Begleitung fort» prften ftattbett

gegen dürften, SBölfer gegen Golfer, ©tänbe gegen ©tänbe; oft ging ber 9ti{j

mitten bura; gamitien bjnburdj. Sie ba$ 9?eic^, fo Ratten Sperjogt^ümer, 23i6-

t$ümer unb Htöfler ätt)ei £äuptcr, Welche einanber befet)beten. Um gegen 9?u=

bolpt), für ben-bie ©aa;fen unb £$üringer rüjteten, unb bem auc$ bie Könige

»on $ranfret<$ unb Ungarn ipitfe »erfpracb>n, eine hinlängliche ©treitmactj auf»

jubringen, lief* ^einrieb; aufjer ben ©täbten au$ bie dauern in ftranfen unb

©#waben bewaffnen, unb am 9?ecfar SGßelf unb 33ertb>lb ben 2ßeg »erlegen.

Söei 3Relrt'$ßabt an ber ©treu fanb swifdjen £einricl> auf ber einen unb SDtto

»on SHorb^eim unb SRubolpb] »on ber anbern <Bäte eine ©ctyladjt Statt, welche,

obwohl ftcj> beibe Steife beS ©iegeS rühmten, boc§ im ©anjen genommen meljr

jum 23ort$eiIe £einric§$ enbete. 3)od; würbe $u gleicher Seit ber genannte Sanb»

jlurm »on 33ert|olb unb Seif am ÜKecfar gefctylagen, unb wer »on ben 33auern

bem ^einbe in bie ipänbe fiel, entmannt 3m folgenben 3a$re übertrug ipeinrict)

ba8 Sper$ogtt}um ©$waben bem ©rafen $riebric§ »on #o£cnfraufen au$ bem
©efd;leä)te »on S3euren, einem feiner treueren unb t^ätigften 2lnt)änger, erblich,

tnbem er it)m jugleic^ feine einjige £oct)ter SlgneS jur ©emat)lin gab, 2)oc$

fyatte biefer ©runber be$ b>t)enjtauftfc$en §aufeä um fein neues $er$ogtt}um gegen

Seif unb 33ertt)olb lange £eit su fämpfen. Sine neue ©$lac§t, bie im ftebruar

1080 bei ftlaxtyim unweit 9ttüt}lt>aufen in £t)üringen »orftel, blieb abermals

unentföieben. £>a fpra$ ©regor VII., »on allen ©eiten, befonberS aber »on ben

©a$fen beftürmt, auf einer Kirdjenoerfammlung ju 9?om im SJcärj 1080 über

$>einric£, ba er jebe »on ber ©^nobe befohlene 9teict}$oerfammlung jur Sntfctyei»

bung über bie 9?ed)tmäfjigfeit ber 2tnfprücl;e beiber Könige »er^inbert Ijabe, aufs
üfteue bie Srcommuntcation unb 2Ibfe$ung au$. £>einric$ IV., beffen Energie unb

©c^arfftnn ft$ in bem ©rabe entwickelte, in bem er »on 2tuj?en bebrängt würbe,

üe£ auf einer ©pnobe ju -ättainj ©regor VII. buret) 13 23ifa;bfe für abgefegt er»

Hären. Sine SSerfammlung »on 30 ttalienifcfyen 33ifc$öfen ju 33riren trat bem
Sflainjer 33efct)luffe bei unb wählte ben Srjbifc^of Sibert »on Sftaoenna jum

^apfle. ©cb>n im Jperbjle beffelben 3a$re3 ftanb £>einrid) mit einem Speere in

©actyfen. 3*»ar würbe er ben 15. £>ctober an ber (Slfter na<$ einem fc^on bei'

na£e gewonnenen ©iege gänjlidj gefcljtagen. 511$ jeboeb, bie ©acfyfen ftegcötrunfen

in it}r Sager jurücflehrten, fanben fte 9tubolpt), me man fpäter fagte, »on ©ott*

frieb »on 93ouiKon tbbtliä; »erwunbet. ©eine abgehauene ^panb anfcfyauenb fott

ber fterbenbe ©egenfbnig ju ben umjle|icnbcn 23ifc^öfen gefproc^en t)aben: „1)a$

tft bie ^panb, mit ber i$ ben (5ib für Spcinricfy, meinen Sperrn, belräftigct t)abe,

2)ie i^r mia) bewogen, eurem 9?att)e gct)orfam feinen 2:t)ron ju bezeigen, fe^ct

wo^l ju, ob it)r mic^ ben regten 2ßeg geführt b^abt/' ©c^ncll fammelte 5?einric$

bie krümmer bcö gcfc^lagenen fyccxet. ©cb^on im December jlanb er an ber

©pi$e einc(5 neuen, ©einen Antrag, feinen ©ot}n jum Honige ju wählen, wo-

gegen er fcfywören wolle, nie bie ©renjen ©acb^fenö ju überfc^rcitcu , wictf ber

felbft nacb^ ber ftronc flrebcnbe 5Dtto mit ben fpöttifctyen Sorten ab: Dap »on

einem fctytedjtcn ^Kinbe auc^ ein fcl)ted) teQ Kalb falle.
sJcun befcb,lo{i ^peinric^, bie

unter flc^ uneinigen ©actyfen flcb^ felbft ju überladen unb feinem ben l'ombarben

gegebenen ilkrfprcdjen gemäp nacb^ 3taficn ju jict)en. Vhtd; ben sJ?ormanncn-

furfien Robert ©uiöcarb fitste er für ftety ju gewinnen ; boety fam i^m b^ier ber

^apfl juöor; bagegen trat ber ftürjt 3orban »on CSapua auf feine Qeite. J)aö

fytex ber ^farfgrafin sJ)?at^ilbc blatte fein natürlicher Gobjt 5pcinrid? Ui üßolta

am sP?incio an bemfclben Tage, ba bie ©etylaetyt an ber Slftcr »orftcl, gcfcblagen.

Doc^ blieb 5Wat(>i(be ber ©acb,c beö sPapfteö flanb^aft getreu, nabju alle ©egner

be« Könige in iifxc 83urgen auf unb unterste (Tregor bureb fo i>iele Mittel, alö

flc immer aufbringen fonnte. sJ?adjbem speinric^ auf einer 33crfammlung ju fa'oia

ben (^egenpapfl Gfemenö III. burd> bie japlreict; anwefenben lombarbi[cb,cn 3)i-
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fdjöfe no# einmal $atte anerfennen laffen, 503 et »or 9?om. 2)te Körner er=

mutete bie ©tanb^aftigfeit beS ^Ja^fleö , unb gewonnen bur<$ bie @$ä$e ber

2flat$ilbe »ert^eibigten j!e ifjre «Stabt »oll 2D?ut^eö. £einri# lief ftc§ ba£er auf
ben 23orfdjlag beS franjöftfäen ©efanbten am f ftngjtfeße im Säger bte Kaifer-

frone bur# ben »on ©regor VII. abgefegten Srjbifäof SttanaffeS »on dlfyeimQ

auffegen, 9Za(^ feinem Diücfjuge »on iWom fölofü er mit bem »on ben dürfen

unb Normannen jugleic(j bebrdngten Raifer SJlleriuS einen 33unb, unb erhielt »on

bemfelben eine reidje ©elbunterjtüfcung für baS 23erfpre$en, gegen Robert ©ut'S-

carb ju fdmpfen. $m nd^fien 3a$re machte er, nac&bem er 9tom abermals be»

lagert $atte, eine brojjenbe ^Bewegung gegen Slpulicn. 3m 3a£re 1083 jum
britten Üflale »or diom liegenb, eroberte er einen Zfyeit ber <5tabt unb gewann
mit griec^ifdjem ©elbe bte Körner. 211S ©regor beS Königs SSorfölag, ijitt jum
Kaifer ju frönen, niefct annahm, öffneten bte Körner, bte fein ©elb me$r 00m
Zapfte hoffen fonnten, §einric$ bte £$ore, als er eben im 23egriffe ftanb, nadj

breijd^riger 2lbwcfen$eit wieber na$ Seutfölanb jurücfjufe^ren. Drei Sage
tiafy bem Sinjuge ipetnrtc^ö in bte ©tabt rourbe Sibert »on feinen 2ln£dngern

no# einmal gewählt, unb »on ben 33ifööfen »on 2lre3$o unb SWobena geweift.

2ln bemfelben Sage C31. Üttdrj 1084) würbe »on bem Slfterpapjle £einric£ unb
feine ©ernannt mit ber Kaiferfrone gefrönt, 91(4 jebod) §etnri$ IV. erfuhr, baf
ber über ben ftortfäritt beS KaiferS beforgte ©ut'Scarb mit einem Speere »on
36,000 sD?ann £eranrücfe, »erließ er 5iom, baS gleid; barauf bur# bte Üftor*

mannen unb ©aracenen erobert unb in 35ranb gefteeft würbe, ©regor VII. aber

begab ftd) na<$ Julien, wo er ben 25. Wlai 1085 ju (£apua flarb. — Seutfdj=

lanb war injwifdjen ben wüt^enbfien ^Bürgerkriegen preisgegeben gewefen. 9?a$
bem Sobe 9iubolp$S Ratten bte 2ln$dnger beS lefctern unter ber Leitung beS fyer*

$ogS Sßetf ben ©rafen ^ermann »on @alm gewallt, ber jwar große Sapferfeit

an ben Sag legte, au$ bem bebrdngten ©regor VII. ju iptlfe eilen wollte, jebo$

auf bte üftaetyric^t »on bem Sobe beS SperjogS Otto nadj bem ebenfalls in ft# ge-

fpaltenen (Saufen jurücfeilen mußte. UebrigenS fanf baS 2lnfe£en beS lefctern in

furjer Seit, ba er »on ben iperjögen unb Üftarfgrafen , welche i^n »orgef^oben
Ratten, auf eine fe$r fiolje unb »erd^tlic^e 2Öetfe be^anbelt würbe. 2luf ber

anbern <&eite fammelte ^einri^ na^ feiner 9?ücffe£r au« Italien ein £eer in

33apern unb wanbte jTc^ »on 9JegenSburg bur(^ Dflfranfen na<$ S^ainj unb 3?Ze^.

Da mehrere feiner ^eftigften ©egner bur^ ben £ob oon bem SSeltf^auola^e ab-

gerufen würben, unb bte Steutf^en eines fo langwierigen Krieges überbrüfjtg ju
werben begannen, fo fonnte man hoffen, cttbltc^ burt^ Unterzubringen jum
^rieben ju gelangen. (5$ würbe ba^er »on einigen ber angefe^enflen ©ropen
ber beiben Parteien im Januar 1085 eine SSerfainmlung ju ©errungen gehalten.

2Son (Seite beS ^apjleS erfc^ienen als »orjügli^ t^attg ber Segat ©regorS VII.,

33if$of Otto »on Öjlia unb bie Srjbif^öfe ©eb^arb »on ©aljburg unb Hartwig
»on 9)Zagbeburg. 3ur SSert^eibigung ber ©at^e beS KaiferS waren eingetroffen
bie Srjbif^öfe Siemar »on 35remen, SBecilo oon Üflainj, ©iegwin »on Söln unb
Slnbere. Die SSer^anblungen würben blo^ »on ben 33ifdjöfen geführt, wd^renb
bie anwefenben Saien bem ©efprd^e mit gekannter ^lufmerffamfeit ju^orc^ten,

»oll ftreube barüber, ba^ burt^ bie, welche ben Krieg gegen ben Kaifer »eranlaft
Ratten, entf^ieben werben fotfe, eS fei ba baS dlefyt, wo ber ©ieg fei. X)ie

@a$fen, wel^e bie SSerfammlung »eranlaft Ratten, wollten ben beweis führen,
ba^ eS i^nen tttc^t erlaubt fei, mit bem Kaifer, als einem ©ebannten, SSerfe^r
gu pflegen. 3£re 33eweiSfü^rungen auS ben pappten Decretalien unb auS ben
alten Soncilien f^einen jebo^ t'^re ©egner wenig überzeugt ju Zben. 3m @e*
gent^eile ft^eint bie ©ewanbtyeit ber 5ln^dnger ipeinric^S auf bie @a<$fen großen
Sinbrudf gemalt ju Zben. 2ßenigftenS wirb erjagt, baf? , als am folgenben
Sage bie @a$fen unb Springer wa$rf<$einli($ »« bem in ber -fltyt »on ©er-
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ftunaen gelegenen 93erfa« eine jroeite Sßerfammlung gelten, um *n erfaßten,

SS bereit fei, im Kampfe gegen $einrt* ^ auf ben *ob ausarten, ein

Beftiaer Streit entjtanben fei, in $olge beffen «ejrere ©rof e erf«lagen mürben.

2lu« »erbreiteten bie länger be$ KaiferS ba* @erü«t, fic feien bei ber legten

Aufammenfunft Sieger geblieben, w* bie Segaten unb bte Sertfetbifter be$

*at>m »erantaßte, ben 2lbi»efenben ben Hergang ber Unterrebung tntt
ft
ttt^etten.

hify hierüber bie 2lb$anblung »on Dr. Ännftmann, „bie
f
»nobe »on ©er«

fangen im 3a*re 1085" in ber frreiburger 3eitf«rtft für Geologie I\
,
HG ff.).

Linri*« Wang »erjlartte fi« jefct. Um fi« «* ein moraltf«e$ 2lnfeben ja

Äffen, lief ber Wfer bur« bie Legaten (Kernen«' III. eine ©»nobe na«S berufen M ju gleicher 3eit gelten feine ©egner unter bem SSorfifce

beV2egaten ©regor'* VII eine S9nobe ju Dueblinburg, auf mel«erber gtu«

gegen §einri* unb feinen 2ln$ang erneuert mürbe. 3n ©*» fl* e^ ®aF" tt,

£
Laufen bra« ber Krieg auf« *eue lo$. Die @a«fen marcn bur« |>einri« fo

SemlU jur Unterwerfung gebra«t morben. Site jebo« biefer fem 25ejfpre«en,

ber"(Beuteten i$re @üt?r jurüctjugeben, ni«t erfüllte, griffen au« £e Wieber

tu ben äßaffen. 3m folgcnben 3a$re würbe £einri«, ber mit einem $>cere »on

20 000 «mann inm Sntfafce be* in Sürjburg belagerten £er&og$ Srtebri« »on

©imaben $eranjog, Ui »leutfelb gef«lagen. 3m December mürbe et
:

bei ber

sXgerung einer baneriföen ^eftung »on SBelf «nb ©ertjotb eingef«loffen unb

m bem <Berf*.re«en genötigt, einer in D*»enbeim abjnfaltenben »erfammlnng

KnberÄ in ben 2Seg legen ,« motten. 3«JMK 1087 f«« Me an«

»tr«4 Statt, ftatte aber fein anbere* Ocefultat, aW baf bie Parteien erbitterter

als te »on etnanber Rieben. «I« nun öeinri« in Springen einfiel, trat ber

SKarfaraf örfbert, bi^er einer feiner gefa$rli«ften ©egner, yi tfnen über.

Uebrigeni lief fi« biefer bur« ba« anerbieten ber bur« bte gle.« barauf
jlatt-

ftnbenbe Sttbanfnnft ^ermann« erlebigten Äoni««frone f«nefl mieber junt abfalle

herleiten. 2)0« mürbe berfelbe, fomie au« ber heftige 23,f«of »nrfart »on paU

berftabt ermorbet, fo ba£ $einri$ mieber ba$ Uebergemi«t in ©a«fen erhielt.

3a« $erjogtbum 9t ebertot*rin öen erteilte er ©ottfrieb »on Sonißon, ber einige

3abre feitet bie Srone be« Sönigrei«« 3erufalem fi« errang. *a« bem lobe

©regor« VII., unter beffen ^«folgern Bictor III. unb Urban ll.^atte ber «nebe

mieber bergefMt merben fönnen, menn ni«t bie 33if«öfe »on ber ¥««$«*-

ri«« au«|ur«t, abgefegt ju merben, jebe 5lnnä^erung an ^» "«tinaiia.en

fWle miberrat^n (alten! 3m 3a(re 1090 jog ^einn« abermaW MtMj,
nm ben ftrira aeaen bie SWarfßräfin «Wat^rtbe, bie, bur« Urban I. £fnM,
a? 42Ä SiLe ben 18j*U« «^ bcö ^«»Oflaffirif fl

e*eirat*et *atte
r

fortiufeJn. Cr mürbe jebo« im Oetober 1092 bur« bie Srn^en ber «Warf-

gralin »noermut^et überfalten unb fo gef«lagen, ba| er fogar gMMg «^
Süfite. 2lu« in Dberteutf«tanb famen bur« bie Sprengungen Seif « nnb 33er-

2aifüi%n b?r Slbfatt feine« dltcflcn eo(ne(5 ßonrab. ffld^enb feiner «tife

na« Unaarn, bie er megen ber ^rri«tuug eine« »ünbntffe« mit bem bort.gen

Tönig Slam unternommen battc, mürbe ***,+ ^SPSJSt'iZ
(errf«enb frommer unb mitber ©emutt,«art, ber ben friegenf«en SebeM Äler-

brüffia ftrmorben fein mo«te, »on bei (^rgcu»artei gemonnen. «on feinem Xattx

lZ e°n grfret, ft»«tete n fi* »» Wat^iibe, unb nuirbe ^«M»^«?«
«önift 3tali «« ßefront. «ott ^erjmeiftung moflte M ber «><^e

ft^
brr nun mit feinem eigenen ©o(,ne, mit bem fi« bie ftBetfen »«*g«'

fKL^!.
nfen (alle, in fein e«»ert frnrj«, Bon reinen ,snunben baoon abgehalten, jog

Jr fi« in fi"f ©ntj M«, nnb legte, feinem e«merje f.« £.n öetenb ,
lang ben

faiffrli«fn e«mucf ni«t me^r an. OUei« barauf trenn* fi« au« feine ©c-

ma^Iin von ibm unb jog fi«, w*bem fie auf ben !lir«eu»erfammlungeu jn Con^
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ftanj unb ^iacenja bie fölüpfrigen $eimlic$feiten it)reS e^cttc^enSe^cnö ju grofent

ÜWadJttjeite für ben SWuf beS HatferS aufgebest, fcatb barauf ttt ein ftlojler jurüdf.

üftutt föien beS flaiferS SDIac^t unb Stellung für immer »erntetet. 216er wie

überhaupt bte langjährige Regierung biefeS ^ü*!^ f° *et$ <*n merfwürbigen

SSecfyfelfätten ift, fo ertSofc er ftä) auet) biefümal wieber unerwartet ft^nett au«

fetner $öc§ft bebrdngten Sage» 2)en SÖenbepunct führte biefjmal ber liebertritt

ber beiben Seifen Wertet, bte ftdj oon ber ©räftn üttatfjilbe trennten, als fte er-

fuhren, baß biefe fc$on frityjettig alte i$re ©üter bem pdpfHi<$en Stuhle »er-

maßt \<\1>t, STOtt ber i$nen eigenen D?üt)rigfeit unb Energie wirften fte jefct jum
Vorteile beS flaiferS , inbem fte bte 3at)l fetner Anhänger in £eutfd)lattb ju oer-

mejjren fugten, &U #einric$ nac§ einer 2lbwefen$eit oon fiebert Sauren wieber

naa) £eutfct)tanb jurücffe^rte, gelang eS i£m, baS dleiü) fo jiemlic$ ju beruhigen.

$11$ eine oortt}eil£afte 9?ücfwirfung auf feine ©act)e fyatte ftc$ ber Äreujjug er-

liefen, ben ©ottfrteb »on 33ouiffon 1096 na$ ^atdjh'na unternahm, ba bie

^ampfluft oieler Ferren unb bte £$dtigfeit öieler ©eifUiä;en burd; bie Verfolgung
eines anbern 3»eteS in Slnfpructy genommen würbe. $einric$ belehnte nun ben
alten Seif auf's üfteue mit bem §erjogtt>um Sattern. £)er Streit jwiföen 33er-

t$olb unb ftriebrid) oon $?ot)enftaufen würbe baburc$ ausgeglichen, baf* baS $er-
jogt^um Schwaben geseilt unb bem 3d|?ringer bte 9?eic§Soogtei über baS wefl-

lictye SMemannien »on 3ürict) bis an bie burgunbifc$e ©renje fammt bem JperjogS-

titel übertragen unb feine alte @raff$aft ©ret'Sgau fammt feinen übrigen ©ütern
jurücfgegeben würbe. üftadjbem aud) ber ©raf Reinritt) »on Süneburg ft$ it)m

unterworfen l)atte unb mit bem öerjogtljum sJ?ieberlott)ringen belehnt worben war,
flanben alle Sperjöge auf beS ßaiferS ®eite. 2luc$ »on ben S3ifc^öfen traten sieh
in ein freunbtic&ereS ober wenigfknS in ein gleichgültigeres Ver^dltnifi ju t&m.
2>a$er gelang eS il}m fc$on am (£nbe beS 3a$reS 1098 burc$ einen ftürjlentag

ju (£öln, feinen Soljn Sonrab, ber balb barauf in Statten in Verachtung ftarb,

ber Via erfolge für oertufiig erflären unb biefe feinem jwetten Sot)ne Jpeinric$

juftd}ern ju laffen. 3m Januar beS folgenben 3a^reS lief er biefen ju Slawen
frönen, nac^bem er t'^m au« Vorfielt, bamit er nic^t bem Veifpiele feine« 33ru=
berS folge, juoor ben (Sibfctywur abgenommen l)atte, o^ne 3ujiimmung beS VaterS
fteit) lei beffen Sebjeiten niemals bie SReic^Sregierung nocic) bie »äterlidjcn ©üter
anmaßen ju wollen. — 9?ac$ bem Xobe UrbanS II. (1099) unb beS ©egenpapjfrS
Clemens III. CHOOD bot ftc$ abermals @elegenl)eit jur SQ3ieberi}erflellung beS
fird)lic$en ^riebenS bar. £)ie dürften brangen in ben ßaifer, ©efanbte nac^ 9Jom
ju Riefen unb burc^ freie SGBafl ber Corner unb ber gefammten ®eijUi$Jeit einen

|5a}>fl einfe^en ju laffen, ober, ba balb barauf faföalt'S II. gewählt würbe, mit
biefem ftc^ auSjufö^nen. SBirltic^ erfldrte auc^ ber ßaifer feine Slbftyt, nad^
9?om ju get)en, unb im Februar 1102 auf einer bafelbft abju^altenben ßir^en=
»erfammlung feine unb beS ^5apfleS Angelegenheit ju oert)anbeln, bte lange Spal-
tung ber Kirct}e ju beenbigen unb ben ^rieben im JReic^ wieber ^erjufleUen,
©c^on war bte Kirc^enoerfammlung angefünbigt, als er aus was immer für
©rünben feinen ^tan dnberte unb nun auf einmal burc§ feine Anhänger eine an-
bere ^apj^Wa^l ju bewirfen fu#te. @o würbe öon ^einric^ felbft leic^tflnniger

SÖeife bie SOBteberl)er|lelIung beS ftriebenS abermals erfc^wert. ^?afc|alis II. $ielt

eine ^irc^enoerfammlung ju SRom, auf ber bie bamatige Sh'rcfcentrennung für eine
^auptle^erei erflart, unb ber ßaifer fammt alten Urhebern unb 2:^eitnet}mern
beS ©c^t'Sma'S auf's «Reue mit bem Vannfluc^e belegt würbe. UebrigenS brachte
biefe «Wafregel beS ^5apfleS in 2:eutfc^tanb feine Aenberung ber Ver^dltniffe
^eroor. 3m @egent$eite legte je^t ipeinric^ baS ernfUidje 33eftreben an ben Sag,
mit bem ^apjte ^rieben ju föltefjen unb bie 3?ulje in bem 9?eic^e wieber $er-
juj^ellett. 2ln 2Beit)nac^ten (H02) erbot er ftc$ gegen bie gürten in SD?ainj, er
Wolle bie Regierung feinem ©ol)ne ^einric^ abtreten unb fogleic^ nac^ ber Sieber-
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b>rftellung beS griebenS mit bem ^apflc einen Streujjug unternehmen, ©affelbe

lief et furj barauf burc§ ben 33if#of »on Sßürjburg wä^renb ber SKeffe feierlich

befannt machen, unb er gewann baburä) ft$ »iele ^c"ube unter ben dürften,

ber ©eiftti^feit unb bem Volle. 2lu$ lief er alle dürften einen allgemeinen

9ieic$3- unb Sanbfrieben auf t>ier 3a$n befcjjwören, nadjbem er ben 2lbt #ugo
»on Gtugnp um bie Vermittlung beS griebenS 3Wt'fcb>n ü)m unb bem ^apfie ge=

beten fyatte. ©o ßünfttQ jefyt .für tyn bie Verljältniffe na^ einem 30ja£ngen

Kampfe ju flehen febjenen, fo türmten fid) bocl) wteber neue ©ewitterwolfen

üfer feinem Raupte auf. Die 9l?ic$terfüu'ung beS Verfpre(§en$ $inft$tlidj be$

KreujjugeS erregte »tele Etagen unter benen , wetd}e im Vertrauen auf tyn baS

^reuj genommen Ratten. (Sben fo grof roar umgefeb>t bie Itnjufriebentyeit »ielet

beutetuftiger unb feb>egewob>ter bitter über bie (Srru$tung beö ÖanbfriebenS.

2)a nun aud; ^afäaliS II. bie ©egner beS KaiferS ju fräftigem SBiberftanbe er»

munterte, fo na$m baS 2??iftrauen gegen Reinritt) wieber allenthalben über^anb*

3utefct gelang e$ einer 2ln$a$l tebenSluftiger unb abenteuerter bitter, ben

jungen äönig £einri<$ jum Abfall »on feinem Vater ju bewegen. Sben jog ber

Äaifer mit einem ipeere na# ©a#fen, wo ftä) wegen ber Üttagbeburger 33ifcb>fS=

wa$l ^arteiungen gebilbet Ratten, aU ber junge sSeinricfj im 2)ecember 1104 in

^Begleitung einiger Vertrauter in $rt$(ar baS faiferticb> Sager »erlief unb ft<$

na<$ Vaöern begab. 2luf bie Üftadpricjt $ie»on lief ber Äaifer feinen ©o$n an

ben geleifteten (£ib erinnern unb ü)n befd;wören, niä;t feinen alten Vater ju be-

trüben unb ben ftaifer ju beleibigen unb ft<$ ber Verachtung ber SSelt preis*

jugeben. tiefer aber antwortete, er wolle mit einem ©ebannten SfticfytS gemein

laben unb fapiefte alSbatb ©efanbte an ben ?apft, t>erfpra<$ i$m ©e^orfam unb

lat tyn um Wafy wegen beS feinem Vater geleifteten SibeS. "jßafdpaliS gab ü)m

feinen apoftolifeb>n ©egen unb trug feinen Segaten in £eutf$lanb auf, ü)n wieber

in ben ©cb,oof ber Kirche aufzunehmen. 3 tt ©ac$fen unb ££üringen würben oiete

©rofe bur<$ Vertretungen unb bur$ bie ^Benutzungen ber päpftliä)cn Legaten

für ü)n gewonnen. 5>canrt)e Vifööfe benüfcten biefe ©clegen^eit, um fiel; fo auf's

Set$tefie mit bem apofroliföen ©tuble wieber auSföbjten ju fönnen. öiner grofen

Stira)enoerfatnmlung, bie im Wlai 1105 ju üftorbtyaufen gebalten würbe, wollte

ber junge ^einrieb] Anfang« aus Detnuu; gar ntc^t beiwohnen, ©erufen erfebjen

er, ftety b>$ft bemütbj'g geberbenb. 3UÖ^C'^ befeuerte er, nad)bcm er eineö

3cben Siebte unb iperfommen betätiget blatte, unter $&räncn unb ?lnrufung

©ottcö als 3 c"9cn f
^ af cr n »4>t auö Spcrrfcbfuctyt baß Regiment an fiefy geriffelt,

noeb^ wünfa)e, baf fein Vater ber faifcrli'cfycn 2ßürbe entfefct werbe, fowie, baf
er gerne jurücftrete, fobalb fein Vater bem ^apftc ftd> unterworfen fyättc. 35er

flaifer befanb flc^ in SWainj, welcb]cÖ t'^m, wie überhaupt bie meinen gröfern

©tdbte, treu blieb, ©ein anerbieten, mit feinem ©o^ne in Untcr^anblungcn ju

treten, wie« biefer jurücf; juoor fofle er ftety mit bem ^apfte ocrföbjtcn. $lm

JWegenfluffe ftanben im Nuguft bie Speere beö VaterS unb ©ojinetf cinanber gegen-'

über. ©cb>n tyattc ber alte itaifer baö 5peer jur ©c^la^t georbnet, alä bie

durften ftc^ ju fragen weigerten. 3)urc^ Sifl unb Vctrug wu^tc eö nac^l;cr ber

»erfölagcnc Ronig babin ju bringen, baf ber Slaifer fein 5;ccr füi) jcrjtreuen

lief unb, alö ob bie dürften t^nt nacl^ bciu Vcbcn trachteten, tiacb^ ©b^ttten entflog.

Docb^ fe^rte er glcirl> barauf wieber nad> Wainj jurücf unb flüchtete ftcb,, obwohl

bie yc&cinfiäbte 30,000 Wattn für i^it aufbrachten, nacb^ (5öln, beffen SBürgcr-

fctyaft fym treu war. Um ben offenen Jlampf, beffen VluSgattg ungewif war, ju

»erniciben, na(>nt nun ber junge 5)eiuvicl> M eiuev neuen l'ift feine ,^uflud;t, welche

ij>nt feine Vt«b)atiflfr eingegeben Ratten. VI begab ftcl> ju feinem Vater auf ba$

Iinfr Ufer ber sDcofcl. ?U(J biefer feinen ©otyn erbfiefte, fiel er i&m, »ont ©epmerje

überwäftiget, ju ftufen unb befebwor it)\\, feiner Üßürbe unb feinem Tanten feinen

^Iccfrn anju^ängen, ba fein göttliches ©efefo ben ©o^n oerpflicb^te, ber ©ü^ncr
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ber etwaigen ©d)ulb feine« SSaterS ju fem» 3e^t fiel aud) ber $eud)lerifd)e ©o$n
»or feinem SJater auf bie ftniee nieber, hat i&n wegen beS @efd;e£enen um 2?er»

jei&ung unb »erfprad; i$m etbft$, tyn nad) Sttainj ju führen, bafelbfi treuttc^

über beffen SluSfö^nuitg ju »er^anbetn unb i§n friebtid) jurücfjubegleiten. 2)er

ßaifer entlief nun fem £eer unb jog mit fetnem ©efolge ben R&ein hinauf.

33on feinen ©etreuen »or S3errat$ gewarnt, na$m er feinem ©o$ne unterwegs

nod) einmal baS eiblid)e S3erfpred;en ah, baf er für feine ©id)er$eit bürgen würbe»

Ractybem SSater unb @o$n in 23ingen bie ^la^t unter öertraulid}en unb $erjlid)en

@efpräd;en jugebrad)t, gab ber ftönig feinem SSater ben folgenben £ag bie »er»

abrebete 9?a$ri#t, baf ber Srjbifd)of »on SRainj ben taifer als einen ©ebann-

ten aufjune^men fid) weigere. 25a er eS nid;t wagen fönne, tyn o$ne grtebe

unb SluSföfjnung mitten unter feine erbitterten 5einbe ju bringen, »on benen

mehrere ftd; in SRcu'nj »erfammett Ratten, hat er i&n, in bie na^e gelegene 93urg

SBetfetyeim ju ge^en, um bort mit iljm 2Beifcnad;tcn ju feiern. 3nm britten

SRale befeuerte ber tönig unter »ielen (£ibfcbwüren, baf bei ber geringen @e*

faljr fein topf für beS SJaterS ©id)er$eit bürgen fofle. ftanm war jebod; ber

taifer mit einigen ©efä^rten in ber fteftung, als bie ££ore hinter i$m gefd)lof*

fen würben unb er als ©efangener, bem man eS fogar an bem Rot^wenbigften

festen lief , beljanbelt warb. 2luf 33efe£t beS Königs mit bem Xobe bebro&t,

muf te er fofort bie auf ber ftejlung ipammerflein »erwarten ReicfySinftgnien her-

ausgeben. <3tatt nad; feinem Verlangen nad; SRainj, würbe er nad; 3ngel^im

geführt, unb fjier oor einer Reid;Söerfammlung mit Slnbro^ung beS £obeS jur

Sbbanfung aufgeforbert. Vergebens hat ber alte ßaifer auf ben ßnieen Iiegenb

um &it ju feiner Rechtfertigung unb jutefct um Söfung oom 23anne. Stile Sln-

wefenben würben oon ££eilnaljme gegen ben Ungtütfticken ergriffen, nur fein

©o$n nid)t. 3^^ voiUiQte ber taifer in SlfteS, was man »on i&m forberte,

unb erklärte ftd) ber Regierung für unwürbig. 3n SRainj würbe bann ber junge

Jpeinrid; nod; einmal gewagt unb bem 33efd;tuffe ber Retd;Soerfammtung gemäf
eine ©efanbtfdjaft an ben fapft getieft mit bem auftrage, benfelben jur Steife

nad; £eutfd;lanb einjulaben. 2)er Kaifer aber f(o$ auS 3nget$eim auf bie 35ot-

fd;aft feiner ©etreuen, baf , wenn er no$ langer »erweite, ewige ©efangenfe^aft

ober ipinriebtung feiner warte, nac^ (Jbln, unb oon ba nacb Sütttc^, wo fm) fc^nett

wieber 2ln^dnger um i&n fammelten. J)ie umliegenben ©täbte rüfleten für i^n;

befonberö »erfprad; ber ^perjog ipeinric^ t>on üftieberlotyrmgen ^)itfe. SllSbalb

berief ipeinric^ V. auf Djiern einen Reichstag na$ Küttity, um feinen SSater an$

biefer ©egenb ju oertreibeu. (Sr würbe jeboc^ hei SSifct an ber 9)caa$ gefc^lagen

unb flüchtete ftcb, ba i^n Colli m'd;t aufnahm, nad) SOßormS, oon wo auö er baS

dleity ju ben Sßaffen unb jur Rad;e aufrief. Run würben ju ©unßen beS 8ai=

ferS großartige Rüßuugen am Rieberr^eine getroffen; befonberS war e$ Söln,

baS »Ott Snnen unb Stufen ftarf befeftiget würbe. Stuf bie S3itten unb SSorftet-

lungen feiner Sln^dnger, bie faiferlid)e SBürbe wieber anjune^men, antwortete

Jpeinrid} IV., ein diei^, beffen 33eftfc man nid)t mit ben 2Baffen b,aU behaupten

föimen, fei unmöglid) bureb bie SSaffen wieber ju gewinnen; er jie$e eS »or,

wenn gteid) unwürbig abgefegt, att sj»rioatmann ju leben. S)ocb gab er julefct

feine beftimmte Srftdrung. (ibtn würbe »ou ^)einrid) V. »ergeblid) belagert, Un-
ter^anbluttgen, bie ber ßatfer mit feinem @o$ne anfnüpfte, waren erfolglos.

Sine ©c$lad)t festen unoermeiblid). (Sben jog Speinrid) V. gegen 2lad;en ^eran, als

bie erwünfd;te Wafyxifyt anfam, ber taifer fei geftorben (ben 7. Slugujl 1106).
2>ie %ei$e beS taiferS lief ber S3ifd)of oon Süttid; in ber bortigen ©t. Samber*
tuSfird)e mit laiferlid)en @§ren begraben. £>od) muf te auf 23efei?l ber föniglid;ett

S3ifd;öfe biefelbe wieber ausgegraben unb auf eine SRofeninfel gebracht werben.

Rad;|er lief fte ipeinrid) V. na$ ©peöer abführen. ©eijllid;feit unb SSolf biefer

tym immer getreuen ©tabt fe^te fie feterlid; im 2)ome Uü £>er bortige 23ifd;of
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unterfaßte jebod? aßen @otte«bienfl unb liej* ben «Sarg in eine nod) ungeweifcte

Gapefle außerhalb bet ©tabt ftellen, Pon wo ber 2eiä)nam erft fünf 3«b> fpcite«

in bem £ome jur 2lfd)e bet 23orfab>n gebraut würbe. — &ieß bie $o$jt merf»

würbiae unb folgenreiche Regierung be« britten ©alier«. Sflit au«gejeid}neten

©aben be« ©eijk« unb be« ©emütb>« oon 9?atur au«geflattet, war §emrt# IV.

in Aolqe ftfctetyer (£r$ie$ung unb Umgebung, fowie ©er unrichtigen ^oütif feine«

Batet«, fcei einem ßrofen Mangel an fittlidjet Gattung auf eine falfaje 23a$»

geleitet wotben. Die SBe^felfdUe be« ©d;icr"fale« ftäblten feine Energie unb

®eifte«fraft, ob>e jebod} feinen (£t}arafter wa$r$aft 5« läutern. 2ßie e« m bem

©efefte ber fittiid)en Beltorbnung liegt, wucherten bie $e$ter, bie er in ber erjlen

foäifte feiner langen Regierung beging, immer weiter fort. Die faifcrlidje gartet

erbielt julefet eine oon it)rem Raupte gewiffermaj?en unabhängige (Jrijtenj. £etn*

rid> IV. abet fehlte bie ftttticb> Straft, al« fpätet bie SSer^altniffe für ib> fidj

«ünftiger gehalten wollten, mit feiner fd;led>tcn Vergangenheit ju treten unb

anbern ©runbfäfcen unb *Katt)gebern ju folgen. fcragifd; ijt ba« Snbe ferne«

Seben«. (5r, ber feine £änbe gegen bie Kirche auft)ob, würbe julefct oon feinem

eigenen ©obne befampft, »erfolgt unb be« £b>ne« beraubt. 2lbcr aud) biefjmal

ging er, al« $ätte ba« über ben Kampf be« ©ob>« mit bem SSater empörte

©ducffal fid) ™d;en wollen, nid)t in ber ©d)maä) unter, unb erft, als er im be-

griffe ftanb, nod) einmal fein alte« Kaiferfd;wert an ber ©pifce feiner ©etreuen

gegen ben unge^orfamen ©ob> ju Zwingen, würbe er plöfcttd; unb auf immer

pom ©djauptafce abgerufen. 6iet)e über §einrid; IV. ben Slrtifel ©regor VII.

unb bie bort angegebene Sitcratur. Slu&erbem oergleidjc Räumer, @efd)td;te

ber $>ob>nftaufen I, 25 ff. 235 ff.
©tenjel, ©efai^te*M*Jj

frdnfifäen Kaifern I, 187 ff.
Suben, ©eföid;te be« teutföcn 23olfe« VIII, 297 ff.

IX 3 ff _ <p einriß V. £>bwo$l ^einrtc^ V. feinen SSater »om £b>ne jttef,

fo wat' et bod; nidjt gefonnen, »on beffen perfekter unb oerberbtid;er ^olitif

ab>weid)cn. Anfang« «erfolgte er atterbing« bie ganger $emrtä)« IV., beu

foenog »on 2ott)ringen unb bie ©tabt Goto. £)od) gef$a$ e« meb> nur, um

uicfrt fogleicb bie 2lenberung feiner bi«$er jur ©<$au getragenen ©runbfafce an

ben £ag treten ju laffen. 3tu<$ b>b er balb bie $ietät gegen feinen Sbater al«

2Kotio feiner 2luöfö$nung $eroor. Die ©öb>e feiner ©#»ejter, bie betben

jungen fcofrenjlaufen, erjog er forgfaltig in ben ©runbfäfcen be« faltfc^cn $««["•

$tud> jcigte ber (Erfolg, bap er an il)nen fe^r gelehrige 3»g^«ßc fanb r
unb ba^

bie (hben feincö ipaufe« auc^ bie Grben feiner ^olitil würben. Ka^ bem 5tobc

feine« ©c^wagcr«, bc« £crjog« griebric^ oon ^o^njloufcn, Pcrl)ciratl;cte er au«

yiücffidpten ber ©taat«flug^eit feine ©$wefhr mit bem «Diarfgrafcn ScopPlb pou

Deflreid;, fo ba^ mit 31u«na$me 83apcrn« ganj ©übteutfd;lanb unter Verwanbten

ober bod; «n^dngern feine« Spaufc« jlanb. 21C(crbing« traute er mcyt ben m alter

geinbfi^aft mit ben ©aliern flc&enben Seifen, welche bamal« fc^on öfter« al«

öebel be« päpjHid;en 2 influffc« auf Jeutf^lonb gebraust worben »a«m »od?

fud;te er if)rc bcbcutcnbc SWa^t in fofcrn ju ucutraltfircn ,
al« er m te>a<VI«i

Üot^ar oon ©upplinburg jum ^)erjogc ernannte, welken er al« einen treuen

Ueberwac&er ber burd; ?;eirat^ in 3Jorbteutfd)lanb enoorbenen ©utcr bc« weift-

fdjen .<>aufe« betrachtete, unb al« bie fubtcutfdjcn öefi^ungen ber Seifen burd;

bie cirb;ebung Sonrab« oon ^>o^cn(l«ufrn jum Vcrjogc 000 graute», unb burd;

bie bemfelfccn ertt;eilte Ucbertragung ber italicmfd;eu 9lciü)«lf&cn oon anen toci^

ten umflcllt würben. Cfnblid; beeilte er (in), feinen Neffen griebrid;, fobalb biejer

in bafl 9cirat(i«fdl)igc 2llter getreten, mit ber Sodjtcr bc« .sperjog« ^cinrin) be«

©<^»arjen, be« jungern «ruber« äßelf« V., I« vermaßen. — Vemrid) V. Pcr-

banfte feine fafl einpiinnu'ge Vlncrfennung al« König (;auptfdd)lul> ber
s^a«fc oon

mtb, Milbe unb tfifer für ba« Sobl ber Kirche unb be« Wetdje«, welche er

angenommen ^atte; ba« Vertrauen, wela)c« er fia) baburd; im iNeidjc per^affte,
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§ätte feinen ©egenfönig gegen t$n auffommen laffen. Sä^tenb er nun aber

gegen bie gürjten ftc&, noeb, länget ^erabtaffenb unb nachgiebig $eigte, wagte et

eS fcfjon früher, bem ^apße gegenüber feine SttaSfe abjuwerfen. Selber jtanb

bei bamatige 95apjt ^afdjatiS IL, ein 2)?ann t>on ben ©runbfäften ©regorS VIL,

bem festem faft eben fo feljr anÖeijteSföärfe unb Energie na$, als ipeinrieb,

feinen Vater an ©c^arfftnn nnb Verfcbjagentjeit nodj überbot, 23atb nacb, bet

Krönung Speinric&S V. würbe auf einer ©onobe ju ©uaftalla bie 33ele£nung ber

©eiftlic&en mit 9?ing unb ©tab burdj Saienfjanb »erboten, 2)effenungea^tet

Willigte ^aföaliS IL ein, baß biejenigen 23ifcb,öfe, welche bereite uncanonifrf; ein-

gefegt feien, wenn jte nur nidjt als ©imoniften ober fonft als untauglich befunben

würben, iljre Würben behalten foHten. ©o erhielt Jpeinricb, V. gleicf) anfangs

eine Strenge ergebener 2tnljänger, auf welche geftüfct et ftd; butctjauS niebj will»

fahrig jeigte, auf bie ^noejtitur ju »erjtc^ten. 211S er ftc£ im dürfen hinlänglich

gebeeft glaubte, 50g er im £erbft 1110 nacb, Italien nic^t bloß mit einem fefjr

jabjteic&en, wobjgerüjteten Speere, fonbern aueb, mit einer 2lnjabJ ©elebjrter, um
ben Kampf audj mit geizigen Saffen aufnehmen $u fönnen. 2luf ben 9?oncatifc$e»

gelbern üi ^iacenja lief er baS Speer lagern. Um ben 3tofonent bie ©röße
beS in faß unüberfetjbarer $ßtite ftety auSbrettenben Speeres ju jeigen, befahl et

jebem 3?itttcr , in bet 9cac$t »ot feinem 3 e^e- eine btennenbe gacfel aufjujtecfen.

©einer ©cfytauljeit gelang eS fogar, bie alte 2Jcarfgräfin 9)?atbjlbe, bie bt'S&er

iteuejte unb fräftigjte Vetbünbete bet ^äpfte, jur Söejetgung i^ter äußerlichen

Unterwerfung ju bewegen, fo baß fte bem beoorfteb,enben Stampfe gegenüber par-

teilos ftd) ju »erhalten befäloß. Von Slrc^o auS fcbjtftc er eine ©efanbtfctyafr,

baruntcr feinen Kanjler Slbalbert, an ben s
J3apfl nacb, Storn. liefet fctywebte in

großer Verlegenheit, ob er ftcb, ben Normannen in bie 2lrme werfen unb babureby

bie @efaf>r ber Sinfefcung eines ©egcnpapfreS herbeiführen, ober aber ben Kampf
mit bem 2lfleS um ftet; l>er nieberwerfenben teutfe^en Könige, welker bie Sin-

täumung bet 3n»eftitut als Spauptbebingung, unter welcher er »on bem ^apjte

gefrönt werben wolle, aufjteKte, aufnehmen foltte. Snblitb, wählte er auf ben

dlafy beS einflußreichen "petruS Tottis ben, xoie i&m festen, glütflic^jten SluSweg,

tnbem er mit ben ronigltct)en ©efanbten ba^in ftcb, »erjtänbigte , baf bie ©eijt-

licbyfeit im ganjen Weitye ftcb, mit ben 3 et>nten, Stiftungen unb b,l. Dpfern be=

gnügen, unb alle Sfteicb^leljen unb Regalien, welche feit Sari b. ©r. an 23ifcfc;öfe,

Siebte u. f. w. übertragen worben waren, bem Könige jurücf (teilen, bagegen bureb,

ben ^3ap|l allein eingefefct werben foltte. ^anrieb, faö,, wo|)l ein, baß in biefen

SSertrag, welker t'^rn weit me^r einräumte, als er je fyatte hoffen fönnen, webet

bie Prälaten noc^ bie Saienfürjten, welche »on ber Kirche 3lfterte^en Ratten, ein-

willigen würben. 211$ er nun in 9com feiertidj cingejogen war, unb ber oon ifym

e^rfurc^töoolt gegrüßte ^apft »or 2lllem bie Uebergabe be$ ^nöejtiturrecb/tS unb

bie Erfüllung be$ abgefc^loffenen Vertrages »erlangte, fcb,wur jener, in ber 2Sor-

auäftc^t be« ^eranna^enben äÖiberftanbeS ber ©eijtttcj>feit unb in ber 2lbft$t,

aUeS ©e^iäfftge beS Vertrages auf ben ^Japjt ju fcb,ieben: baß er ber Kirche

3ttcb,tS oon bem entjie^en wolle, waS fte oon feinen Vorgängern erhalten $aU.
3^ac^ SSerlefung ber päpjtticb.en Urfunbe, welche bie 9cücfgabe aller 9cei$$güter

tefa^t, et^oben bie Sifcb.öfe ben ^eftigflen SSibetfptucb, unb befc^utbigten be»

f apft laut ber Ke^erei. £>er Vertrag würbe als unausführbar für aufgehoben

erflärt. 9cun forberte ^einrieb, juerjt unbebingt bie Katferfrönung unb ließ, als

biefe oenveigert würbe, ben ^apft fammt ben Sarbinäten gefangen nehmen.

SBä^renb ber Stacht erhoben bie Körner einen 2lufrubjr, ber König mußte bie

©tabt »ertaffen. ^ac^bem ber Slufflanb jwei ÜJconate gebauert fyatte, als bie

üftotb, in ber @tabt einen immer furchtbareren ©rab erreichte, fcb,loß ^afcb,aliS IL,

bem Stenbe ber 33ürger nacb,gebenb, waS er, tok er fagte, für fein Seben nie

Stattet ^aben Würbe, einen Vergleich db, welchem gemäß et auf baS dlefy bet
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Snoefh'tur oerjic^tete unb baffelbe bem Könige bewilligte, unb auferbem baS 93er-

fpre^en ablegte, baS i£m juöefüGte Unrecht ni$t ju rächen, SWemanb wegen
biefer Angelegenheiten, überhaupt aber m'e ben Kaifer mit bcm Sänne ju be-

legen, fonbern benfelben »ielmeb> na$ b>rtömmtiö;er $orm ju frönen unb it)m

als Kaifer unb ©<§u&b>rrn ber Kircb> in allen amtlichen Angelegenheiten 23ei=

ftanb ju leiften. ©leicb, barauf erfotgte bie Kaiferlrönung. Unmittelbar na#
berfelben gab ber Kaifer, um jebem Vorwurfe, als $abe er ben ^apjt gejwungen,

ju entgegen, bie Urfunbc bem ^apfte öffentlich, unb empfing fte aus beffen £anb
jurücf. 35afc§aliS jerbradj bann eine $1. £>ojHe unb gab, na$bem er ben einen

£b>il genommen, ben anbern bem Kaifer mit ben äßorten: „Sie biefer £t)eil

beS lebenbigen SeibeS getrennt ijt, fo fei ber oon ber Kirche (S&rifti gerieben,

ber einen SSerfuc^ ju einem 33rwät)e biefeS Vertrages machen wirb/' sJcac§bem

t£m no$ bie 9iömer einen golbenen 9ceif als 3^$^ beS ^5atrtctoteö übergeben

Ratten, eilte ber Kaifer nact) £eutfc$lanb jurücf. £5odj war feine ftreube über ben

bem ^apjte abgerungenen Vertrag nur oon fe$r furjer Dauer. (5S jeigte ft#,

bafj bie ©runbfdfce ©regorS VII. allenthalben SBurjel gefölagen Ratten, unb bap,

wenn aud) baS jeitweilige Kircfyenober^aupt in 9tom oon benfelben abfiel, bo#
bie übrigen Präger ber fircfylic&en üffiürben für biefelben eintraten. Kaum Ijatte

Speinricb, V. 3*afon oerlaffen, als bie jlrenge Partei gegen ben ^apjl ficb, erb>b.

üBon allen ©eiten »urbe berfelbe bebrängt; er würbe berKefcerei unb beS3$errat$S

bejücfytigt, unb bie Krönung „beS arglijtigcn $euct)lerS unb befpotifd)en £orannen"
ein SSerge^en genannt, baS nur buref) bie Sannung beffelben gefügt werben fönne.

©cb>n t;atte ^afdjaliS II. ftc§ bereit erfldrt, bie päpfllicb> 2Bürbe nieberjulegen,

um als <5remit ju leben, als er im üttdrj 1112 eine Kirc^enoerfammlung naety

3ftom berief, auf welker ber bem ^apfte im oorigen 3abjre abgebrungene Ver-

trag oorjüglidj aus bem ©runbe, weil bemfelben gemäß bie ^noeftitur im 2Biber=

fpruc^e mit früheren 23cf$lüjfen ber SBdter ber 3Bci£e beS (Srwäblten oorauSgeljen

foftte, mit 3"fKron™n8 ^Jaf^aüS' II. oerworfen unb aufgehoben würbe. (Sine

©onobe oon SSicnne belegte fogar unter bem 23orfi$c beS Qürjbifcfyofs ©uibo als

päpjUic^en Legaten ben Kaifer mit bem 33anne al$ „jweiten ^nbaS unb Kirnen-

föänbcr," UQ er ber Kir^e oöflige ©enugt^uung geben würbe. Wuü) würbe

^5af(^aliS II. bur^i bie Drohung, bap i^m im 2BcigerungS falle bie SSerfammlung

©e^orfam unb Unterwürfigfeit auffünbige, gcjwungen, jenen 33ef^luf^ ber ge-

nannten ©ynobe wenigflenö im SIKgcmcinen ju betätigen, ^a, wenn nidjt einige

gemäfigterc unb oorft^tigerc 58ifd>öfe gewefen waren, fo würbe ber s

).
s ap|t wab^r-

f^einlic^ abgefegt ober wenigßenS jur Slbbanfung gezwungen worben fein, wa$
ju einer gefährlichen Rird;enfpaltung t)dttc 2lnlaf geben fbnnen. — $)einrirf) V.

fyatte fogleicit) nacb, feiner iJtücffe^r auö 3ralien |I4> nac^ ©peoer begeben, wo et

ben üeiebnam feincö 33ater$ mit <5rlaubnip beS spapjlcc3, welcher fi(b; oon ber auf

bem lobbette an bcn Sag gelegten 23ufje beä oerfiorbenen KaifertJ enbliri; über-

jeugt blatte, feierlich in bem £)ome beifc^en Iicfj. (fr b>ttc 'oabei befonberS audt)

bie Mfictyt, flcb^ bie Neigung ber <Stabtc ju gewinnen, um mit il)rer ^>ftfe feint

^errf(b^fücii)tigen Wbfitfytcn gegen bie dürften leiebter burdjfctyen ju fönnen. ÜÖirf-

licb^ fonnte man (e|( in feiner Rlfkjpi bafj ber Kaifer im C^anjcn in bie ^u{}-

flapfcn feineö SJaterS getreten fei, nun auf's ^oflftanbigfce bcfldrft werben. 5pcin-

ri<^ würbe um biefelbc A*(l im Würben oon Seutfcfylanb in bie tyeftigftcn ^ebbeu

»ftwitfelt. ?IuS 93cranfaffung eines in ©art)fcn oürgefaflenen t'anbfricbenSbrudjcS

entfette er im Decentber 1111 ben ftcrjog l'ot^ar unb 5)(abolp^, ben iserwefer

,'orbmarf, it)rcr üßuvben, unb brachte fie jur Unterwerfung. Die Scfannt-

»frbung ber ©efctyfüffe ber legten rbiuifcbcn Stirrbenocrfammlung ermutigte oiele

^urflen, fifb/ öom flaifer abjuwenben. Unter biefen no^M ber (Jrjbifctyof !?lbalbert

oon D/ain^ bie »oiibtigfie ©teile ein. Der genannte s}VdIat l)atte als Jl'anjlcr

fein ooflßcS Vertrauen befeffen; er i)atte als fonigli^cr ©cfanbtcr bem ^apftc
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jenen »erjjdngm'f» ollen Vertrag abzubringen gewufit, unb war beft)alb »on bem

^aifer foglei<$ nact) fetner 9?ücffe$r, um an ijjm eine £auptfiü£e für feine 'plane

jutjaben, auf ben frimatialftuf)! ber teutfetyen ßirc^e erhoben worben. £>a er aber

niä)t hoffen fonnte, bei bem bamaligen ©tanbe ber Dinge »on bem ^Sapjte, wel=

djen er tief beleibigt $atte, 33eftdtigung ju erhalten, wenn er auf <Beite be* 8ai=

[er* bliebe, fo fdjfug er ftdj juerjl ^etmftc^ auf <Bcite ber geinbe £einric$* V.,

trat in SBerbinbung mit ben fddjftfcljen Unjufriebenen unb machte Umtriebe in

SBurgunb unb felbfi in ber Sombarbei. 211* ber ^aifer gegen it)n Sßerbac^t fööpfte,

lub er ifjn öfter* »or, oljne baf? ftc$ biefer i§m gefieHt fyätte, Da ber Srjbifdjof

eine immer feinbfeligere Spaltung annahm, lief i$n Jpeinridj V., al* er jufdttig

»om faiferlidjen S?rieg*»olfe gefangen genommen würbe, in $arte ipaft legen,

Die übrigen SBerbünbeten in ©acljfcn unb Sottjringen würben nadj einanber ge«

jü<$tigt, fo bafl £einrid>, al* er Anfang* be* 3a$re* 1114 ju Üflainj hei @e=
legen^eit feiner 33ermd§lung-mit 9D?at$ilbe, ber Zoster $einri$* I. »on Snglanb,

ein grofüe* $efl $ielt, alle feine Jeinbe ju feinen ftüfjen fa£. Siber bie ftolje,

befpotifdt)e Gattung be* ßaifer*, welcher e* »erf<$md$te, bie hittexe ©timmung
ber ©eftegten, welche befenber* ba ljer»ortrat, al* ber Jperjog Sot^ar ftc§ »or

biefem mit blofen ftüfjen auf bie Kniee nieberroarf, burd) ©üte ju mitbern, »er*

einigte fdjnell bie ftürßen ju neuem SBioerftanbe. tteber^aupt fyatte bamal* ben

STaifer ba* ©lud fo fieser gemalt unb geblenbet, bajü er, unbeforgt um ben no$
ni$t beigelegten ©treit mit bem ^apfte unb mit ber Itircfye, au<$ um bie 3 1*-

neigung ber weltlichen dürften ftdj wenig me$r befümmern ju bürfen glaubte.

Datyer »ereinigten ft$ nun bie geijHicfyen unb weltlichen SSafallen, ba auf tynen

bie Spanb be* $aifer* gleich fcfywer lafiete, gegen benfelben, wd^renb wenigften*

bie $lugfjeit geboten fyätte, einen ©tanb na$ bem anbern ft$ ju unterwerfen,

©o gewann bie SSerfcbwörung ber unjufriebenen dürften eine fet)r weite SBerbrei*

tung. (Sin £eere*jug an ben ^cieberr^ein fyatte für Jpeinric^ wenig Erfolg.

SBdtjrenb bejfelben war aua) in ©ad)fen ber ?lufftanb ausgebrochen, an ben fic§

au$ £otl)ar anfc&lof?. 211* bie an bemfelben beteiligten auf bie Ermahnung be*

Äaifer* ju ©o*lar nic$t erfetyienen, würbe bie 21$t gegen biefelben au*gefpro$en.

üttitten im SBinter jog ber Kaifer mit einem frarfen £eere na# ©ac^fen, würbe
jeboc^ im %eU\xax 1116 am Selfer*t)olje hei 9Kann*felb gefcblagen. Diefe

©4)lac^t bilbet einen 2Benbepunct in ber ©efc^iö;te $einric$* V. ^flan fu^te man,
öor bem Jtaifer ftc^ nic^t met)r fc^euenb, bem auf franjöftfc^em 23oben über it)n

»erhängten 33anne auc^ in ^eutfc^lanb Eingang ju »erraffen. Der Sarbinal*

legat 33ifct)of »on ^rdnefte erneuerte ben fd)on ju 95eauoai* au*gefproc^enen

Sann auf einer ©gnobe ju St^cim*, ermahnte ben (Srjbiföof griebric^ oon Söln,

Welcher nac^ ber ©efangenne^mung 51balbert* ba* £aupt ber teutfe^en Hirc^c

War unb an ber ©pifce ber ©egner be* ^aifer* jlanb, ni$t blof bie weltlichen,

fonbern auc^ bie geiftltc^en 2Baffen gegen £einri$ ju gebrauten, unb fpratit) bann
ju ©bin am jweiten Dfterfeiertage »or einer SBerfammlung »ieler weltlichen unb
geifllia)en dürften unb allem 3Solfe in ber ©t ®ereon*firc§e ben Sann über t'^n

au*, üttun erhielt ber Äampf ber fteinbe be* ßaifer* eine firetylietye ©anetion;
geiftlic^e* unb politifc^e* ^ntereffe lief wieber jufammen unb machte baburc^ ben

^ampf um fo erbitterter unb nachhaltiger. 3war fnüpfte ipeinric^ V. Unter^anb*
Jungen mit ben ©ac^fen an unb berief $ur SBieber^erjieKung be* Rieben* eine

Sfaid^oerfammlung naä) SD^atnj. (£$e jebo# biefe ju ©tanbe tarn, jwang ba*
bortige SSolf ben ßaifer burc^ einen Slufftanb jur ^reilaffung Slbalbert*. (5r lief

fto) freiließ juoor ©eipeln fieHen unb mact)te bie 35ebingung, baf 2lbalbert ntc$t*

^einbfelige* gegen i^n unternehmen, ja fogar, baf? berfelbe binnen 3a$re*frift

Wegen früheren SSerfc^uIben* ©enugt^uung leiflen ober in feine ^)aft jurücffe^ren

[olle. 211* jeboc^ ba* SSolf bie burij bie Kerferluft abge$eljrte, fc^lotternbe ®e-
ftalt feine* einem ©erippe ä^nlic^en Srjbifc^ofe* fa$, würbe bie Erbitterung

Äir^eulwücn, 5. SJb. 3
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gegen ben tfaifer no$ heftiger. Stbatbert fefcte ferne Umtriebe gegen ben tefctern

aufS Sifrigfie fort. (£r oerbanb ft# mit bem ^erjoge öot§ar oon 6a$fen, be-

rief eine SBerfammlung oon 33if$öfen na^ Sötn, um ben 33ann über ben Gaffer

«0$ einmal feierlich befannt ju machen, unb erwie« ft$ überhaupt aU bie <5eete

atter bem ßaifer feinbfefigen 33eflrebungen. £)a ber bem Settern bifyex treu ge-

bliebene 33ifcb>f Ortung »on Sßürjburg feinen Auftrag , mit feinen ©egnern ju

unter^anbefn, fo wenig »offjog, baj? er im ©egentb>it ju benfelbeit überging, fo

entjog ber Slaifer bem £o<$jtifte SBürjburg bie b>rjogtia;e ©ewalt unb übergab

ba$ jum Zfyil wieber b>rgefletlte §er$ogtb>m $ranfen feinem Neffen Qümrab

»Ott £ob>nfiaufen. — £>er SOßirren itt £eutfc$lanb überbrüfftg, befdjlofü nun ber

ftaifer, jum jroetten SDeate naefj Statten ju jieb>n, roo feine ©egenwart nötbjg

war, wenn nic§t jenfeitS ber ?Upen bie teutfcfje S?errfä)aft erlösen fottte. 33er«

onlaffung aber ju bem 3"3e gab ba$ 2Iblebcn ber Marfgräftn 9ttatt}ilbe, auf

beren 93efi$ungen ^einrieb, V., obwohl biefetben ber Sh'rcfje r-ermadjt worben waren,

2infprü$e machte. (£r übergab bie ^eictySoerwefung feinen beiben Neffen unb jog

mit feiner ©cma^Iin unb oielen 93ifcfyöfeii über bie 2ltpen naef; SSenebig. 3n
SÄom bradj um jene £eit ein 2lufftanb au$. £>er ^apft p$tete ftdj au$ ber

©tobt, fe^rte jebodt), nadjbem er ben gorberungen ber bortigen 23ürger in 33e«

treff ber 2Ba£t eineS neuen ©tabtpräfecten «abgegeben, wieber babj'n jurücf.

£»er flaifer fyatte bie fcb>ierige ?age be$ ^apfleö für ftä; ju benüfcen gefugt
2Bäb>enb er faföaliS burd> beffen ©egner bebrängen tief}, unter^anbelte er mit

bemfelben bur$ feine ©efanbten. £)ic ungünftigen 3eitoer$äItniffe nötigten i^n,

ftd) fo fcb>eff aU mbgticfc mit bem ^apfte ju Dergleichen. 2lm Sluögang be$

3<*$re$ 11 IG unb am anfange beS folgenben Rauften ftcfy bieffeitö unb j[enfeit$

ber SUpen bie unerhörteren Unglücksfälle. 3« mehreren ©tdbten Stalienö prj»
ten in $olge oon (Jrbbeben Kirnen, Stürme unb dauern ein. ^olfenbrücfye

unb ©turmwinbe oerb>erten ganje ©trecfen in 2eutfa;Ianb; Slutregen, Miß-
geburten unb anbere abnorme Srfc^einungen, welche burc^ bie gcf4>dftige ftama

oergröfjert würben, rcijten bie Stenge auf, welche biefe p^ftfe^en ©rfc^einungen

mit ben potitiföcn (freigniffen in 3"f«"l»ien^ang braute. 8tW nun ^einric^ burdj

feine ©efanbten ben ^apjl ju bem freien 33efenntniß aufforberte, ob ©uibo oon

SSiennc mit ober otjne feinen SBitten über ib> ben 53ann auögefproc^en ^citte, unb

ob feine Legaten in Heutfätanb in feinem Jluftrage ge^anbelt Ratten, gab s
]!»a-

fc^atiö eine au$wei$enbc Antwort unb oerwicö bie Sntfctycibung ber ©ad>e auf

eine flir^enoerfammfung. 2)effenungeao)tet beutete Sptinvity biefe Antwort für

fit^ au«, inbem er fie mit feinen erweiternben unb auöfdjmücfcnben Deutungen

nat^ Xeutf^Ianb berichtete, um bort bie ©emüt^cr für fiebj günf^ig ju ftimmen.

Ueber&aupt cntwicfclte er in biefen fctywierigen üBerpdltniifen bie ganjc Straft

feine« reichen ©eifle«. Die 3taliener übertraf er noc^ an ©^laut)cit, 3)
x

erf(^Iagcu-

1)tit unb s
Jianfefu4»t, feinen ©tolj »crtaufcfytc er mit frcuubli^er Jiperablaffuiig, bie

§errfcbjud;t mit Mapigung in feinen ßorberungen, feine Habgier mit greigebig-

feit, bur4> welche er au<$ bat)in brang, wo^in ^urc^t unb ©djrecfen niebt iuet>r

reichten, flofcticb. erfc^ien er unter bem Stiorwanbc, ber äßibcrfpenfliflfcit ber

Corner gegen ben ^apjl ein (Snbc ju machen, oor ben Mauern oon 5)iom, in baö

er einbog, o^nc Äiberfianb ju finben. 'Pafctyatiö, welker ben 3reunb[cbaftt5-

oerfic^crungen befl HaifercJ nia)t traute, war hei beffen $rramtab>n uafy ö*ne«

»ent geflogen, um ben 8cb^u(j ber "Jiormamten ju fu^cn. Die meiften darbinäfc

aber rparen in Wom jurürfgcbh'clu-n, um bie Uuter^anblungeu mit bem JwiijVr

auf« ^cue ani.ufnüpfen. Drei Carbindle alt sJieprdfcntantcn tyreö l5o(legiumf3

boten ibm ooffen ^rieben an, wenn er bie ÜkleOnung mit 9Jing unb (rtab auf-

Jifbe. Ta tx barauf niebj H*Mß* woflte, fo famen bie Parteien einanber um
rinrn (rc$ritt naber. 9h'c^t einmal fo imcI fonnte ber Haifcr »on ben ßarbindien

erlangen, ba^ einer berfrlben ib,m unb feiner ©emablin na^ alter «Sitte an Dftern
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im 33atican biß trotte aufgefegt $ätte. ©o muß te er ben jufäffig in 9Jom an-

wefenben @:rjbif$of 2ttauritiuS 33urbinuS oon Söraga tn Portugal, einen ftrem«

ben, gewinnen, um bur$ feine £u'tfe als römifcHeutföer ^aifer ben feierliche«

Umjug Ratten ju fönnen. ftaety bem 3l&^uge beS RaiferS gelang e$ bem ^apfie,

burä) einen Uekrfatt ber Seo'Sfiabt unb ber f eter$fir<$e ftc$ ju bemächtigen.

SÖäljrettb er bie 33efa$ungen beS KaiferS unb beffen 2ln&änger bebrängen ließ,

würbe er ben 21. Januar 1118 oom £obe ereilt, nac^bem erno# bie (£arbinäle

ermahnt $atte, ben unmäßigen J^berungen ber £eutr$en niefct nachgeben. Um
jebe TOwirfung beS ßaiferS unb feiner Partei abjuföneiben, »erfammelten bie

ßarbinäle in alter Site baS Gfonclaoe unb wägten fa)on ben 24. Januar ben

insgeheim aus 2Äonte Safftno na$ 9lom berufenen Qfarbinal SoJjann »on ©aetc*

im S5eifcin einiger »ornetjmer Körner als ©elaftuS IL jum 'Eapjte. Äaum war
bie SQßajjl »otfjogen, als GTentiuS ^rangtpani, ein 2ln£änger beS taiferS, in bie

Stirere brang, ben neuen 9Sap{t unb oiele Garbinäle auf's ©#maä;»olIfle miß&an»

bette unb bann gefangen fefcte. £>o$ würbe berfelbe bur<$ baS über ein folcfceS

33erfa$ren empörte SBolf jur Verausgabe ber ©efangenen gejwungen. 2)er Raifer

feinerfeitS war fogleict) auf bie ÜKac^ric^t »on biefer 2Ba$t aus Xurin aufgebrochen

unb $atte ftc§ in folc^er <£iU ber ©tabt 9tom genähert, baß ©elaftuS IL unb

feine Sarbinäle faum noety $eit jur ftluc&t fanben. ©o erbittert auo; $einri<$ V.

über biefe 2Ba$l war, fo freit er eS boct) für flug, juerfl mit ©elaftuS, ber als

(Jarbinal ft$ freunbfcbaftlicb gegen i£n gejeigt fyatte, in Unter^anblung ju treten.

(£r forberte i£n fammt feinen Sarbinälen burefc eine ©efanbtföaft auf, na# Rom
jurücfjufe^ren , um in ©emeinföaft mit i&m auf canoniföe Seife in ber @t. $Je»

terSfira)e ben o$ne feine 3«|limmung ©ewä^lten, aber i&m bo# niefct Unwill-

kommenen mit ber apoftolifctyen äßürbe ju befleiben unb ben ^rieben in ber S^ri-

flen^eit wieber $erjufietlen. ©elaftuS jeboety, welcher ben 2lbftc§ten beS taiferS

au$ (Srfa^rung nic^t traute, antwortete ben ©efanbten, über baö SSer^ältniß be$

Äaifer« jur Ä'irc^e überlajfe er bie Sntfc^eibung nac^ ber Uebereinfunft ober

^rengem ^ec^te einer Jlir^enoerfammtung, bie er entweber nac^ 3??ailanb ober

€remona im §>crbfte beä ^a^re« einberufen wolle, ©e^r fiug wufte ber fc^arf»

finnige ^aifer biefe Antwort beS ^JapjleS für ftä; auöjubeuten. 2ltö er biefelbe

in ber ^eteröfirc^e oor bem oerfammelten SSolfe oorlefen ließ, »erlangten bie

Sftömer »oll 3orn, baß Üflaitanb ober Sremona i^rer ©tabt oorgejogen werben

foßten, fogleia) bie SSorna^me einer neuen ^apjlwa^L £>iefe lag in ben Slbflc^ten

beö KaiferS. ^ac^bem ber berühmte ^ecltSgele^rte ^fncn'iiS oon Bologna, ber

fd)on feit bem »origen 3a^e in feinem ©efolge ftcb befanb, mit ben Römern
über bie $rt unb SBeife ber einjuleitenbcn SOBa^I übereingefommen war, würbe
»ac^ feinem SSunfctye oom SSolfe jener Srjbifdjof 23urbinuS gewagt, welker ftc^

$m fc^on einmal willfährig gejeigt fyatte. (©. ben 2Irt. ©regor VIII., ©egen*

^apftO* ©o war baS £iel ber 2Bieber|>erftettung beö ftfiebenä mit ber ilirebe

bur«^ bie 2Ba£l eine« ©egenpapjleS weiter als je in bie fterne gerücft. ©elaftuS IL

fprac^ alSbalb auf einer ^erfammlung ju Qap\xa über 23urbinuS fowo^l als über

ben ^aifer ben 33ann auS unb machte biefeö Urteil in einem Siunbfcbreiben ber

c^rijllic^en äßelt befannt. 211S er ieboc^ nac| bem ?lbjuge beS KaiferS in D^om,

Wo^in er ft«^> in f>ilgertra$t ^eimlic^ begeben fyatte, öffentlich aufjutreten Wagte,

würbe er bur$ bie ©egenpartei jur eiligen gluckt genötigt. UebrigenS fyattt

ftet) burc^ bie 2Ba£l ©regorS VIII. bie Sage beS taiferS fowo^l in fceutfölanb

üU Stalten nur oerfc^limmert, ba ber neue ^Japft ju feinen ©unften fein ©ewic^t
in bie SBagfctyale legen lonnte, wä^renb manche gemäßigtere ©emüt^er, welche

in feinem 23ene£men Unlircblicbfeit unb weltliche 2BiHfür erblicften, i^m ebcnfaßS
ganj entfrembet würben. %U er nun aus 2;eutfö)lanb unter Slnberem auc^ bie

beunru^igenbe 9?a^ri^t erhielt, baß 21balbert oon ÜJcainj bamit umgebe, i$n um
ben Kaifert^ron ju bringen, fe^rte er in aller (Jile nac^ Steutfc^lanb jurücf,

3*
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iiac$bem et bie Steic^erweferei t>on Valien feiner ©ema^fin 9#at£itbe übergeben

$atte. 3« £eutfc$lanb war wä$renb ber breijä^rigen 2lbwefen$eit be$ KaiferS

ein blutiger Krieg jwiföen ben unter ben Jpo^enftaufen unb äöelfen fte^enben

©$waben unb ben »on bent £erjoge Sotyar unb bem @r$bifc$ofe Slbalbert ge-

leiteten ©a#fen geführt worben. 3m 3a$re Ü18 $atte ber festere bie teutföen

33if$öfe na$ SWainj berufen, um bafelbft in Verbinbung mit ben päpfttid)ett

Legaten eine Kirc&enöerfammlung ju galten, S)er ©i^erfjeit falber würbe jebo<$

biefetbe nac$ Söln »erlegt Jpier würbe über bie beiben $o$enfcauftfc§ett 33rübe«

unb über ben ^fatjgrafen ©ottfrieb Ui föfjein unb gtei# barauf ju $ri$(ar a\x$

über ben Kaifer ber 35ann au$gefproct)en unb jugleidj befdjloffen
,
§einri$ V. auf

einen bemnäc$ft ju SBürjburg abjuljaltenben SReic^tag einjuiaben, unb im gafle

er ni<$t erf^eine, abjufefcen. Der 3<>tn unb bie 9?ac$fuct)t beö rütffeljrenben

KaiferS jhigerte bie 2But£ beä 33ürgerfriegc$, wd^renb beffen nict)t einmal ber

$eitig beföworene ©otteslfriebe gehalten warb, unb aua; bie beitigen 3e»ten ni<$t

me$r beobachtet würben. -Dritten in bie allgemeine Verwirrung fiel ein Öreignifj,

weites batb eine unerwartete Sßenbung ber Dinge herbeiführte, ©etafluS II.

war abermals au$ Unteritatien nac§ ütom jurütfgefe$rt, wo er me$r aU ^itger,

benn aU Jperr lebte, ©obalb er ftd) in einer Kirche öffentlich leiste, würbe er

&on ber faiferfict)en Partei angefallen. 3u 5°f0 e eine$ *>*er ^aÖ c *ang wä^renben

blutigen ©trafienfampfcö jog e$ ber ^apfl cor, 9?om „aU ein anbercS ©oboma"
ju »erlaffen. 9cac$bem er für bie Regierung 3tomö geforgt fyattc, flüchtete er

mit einer 2tnja$t »on (Jarbindten naefy ^ifa, unb »on ba nadj Jranfreidj, wo er

im Januar 1119 ju (Jlugnö ftarb. ©$on ben 1. gt^uar würbe bafetbft ber

Sarbinat unb Srjbifc^of ©uibo »on Vienne, welker bi^er wegen feineö 9?ei(^-

t£um$ unb feines 2lnfc$cn$ bei feinem Verwanbten, bem Könige von granfreiety,

eine £auptftü$e be$ »erlaffencn ©efaftuö II. gewefen war, unb welker auc§ beffen

Garbinäfen ©et>u£ unb Unterhalt gewahrt fyatte, aU (£a\ixtu$ II. gewählt. $ein=

ric$, welker ftc$ ni$t »ersten tonnte, bafj er an biefem entfa)loffencn unb flu-

gen Spanne einen toeit gefährlicheren ©egner fyate, aU an beffen Vorfahren, be-

f$fofj nun, fi$ »orerfl wenigftcnö mit ben dürften ju oereinbaren, um in bem
koppelten Krieg ni<$t ju erliegen. Gür xoiUiQte ba£er in ba$ Verlangen ber

©ropen, ba^ $u 2;ribur ein allgemeiner 9iei^Stag gehalten werbe, wo er über

alle it)m gemachten Vorwürfe JÄe^eflfc^aft geben wofle. 2)erfelbe fanb im Sep-
tember ©tatt unb führte einen oortäuftgen J^ifben ^erbei. Sluc^ ©cfanbtc beiber

^a'pjle waren bafelbfl crföienen; ba jebo^ bie 23tfc^öfc einer Jvirdjcntrcnnung

abgeneigt waren, fo unterwarfen fle fi^> fämmtlicb dalirt II. unb gaben ifcre 3w2

fh'ntmung ju ber 2(b^altung einer auf ben 18. Dctobcr angefünbigten Kirctyen-

»erfammtung. 2(uc^ berKaifer erfidrte ftcfy bereit, um ber^perfleltung bcö Kirnen*

friebenß willen auf berfclben ju erfc^einen. Um feine Vcrfö^nli4>fcit an ben £ag
ju legen, fd;icfte Salirt II., o^nc bcö von ©claftuß über Spcinxify V. verhängten

fflanncö ju gebenfen, im 2Iuguft ^\x>ei franjöfifcbc Prälaten an baö faifcrlic^c 5pof-

Iagcr ju ©trafjburg, um »or Eröffnung ber «irc^enocrfammlung ben BGBfg frieb-

licbcr 2iU(Jg(cicbung ja verfuc^cn. sJiacbbcm ber ^ifc^of »on S^alonö »erfia^ert

fyattc, baft ber König »on ^ranfreieb bie 3"öeftitur nicl?t auöübc, ocrfpraa) au<$

^einrieb II aflgemciuen VdiCbrücfen, auf biefelbc »erjiä)ten ju woflen. Da jiebot^

(falirt II. fic^ nicfjt uberjeugen fonnte, bap Vcinnrt; bie jnöejh'tut fo Ieia;ten

Äauffö aufgeben werbe unb bal)er »on ©eite bcS Vettern immer noeb bfeterftfi

UfoxQtt, fo fc^icftc er bie beiten frubern llitter^anblrr ncbjl jwei anbern ^rälaten

nocbmalö an ben flaifer, um bie bcfprocbcncn faulte genauer ju erörtern, im

J^aflf ber Einigung einen fc^riftfic^cn Vertrag «af)ttfe|en unb ben Zai\ ber münb-
lieben Unterrcbung jwifeben flaifer unb V

P a p fl ju beflimmeu, wo ber (irflerc ba$

VerfprecVen erfuflr. Die tUttttfytokltt trafen ben Statfer jwifeben s
J)ce(j unb

SBcrbun. 3U ^ouffon würbe bann folgenber »on bem Kaifer unb ben päpjUityen
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©efanbten befc^worene Vertrag a^Qef^toffcn: T)tx Raffet »erjtt^tet au$ Stete

ju ©Ott unb jttm % fetxixö auf jiebe 3n»ejh'tur ber Kirnen» 33eibe, ber ^aifet

unb ber 95a» jl, geben eiuanber unb allen benen ^rieben, welche wdfcrenb biefeS

©treiteö für unb gegen bie Kirche bie SBaffen ergriffen $aben. 33etbe fletlen

biefen wie au$ ber Sh'rc&e btejemgen entrtffenen 23cft$ungen jurütf, welche %n*
bere noefj tnne $aben. Stje bte grofüe ßiri$en»erfammlung ju 9tyetm$, welker

15 (Srjbif^öfe unb über 200 23if4>öfe au$ offen Sdnbern ber abenblänbiföen

(5£ri|.enljeit beiwohnten, gefctyloffen warb, begab ftc$ ber ^a»ft mit mehreren 33i*

fc&öfen naef) 9J?ouffon, um mit bem ßaifer jufammen ju fommen. 2)en £ag »or

ber beabftctytigten Unterrebuttg legte Galirt II. feinen Begleitern noc$ einmal bte

beiben ©^reiben »or, welche jwifäen ifjm unb bem ^aifer geweö;felt werben

fofften. 3e£t aber fanb man beren ©inn in beiben jweibeutig unb ba^er für bte

ktre^e nadjttjeilig ; befonberö anflöfig erf^ienen bie Sorte be$ fiaiferö, boff er

bte 3u»cj.itur affer Kirnen unterlaffen woffe, ba biefelbe nic$t notfSwenbig eine

SSerjtc^tlcijlung auf bie kirrijengüter in ftö) fcbloffen. Um »on »orne herein jiebe

nachteilige Deutung ju »er^üten, würben bie beiben frühem Unter^änbler nebjt

mehreren anbern ©eifUicfyen mit ben beßimmteften Srfldrungen unb (Erläuterungen

an ben ftaifer getieft. £einric$ flanb mit 30,000 ^Bewaffneten in bem einige

©tunben »on -jftouffon entfernten &xi unb fanb eS fe$r befrembenb, al$ bie

»d'»flliä)en ©efanbten bie Urfunben, welche nur no# Ratten ausgewechselt werben

[offen, »or t'^rn entfalteten unb »on i£m eine in t'^rem ©inne lautenbe (Erflärung

über jeben einjelnen funet »erlangten. Sr fleffte e$ entfä)ieben in SUbrebe, auf

bie Snoejtitur ber Sfeicf^le^en »erbtet ju f>aben. 3war erklärte ftö; ber 33ifc$of

»on (J£alon$ bereit, einen £1. (£ib ju fc&wören, bafj ber ftaifer äffe jene ^unete

in ber »on bem »ä'»f.li<$en ©efanbten angegebener SBeife gebilligt unb burdj

£anbfa)lag bekräftigt fyaU. ©er ftaifer aber berief ft<$ auf bie Sufi^nwg be$

23ifc$of$, bafi bie ^nöejiitur »om fapfte ganj unbeföabet ber faiferltc&en 3Re<$te

geforbert werbe, unb erflarte, ba{? er nur unter biefer 33ebingung um be$ erfe^n-

ten ^n'ebenö willen nachgegeben fyabe. 3uhfy »erlangte er, ba er »on ber Steint*

fer Kirdjen»erfammlung weniger hoffte, unb um £eit ju gewinnen, eine ^rijl, um
erfr nouj einen affgemeinen 9?ei$<Stag ju b«lten, ba er o$ne ber dürften 3uflim»

mung ba$ 9lcä)t ber 35ele^nung nic^t aufgeben fönne. 21uf biefe^ ^in bradjen

bie ©efanbten, welche bem üfh'gen Jtaifer ni^tö abgewonnen Ratten unb ber 2in*

fta)t waren, er fu$e nur Seit, um-fte ju hintergehen unb wo^l au^ ben ^apft

gefangen ju nehmen, bie SSer^anblungen ah. 3U ^ropeö, wo^in ft(^ Salirt II.

nun begeben Ijatte, erhielt berfelbe »on $einri$ V. bie ^a^riö^t, er möge nur

einige Ütage warten, ba er nötigen Montag gerne erfüllen woffe, xva$ er bi^er
»erweigert fyabe. 3« welker 2tbftc^t ber ßaifer biefen ©c^ein be^ SiferS für ben

^rieben jtc^ gegeben fyetie, ijt unbefannt. 2)er fa»jt lie^ t^m erfldren, er $abe

au« Ziehe jum ^rieben getrau, toa$ er »on feinen 2Sorfa$ren nimmer gebort fyahe;

eine affgemeine ^irc^enoerfammlung ^abe er »erlaffen, unb fei ju biefem SWanne
(bem Kaifer) gelommen mit grofer 33efd>w erliefe it. Umfonj^! (5r $abe ben

^rieben »erworfen. -Dfun woffe auc^ er t'^n ni^t abwarten, fonbern ju feinen

S3rübern jurücffe^ren. ^ac^bem er in 9^eim$ ber Kira^en»erfammlung einen

SBertö;t über ben (Jrfolg feiner Unter^anblungen fyatte abflauen taffen unb bie

33ef$lüffe be« Soncil« feterli^ befannt gemadjt worben waren, forac^ er ben

30. October über ben kaifer, ben ©egen»a»fl unb alle übrigen ^einbe ber ^ir^e
ien 33ann Ui brennenben Sintern au«. 3m ^rü^ja^re 1120 jog er im £riumt^e
4tac^ bem »on ben faiferlic§en 2ru»»en faft gdnjlic^ entblöften Italien unb würbe
im Sunt' »on ben Römern unter lautem 3ubel in i^re dauern aufgenommen»
2)er ©egen»a»fl war nad) ©utri entflogen. Dbgleio) berfelbe burc§au$ feinen

<5influp \atte, fo braute Salt'rt II. bo^, um in i$m beffen ^atronuö, ben Kaifer,

W frdnlen unb ju bemüt^igen , ein ipeer »on Römern unb Normannen jufammen,
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weisen bie 23ewo$ner ber ©tabt ©utri ben uttgtücfttc^ett 9ttann auslieferten,

9?ac$bem biefer in 9?om auf« ©d)impftic$ße be^anbelt worben war, würbe ber*

fclbe »Ott ßerfer ju Kerfer gefd)teppt , bis er im Klofter £ava bei ©alerno jlarb,

£0$ Ratten biefe SSorfättc auf bie teutfeferf SBerljättniffe wenig Sinfluß. £5et

Kaifet %attt bett teutföen prjlen bie Snoeftitur überwiefen, um nieft oor bem
^apfte gebemütyigt ju erföeinen unb einen bem SKeic^e nachteiligen S3ergleid)

mit ber Kirche abfdjließe« ju muffen. Obwohl er bie 2lbft$t $atte, bie prftat
ju einem befonbern 9flei<$«förper gehalten ju laffen, welker feine £errfc§ergelüjU

bejä$men fonnte, fo würben jene boct) iljrer wichtigen ©tellung, welche fte jwi*

fc$en bem fapfie unb bem Kaifer einnehmen fonnten, balb »oKflänbig bewußt,

33i«t)er roaren bie dürften in ^actionen jerfaffen, unb ber Kaifer felbft nur als

^arteifcaupt bagefianben. £>iefe ftactionen getrennt ju erhalten unb mit jeber

berfelben in ein freunblidje« 23er£ältniß ftet) ju fefcen unb audj bie ©täbte al«

©egengewi«$t gegen bie gürjten unb bie ©eifltict)feit ju gewinnen, war audj jte^t

«oc§ be« Kaifer« iöeftreben. 3war würbe noety eine 3 eitlang ber ^arteifampf in

£eutf$tanb fortgeführt, 3*uuter$in jlanb no$ 2lbalbert an ber ©pifce ber ©egner
be« Kaifer«. 211« ^einrid) Sünftatten traf, ben genannten (Srjbtfcbof in feiner

©tabt Üflainj ju belagern, pc&tete ftd) biefer ju ben ©adjfen, welche er fo fe$r

für ftd) unb für bie ©a$e ber Kirche ju begeifern wufj te, baß ein ja^lreic^e« £eer

ftd) um it)n fammelte. 2lm Steine jtanb biefe« ben faiferlidj en Gruppen gegenüber,

2)od; wollten bie^ütfien beiber Parteien mit 2lu«na$me Jlbalbert«, welker na^eait

feinem 3iflc ju fein glaubte, nid)t2llle« auf« ©pielfefcen unb traten, ftatteine©ct)lac!t)t

ju wagen, mit einanber in frieblic$e Unter^anblungen. tylit (£injKmmung be« Katfer«

würben jwölf dürften au« beiben Parteien gewählt, weld)e ben ^rieben jwifcfyen

£einrid) unb ber Äirc$e wt'Pber $erjtellen fottten. £>er SSerabrebung gemäß würbe

im £erbft (1121) ein SKeid^tag ju 2Bür$burg gehalten, auf welkem nad)

achttägiger 58eratt)ung fotgenbe wichtige 23ef4>lüjfe gefaßt würben: 25orcrfl fott

ber ©etteäfriebe wieber$ergcfteflt, unb ber 33ruä) beffelben mit bem £obe betraft

werben. JWeid) unb Sh'rdje behalten jeber 2i)eit feine Sftedjte unb ©üter. 2We«
ßntrijfene wirb wieber Ijergeftetlt. 25en ©treit über bie Snoefh'tur werben bie

unparteiifä)en dürften in ber 2Beife beijulegen fud)en, baß ba« 9tciö) feine äßürbe

Raupte; Ui ba$in fönnen alle 33ifd;öfe o^ine ©efa^r mit bem Kaifer ©emein^

fd)aft ^aben unb biefer wirb wegen be« Vergangenen niemal« an irgenb 3en,a^
3?ac|>e nehmen, oielme^r werben bie 5"^R eu m n\it feiner ©encl;migung verei-

nigen, biefe« bur^au« ju »er^inbern. sJ?ad)bem bie dürften, wela)e ^>ier al« ent-

febeibenbe sX?ittelma4>t auftraten, ju Sßürjburg fic^ noc^ einmal ba« ©elöbniß

feften 3 u fammcn ^ a^cn« gegen alle Uebergrijfe be« Jtaifer« xoie be« ^apfle« ge-

geben, festen fle in i^re $>eimat^ jurücf. j)er Jlaifcr jeigte fic^ mit bem slur»

fahren ber ^ürflcn jufrieben. Slu(^> Salirt 11. bot ?lf!e« auf, um enblic^ eine

Slu«gfeic$ung ber burc^ 51 Stfre langen Kampf reif geworbenen (Streitfrage $er-

beijufüt)ren. (5r na^im feit bem anfange be« 3^™« 1122 einen fe^r oerfö$nfic$en,

fafl freunbf(^oftli(^en $on in feinen 2*rt'cfen an ben Staifcr an, ben er baran er-

innerte, wie fte ni<$t bloß al« bie $äuptcr ber d^riflen^cit, fonbern auc^ al«

na^e 951wt«perwanbtc fi<b ju c^ren unb ju lieben Urfac^e Ratten. Sein Ccgat

©t'föof i'ambert »on Dftia (ber nochmalige s
Popfl .^onürinö III.) berief auf ben

©fptrmber eine Kird;cnoerfantmlung nart) S0?ainj. Ta bem ftaifer jcboc$ ber

€i^ be« i^im feinbfcligen ?lbalbert nirl)t angenehm war, unb er barauf brang,

baß, ba bie Streitfrage nur £eutfcfylanb betreffe, bie ($ntfrt)eibiuig nur »on tritt

feben durften unb ©eif}lirt)e n au«get)en follte, fo würben mit (£ inftiiumung be« Le-

gaten, nac^bem bie Kirc^enocrfanunlung ju 9)?ainj bi« Witte Cfptembert au«-

ßffr^t worbrn war, bie geifllicben unb weltlichen ©roßen be« s
J?eicbe« mit ?luä<-

frt)Iuß ber weflficben WacbOarn nacb Doml Irvitfnt. fyier witrbe ber triebe

jwifd)en ??eic^ unb flirdjc nac^ furjen 5>er(>anblungen unter folgenben 33cbiuguu



£eiimdj V. 30

gen aogefötoffen : Der Kaifer übergibt ©Ott, bem t)t. ^etru« unb ber fatt)otifc$en

Kirche jebe 33etet)nung bur$ 9ting unb ©tat»; gemattet ber ©eiftti^feit in äffen

Xfjeiten feine« SKeic^e« freie 2Bat)t; ftettt atte, ber römiföen Kirche, wät)renb fei-

ner unb feines SBater« 3eit, ben übrigen Kirchen unb prften unb alten ©eijl-

liefen unb Seitlichen, wät}renb be« testen Kriege« entriffenen 33eft$ungen unb

§ürjienre$te jurücf, wenn er fte felbft inne $at, wo bieg ni#t ijl, oerfpric$t er

für bie Sflücfgabe ju forgen; gibt griebe an ben $apjt unb an alle bie, welche

auf beffen <&eitt gewefen ftnb unb noc§ ftnb ; fagt ber röm. flirre alle Unter-

jtüfcung ju, wenn er barunt angegangen werben wirb , unb »erfpria)t alten er$o-

oenen 33ef$werben 2lb$ilfe; bagegen gibt ber ^apft na$, bafj alte Sagten ber

33ifd>öfe ober klebte in ©egenwart be« Kaifer«, jeboo) o$ne 33eftec$ung unb @e-

walt gefc§et)en, baf biefer oei flreitiger 2Öat)t mit 3"i^ung ober nadji bem Ur-

teile ber Metropoliten unb ^rooincial6ifö)öfe bem befiern Steile feine 3"j^int"

mung gebe unb itjm Sinlfe angebeit)en taffe. Der (5rwä$tte empfangt bur$ ba«

3ei$en be« ©cepter«, mit 2lu«na£me afleö beffen, wa« ber römiföen Kirche un-

mittelbar juftet}t, bie fürfllic^en kcfye unb teiflet baoon bem Kaifer, xoai er

i$m rect;tmäfig fcfyutbig ifl. %\x$ anbern Steilen be« 9?eic$e« (anf*er$alb be«

eigentlichen £eutfc$lanb«) »erteilt ber Kaifer ben @eweit)ten bie Regalien bin*

neu G Monaten, 25er ^Japfl oerfprictyt bem Kaifer atte £itfe oei erhobener 33e-

fdjwerbe unb gibt it)m unb alten feinen 2lnt)ä'ngern ^rieben. Den 23. ©ept. 1122

würbe biefer Vertrag, Wetter ba« SBormfer ober ba« (Jalirtinifdje (Soncorbat (f.

b. 21. Soncorbate) genannt wirb, oon bem $at)treic$ an bem Ufer be« 9?t)eine«

»erfammetten SSotfe oorgetefen. Stttgemetn war bie Jreube , enbttcty nac$ langen

Wütigen Kämpfen dleiü) unb Kirche oerföt)nt unb ben Rieben wieber $ergeftetft

ju fet)en. Dod) lieg auc^ jefct noct) ber Vertrag, genauer angefet)en, ©toff ju

©treitigfeiten übrig, welche hei ber bamat« $errf<$enben »*rföt)ntic$en Stimmung
nietyt beamtet würben, bie jeboct) unter fpdtern Kaifern neue Unterhaltungen nött}ig

matten (f. Jponoriu« II.). 9?aä)bem a\xä) bie übrigen Surften, bie ni#t in 2>?ainj

unb 2Borm« anwefenb gewefen waren, ju Bamberg ju bem SSertrage it)re 3uftimmung
gegeben Ratten, fetyiefte ber Kaifer ©efanbte mit reichen @efct)enfen an ben ^apft,

welcher ben 5r if5en mit ber Kirct)e auf einem großen Soncit im Sateran 1123
förmtic^ betätigen \ie%. — @« war nic^t ju erwarten, bag fytinxiä) V., nacfybem

er mit ber Kirche ^rieben gefa)toffen, feine fonjtigen e^rgeijigen Entwürfe auf-

geben würbe. Stauer wie juoor fuc^te er in ben unaufhörlichen ^e^ben unb
Srbftreitigfet'ten feinen ^rioatoort^eit. 2tuc^ ging fein ©treben immer ba^in,

unter ben gürften fetbft ©pattungen ju ermatten unb it)re SWac^t ju trennen. 30?it

Slbatbert »on 9)?ainj »erfö^nte er jtc^ im 3. 1123. Der mdct)tige ©ac^fen^erjog

Sott)ar bagegen blieb fortwd^renb baö ^>aupt ber Oppofttion. Sit« ber Kaifer im
3. 1124 einen 3f{eidj6tag ju Bamberg ^iett, erf^ien Sot^ar ju feinem großen

SSerbrug nic^t auf bemfetben. (£r forberte nun bie durften jur Seijlung ber §ee-

reöfotge gegen ©ao)fen auf. £>oc$ jcigte e« jtc^ balb , bafü er ben 5e^jug gegen

Sott)ar met}r nur at« 3Sorwanb gebrauchte, um eine groge £ruppenma#t gegen

grantreicit) aufjubringen , auf beffen Kojten er feine ipau«maö)t ju oergröftern

^offte. ©c^on öffnete flclj i^m auc^ bie 2tuöfict)t, bur$ feine ©ema^tinSWat^itbe,

welcher narf; bem £obe be« ©o^ne« ^»einricit)« I. bie Erbfolge jufam , bie eng-

lifc^e Krone mit ber feinigen ju oereinigen. 3^m Kriege gegen ftxanfxeify ^arte

i^m fein ©ctjwiegeroater Unterp^ungen jugefagt. Die gürfiett jeboc^, welche

feine eigennü^igen 2lbftc&ten bura)fc^aut ^aben mochten, jeigten wenig SBereitwit-

litfeit, feine ^Jtdne ju förbern. Dat)er nat)m auic) ber getbjug gegen ^^anfrei^
mit bem ffrf; fein ©eifl lange befcfydftigt t)atte, ein ftägticlie« @nbe. 3uU$t
mufte e« i^m noc§ erwünfe^t fommen, baf bie ©tabt Sffiorm«, bie bi«^er eine

ber it}m ergeoenften unb für feine ©a$e tt)dtigften gewefen war, fidt) empörte,

ba er fo einen fcj>icffid)en SSorwanb er^iett, oon ber fran$öftfc§en ©renje ftc^ ju-
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rücfjujie$en. T*a nun §einrid) V. au$ (Srfabrung ernannte, baß er Weber bte

©täbte burd; (£rtt)eilung oon ^rioifegten, noä; bie ©eiftlicbfeit burd; 3»««?, ober

SBa^gteWgfeit , nod) bte Jürjten burd) Trennung i$rer Wlafyt oon ft$ abhängig

matten unb ju 3>*>ecfen gebrauten fonnte, weldje mit itjren eigenen 3nterefen

niä)t jufammenftelen , fo befct)toß er auf ben dlafy feinet ©d)wiegeroater$ eine

allgemeine ©teuer nac$ ©ut unb Vermögen jebeä QEinjelnen einjufüfjren. J)a-

burd; $offte er tn ©tanb gefegt ju werben , eine $inlänglid;e §eere$mad;t auSju-

ruften unb feine Sinfünfte ju oergrößern , o$ne beö Aufgebotes ber ftürjten unb

ber oft jtreitigen 9eeict)$güter ju bebürfcn. Segreiflidjer Seife festen bie ftür*

fteu biefem ^piane ben größten 2ßiberftanb entgegen, unb erjt in fpätern 3<*b*=
^unberten follte e6 ben Jürflen gelingen, burd; (£infd;lagung be$ oon beut legten

©alier oorgejei^neten 2Bege$ ben ©runb ju ber abfolutiftifcben SftegierungS*

weife ju legen. UebrigenS würbe balb barauf £einrid; V. über feinen planen

oom Stob ereilt, 211$ er baä frebSarttge ©efdjwür, ba$ i§n fdjon lauge quälte,

nidpt länger oer$eimlid;en fonnte unb ba$ Jperannatjen feines £eben$enbe$ a^nte,

raffte er nod? alle feine Kräfte jufammen, um bem 9?eid)e ben ^rieben ju geben.

3u Httiö) unb an anbern Orten, wo er ftct) bie le$te 3*it feineS SebenS auf*

bielt, empfahl er bie ftrengjte ©orge für 9?u£e unb Örbnung, bamit nid;t ferner

jßranb unb ^lünberung oon räuberifct)en Gittern, ober gar oon gürpen oerübt

würben, ben in feiner Iftätye SBeilenben, wie ben Sibwefenben, ben ©eijlli^en

wie ben Saien. 3a er gebot fogar feinem treuejten Anhänger, bem ffaljgrafen

©ottfrieb Ui 9>l!jein , ber Slbtei ©t. Üftarimin ju Xrier bie it)r oon it}m feit 8
3a&ren entriffenen ©üter unb (Sinfünfte jurücfjujtelten. Außerbem befahl er allen

dürften in feinem König- unb Kaiferreidpe, ba$ ©lei^e ju t$un. 1Dem ^apfte,

ben 33ifd;öfen, feinem 9?ad;folgcr unb ben ftürßen aber legte er e$ als f fliegt

auf, jum £eile it)rer ©eelen unb ber feinen für bie Ausführung beffen , waS er

einjt ber römifd;en unb anbern Kirnen oerfproä)en, ju forgen, unb bie Räuber
ber ftirct)engüter mit firä)lid;en unb weltlichen Saften ju jüd;tigen.

s
.)?ad;bcm er

nod; feine ©emablin, ben $>erjog griebrid; oon ©djwabcn unb anbere ©roßen
ju fidj nad? Utrecht gerufen, unb benfclben 2Sorfd)riften über bie ^eit^oerwefung

bis jur Sa^l eincd neuen Königs ertt)eilt ^atte, flarb er ben 25. s$lai 1125 in

feinem 44. Cebcnäjabre. ©ein £et#nam würbe oon ben 3)?ci|len unbetrauert in

©pcoer beftattet. 3)ap er feine Ceibeäcrbcn hinterließ, würbe bem oäterli^cn

unb päpj}li4>en ^luc^e jugefc^rieben. ©eine ^)au<?mac^t ging auf bie Si?oijen=

flaufen über, wel^c awä) bie ^crrfc^füc^tigcn unb fir(§enfeinblici^en platte bc§

falifeben ^)aufe$ wieber aufnabmen, nac^bem ^cinric^S V. ipauptgegner unb nät^-

fier ^a^folger, 2ot^ar III., wät}renb feiner jicmliü) furjen Regierung eine bem

9ieic^e erfprießliebere Söa^n einjufcblagen angefangen fyatte. ©icl)e Shuniet
Öefcbic^te ber §ot;enflaufen. 1, 257 ff.

Öubcn ©efebic^te beö teutfe^en 2>olfcö.

IX. 311 ff. ©tenjcl, ©cfcbicbtc £eutfct)lanb$ unter ben fränfif^cn Haifern,

1, ''11
ff. ©croaiö, foiitifcbc ©efi1;td>te Scutfcblanbö unter ber Regierung ber

flaifer 5pcinri(^ \'. unb fcott)ar III. 1, 1 ff.
— ^einrieb VI., auö bem 5>aufe ber

5)o^enfloufen, war fc^on in feinem 5. ^cbenöjabre jum ronttfeben «öntge gewählt

worben. ©ein S
-I$atcr, Jriebricb ber 3iot(>bart cf. b. ?!."), battc i^m eine fc^r

forgfäüigc (irjiel)ung angebetbm laffen. ©einen oon Watur auö fcbwäd;Iicben

Jlorpcr fiarfte Jpeinrid; burd; ritterliche Hebungen, ftrübjeitig ließ i^n fein 23a-

ter an ben s
J{egicrung(Jgcfd;äften Ztyc il UtlPUU*

s

.'(d;tje^n 3«brc a^ toirftc ev fitr ben

ttonflanjer ^rieben. 3efct fd;on trugen feine Vanblungcn baö ©epräge ber ivlug«

$eit unb brr ^artc, voie er benu j. ^-«ittüial einen lombarbifd;en Ü)ifcbof, wei-

ter ba« Wfcbt beö Äaiferö auf UcJ^^t^ ber itfifeböfe Uflvitt, mit sJ{utt)en

juebtigen ließ. x )i" .\. 1186 wurb/ir^aT* 2l]^wjer Jüngling mit ber I0 3<»b*c

altern (5onf]anje, ber 2od;ter uift./irf^/^AltÄigö sJtogcrö oon ©ieilien oer-

lobt. «'Im (inbe bcö folgenben Mt\S fcprte ifcjlad; 2:eutfd;lanb jurücf, wo et
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feinen SSater t'n ben 3u*nftungen $um Kreujjug unterste. 9?ac$bem ber Krcuj*

jug angetreten worben war, übernahm er bie Regierung £eutf$lanbt. £>odj

£atte er fjt'er mit mehreren © c§w ier ig feiten jn fdmpfen, ba balb alte nnb neue

gelben fic$ erhoben. 23on befonbert großer 23ebeutung war bie unerwartete

dlüühfyx £einric$t bet Söwen (f. b. 2t.) aut feiner SSerbannung. Die Sntfer*

nung bet Kaifert mit ben meijten feiner SSafatten, bie Aufmunterung feinet

©d)wagert unb feinet ©djwiegerfo^net , ber Könige »on (Snglanb unb Däne»
marf, ber ©<$merj über feine Srniebrigung

,
fowie bie Hoffnung auf bie alte 2tn=

$dngtidjfeit feiner ehemaligen Untertanen Ratten t&n benimmt, bie günflige ©e»
legentjeit ju SOßiebereroberung feiner alten Wlafy ju bemühen. 2Iufierbem $ielt et

ft# feinet (Eibet für erlebigt, ba er gehört fyatte, baß feine geinbe ben Rieben
burd) SSerwüflung ber i(jm no# gebliebenen ©üter felbft juerjt gebrochen fyattexi.

©ctyon war auf einer 9?ei#t»erfammlung ju ©oälar ber Krieg gegen ben alten

Sßelfen befctyloffen, ipannooer jerßört unb Söraunfcfyweig belagert worben, alt ber

König Speinricfc auf bie üftac§rict;t »on bem £obe SÖilJSelmt II. »on ©icilien t'n

alter ötle in £eutfcfjlanb ^rieben fctylofj , um bat $errlid;e (Srbe feiner ©ema^lin

in 23eft$ nehmen ju fönnen. Kaum war er na$ 3talien aufgebrochen , alt au$
bie £rauerbotf$aft oon bem £obe bet alten Kaifert anfam. Obwohl £>einri<$t

£$dtigfeit auify in £eutfc$lanb fe£r notywenbig war, fo jog er et boc$ »or, alt»

balb über bie 2llpen ju jie^en, ba bie SSerfjdltniffe in Unteritalien für i$n ftc£

ungünftig gehalten ju wollen fc^ienen. Obwohl 2öil£elm II. bat <Jrbreö)t feiner

üttic&te Sonflanje felbjt beftdtigt unb bie 9iei^toerfammlung ber Settern »or i£rer

SSermd^lung ge^ulbigt fyatte, fo würbe bo$ »on einer ber teutfdjen feinbfeligen

©egenpartei nadj bet Königt £obe ber ©raf £ancreb , ber lefcte (illegitime)

männliche (Sprößling bet normannifdjen Königtgef#led)tet auf ben £(>ron er$o*

ben. 2?ludj würbe i$m oon bem ^apfle Clement III. bie 33ele&nung ertbeilr.

üftac^bem £einric<t) VI. bie gtjibeHinifä) gefinnten ©tdbte Oberitalient fefier unter

einanbcr »erbunben unb burc$ jugcftc^erte £>anbeltbegünftigungen bie £ilfe ber

©cejUbte s
]5ifa unb ©enua fi<^> erworben £atte, jog er gegen SJom. Spier fyatte

Clement III. ft$ gegen bie
v])reitgebung ber ©tabt £utculum, welche ben ^dp*

jten unb Kaifern fctyon oft gegen bie wiberfpenfh'gen Körner $ilfe geleitet %aüe,

mit ber 33ürgerfd)aft wieber autgefö^nt. 1)oö) war bie Uebergabe ber bem
Untergang geweiften ©tabt noc^ ^inaut gejögert worben. (££e ^)einric^ 9iom

ji^> näherte, war Clement III. geworben. £>effen
sJ?a4)folger, ber 85jid^rige Sö=

lejtin III., fc^ob feine eigene SÖetije auf, um unter biefcm SSorwanbe bie Kaifer»

!. frönung U^ 3ur Srlangung ber gewünfc^ten 3«3 e^a"bniffe ^inautjie^en ju fön*

[nen. Jpeinric^ VI., welcher ben ^.Man bet ^apjiet burc^fc^aute, befe^te bie Surgen
in ber 9?dlje ber ©tabt ^om. Dbwo^l Xutculum i^n ooll 5reube alt feinen

$3ef$ü$er gegen bie Körner aufgenommen fyatte, fc^lop er bocfy mit ben Septem
einen Vertrag ab, welkem gemdfj biefe ben ^apjl jur Katferfrönung jwingen

Wollten, wenn S?einri$ bat »er^afite £utculum i§ncn aufopfere. Sirflic^ über=

lieferte er audj bie genannte ©tabt ber Stäche i^rer ©egner, welche biefelbe »on

©runb aut jerjlörten unb eine Stenge »on (Sinwo^nern erfc^lugen unb oerflüm-

melten. üftac^bem ipeinrit^ VI. bie Kaiferfrone empfangen tjatte, brac^) er nac$

Slpulien auf. ©c^nell war bat gan$e Sanb U^ nafy Neapel erobert, auf einmal

jebod) nahmen bie Dinge für bie £eutf<$en eine anbere SBenbung. X>ie jur 23e-

lagerung 9?eapelt be^ilfli^en pifanifc^en ©#iffe würben burc^i eine ftcilianifc^e

glotte öertrieben. 3n %ol$e ber ©ommerf)i$e autbrec^enbe ©eueren rafften ei-

nen grof? en 2:^eil bet Speeret ^inweg. ©er junge SGBelf, welcher ben Kaifer bem
jwifö)en biefem unb feinem 3Sater abgefc^loffenen Verträge gemd^ auf bem ^elb-

juge begleitet fyattt, »erlief bat faiferlic^e Sager unb fe^rte nac^ 9?orbteutfü)lanb

jurücf. Die Kaiferin , welche auf 23itten ber Bürger öon ©alerno ftcf unter ben

©a)u$ biefer mächtigen ©tabt begeben $att?
f
würbe auf bie S^a^ric^t, baf ber
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ebenfalls anber ©euä)e erfranfte Kaifer geflor^ett fei, in einem bonber ©egen=
gartet erregten 2lufftanbe gefangen genommen unb nad) Ottefftna getraut 3n
gleid)er 3et't erhielt ber Kaifer bie 9?ad)rid)t, baf? fein 23ruber, ber £erjog ftrie*

brid) »on ©d)waben, »er Slccon geworben fei. (£r $ob nun bte ^Belagerung »on

Neapel auf unb lehrte nad) £eutfd)lattb jurüd , wo auf baS @erüd)t »on feinem

£obe bte welftfd)e Partei fd)on an eine KönigSwabl gebaut ju $aben fd)eint. 2US

er jenfeits ber 2llpen anfam, begegnete er bem Seidjenjuge feines C^eimS, beS

alten SBelf, beS legten feines Samens, mit »eifern ber £auptjweig beS alten

JpaufeS erlofd). @rwünfd)t war eS für t§n in jienem ^titpmck, in weld)em er

eine Kräftigung feiner 2ttad)t beburfte, bafj nun bem früheren Vertrag mit bem
5ftot$bart ju $olge baS reid)e Srbe beS »erworbenen SBetf in Italien unb Xeutfä)*

lanb in feine £änbe fiel. Um baffelbe in 33eft$ ju nehmen, »erweiltc er eine

3eit lang in ben obern Sanben, unb übertrug bann feinem ©ruber Sonrab baS

erlebigte Sperjogttyum ©d)waben. Dem ©o$ne beS $erjogS Otto oon SBapern

aber oerfprad) er bte einjige £od)ter feines £>§eimS , (Sonrab »on ipob>nftaufen

,

beS ^fatjgrafen ju Sltyein, weiter einer ber reid)ften 9leid)Sfürften mar. 3m
3anuar 1192 $ielt er einen 9?eid)Stag ju 2BormS, unb bewies bafelbjt fol(^e

Kraft, bafj bieienigen, weld)e auf feine etwaige @d)wäd)e regneten, iljre
s]Mäne

aufjugeben für gut galten motten, ©efonbern 9?ad)brucf aber enttm'cfelte er bei

ber Seitung ber 23ifd)ofSwal>len. Den Slrgwolm unb bte böfe 2lbftd)t beS KaiferS

gegen ftd) a^nenb, fyatte Speinrid) ber 2öwe bemfelben burä) eine @cfanbtfd)aft

befeuern laffen, bafü er an bem Seggange feineö ©oljneS auS 2lpulicn unfd)ut-

big fei, unb baß biefer nid)t bte faifertid)e SD?aj[eflät ju beleibigen, fonbern nur

ber töbtlid)en ©eud)e ju entfliegen gefud)t ^abe. 2luc^> erflärte er ftd) bereit, ben

gelter feinet ©o^neS baburd) ju büfjen , baf} er felbjt nad) Unterhalten jte^e, um
bafielbe bem Kaifer ju unterwerfen. Diefer jebod) wies baS anerbieten beS 2ö*

wen mit £o$n jurücf, i$m oorwerfenb, baf} er ben bei feiner Slbreife nad) Italien

mit t'$m abgefd)loffenen Vertrag gebrochen fyabe. 3n bem Unwillen beS KaiferS

erbtieften bte benachbarten norbteutf^en gcif!liä)en unb wcltli^en ©ropen eine

Stujforberung, bte geringen Ueberbteibfel ber alten Wlatyt beö SÖelfen ooltenb^

ganj an ft^> ju reiben, ©ie fielen ba^er »on allen ©eiten in beffen i&efoet ein.

Übern ftaifer war e$ nit^t unerwünfa)t, ^einri^ ben Söwen feinen raubfü^tigen

S'ia^barn überlaffen ju fönnen, ba er feine Kräfte ju einem neuen ftelbjuge na«^

Unteritalien jufammen^alten wollte. S3efonberö gelegen aber fam bemfelbcn bte

©efangcnnef)mung bcö Königs JÄi^arb ^öwen^crj »on Snglanb buro) bcn$crjO(j

8eopolb oon Oejlreid). sJ?ad) einem ju 9iegcnSburg gefaxten 53cfd)luffe liep ftd^

ber Kaifer ben gefangenen König ausliefern, unb benfelben auf bie 5 cPun Ö ^r i*

felS abfuhren. %tt dölcflin III. i(>m bie ernjllid)flen Vorwürfe barüber maä)te,

ba^ er einen freien König unb Kreujfaljrcr , ber unter bem ©a)utyc ber Kt'rä)e

jle^e, gefangen ^alte, berief er enbtt'd) eine SSerfammlung ber ^ürflcn nad) ipa-

genau, um bafelbfl vermöge feiner über alle ftürflen (SuropaS ^>eroorragenbcn

faifcrlid)en 5pcrrfd)aft bie 33cfd)ulbigungcn ber dürften gegen s
Jtia)arb ju unterfu-

(^en. 3 roar oert^eibigte ftd) ber König »on dnglanb auf eben fo nad)brücfltd)e

als ritterliche ißeife, fo baf felb|l ber Kaifer tym bie größte 2lrt)tttng bejeigte.

Vlöein unfo^t'g, wie er war, ein watyrtyaft ebeltnütbigcS ©cnetjmen einzuhalten,

unb blo^ feinen pcrfönltd)en ^ort^etl in'S SHitgc faffenb, $iclt ^>einria) VI. ben-»

felben folange gefangen, MS er i(>m öerfprart), x^or feiner ^reilaffuno 10(1,000

unb nad) berfelben 50,000 Warf j« bejablnt unb eine grofjc ?(njaj>l ^)eif}eln ju

fleße«. DaS cnglifd)c Vüfegclb fe^tc i(>n in ben ©tanb, einen neuen tyrercSjug

nad) Untrritahrn \\i untcriubnint, wo injwifd)en ber 2 ob !TancrebS unb befl'cn

örfißfbomen JKogrr feinen plannt vorgearbeitet tyatte. Die •etttfet unb fifa

»er beroog er burd) glanjenbe Ü$erfpred)ungen tym eine gro^c Ülnja^l üon ©Rif-

fen unb Zruppen ju PeOcn. äöenn er baS ficiliaiufd)c y(cid) ftd) unterwerfe,
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fpraä) er ju ben ©enuefen, fo $abe er atierbing« ben ^iu^m baoon, fte aBer jogett

barau« ben Vorteil. (3ä;on früher Ijatte er ben ^3ifanern in«ge$eim Verfpre-

ä)ungen erttjeilt, welche er größtenteils auä; ben ©enuefen gab, fo baß er auf

jeben ftatl, wenn er ben einen £§eil beliebigen wollte, ben anbern betrügen

muß te. (£r jeboä) gebaute , ba bie mit beiben ©eemää)ten abgesoffenen Ver-

träge geheim waren, beibe ju hintergehen unb er wußte jte fo ju bearbeiten, baß

fte, bie ftyon auf einanber eiferfüc&tig waren, einanber in ber Aufbietung i^rer

(Streitkräfte ju üUxUekn fugten» Sölejtin III., ein föwac^er unb gutmütiger

3ttann, ließ ben Kaifer, flatt ben planen beffetben allen möglichen geifilia;en unb

weltlichen äßiberjlanb entgegen ju fefcen, ruf>ig naä; Simulien $ie$en. ©eine 23er»

bünbeten au« ©enua unb ^Jifa fämpften mit foletyer Anflrengung, baß fta) in

Kurjem beibe (Sicilien mit allen feften flauen tljm ergaben. 9lnn reifte fein

(Scepter oon ber (Sübfpifce (Sicilien« U$ an ben 33elt, allein ftatt al« ber Urenfel

eine« unbefannten fa)wäbifcfyen bitter«, feine« ©lücfe« ftd) nunmehr würbig ju

bejeigen, beflecfte er gerabe je$t feinen S^arafter burä) bie f^md^Iic^fle £anb-

lung«weife. Kurj naä) feiner Krönung berief er bie ©roßen be« 9cnä)e« ju ftd)

jur iputbigung unb 33eratf>ung ber Angelegenheiten be« 8anbe«. (Er lief benfel-

ben Briefe »orlegen , a\i$ welchen ba« 2)afein einer SSerfc^wörung gegen i$n £er«

»orgele. Alle italienifd)en ©efd)id;tfd)reiber erklären biefelben für unterfdjoben

;

35erin)te »on teutfo)en fehlen barüber. ÜRun würben alle »erbäd)tigen geifllid)en

unb weltlichen ©roßen gefänglid) eingejogen. Auf ben (Sprucb bc« »on bem
Kaifer niebergefefcten 33lutgeria)te« würben mehrere berfelben gelangt

,
gefpießt

,

Iebenbig begraben, ober »erbrannt, geblcnbet ober auf anbere SÖeife »erjtümmelt.

T>ex minberjä^rige König SQßityelm würbe geblenbet, nad) Anbern auä) entmannt

auf bie 33urg £po$enem« in Vorarlberg geführt, wo er nao) 5 Safyxen flart,

5Eancreb« Sittwe fammt ifjrer ganjen Familie würbe ebenfall« ju ewiger ©efan-

genfä)aft oerurt^eilt. Sftur 9fJoger« oerwittwete 25raut, bie fd)öne Sxene, 2:oä)ter

be« griea)ifa)en Kaifer« ^aat Angelicu« fanb ©nabe, unb würbe oon Speinrid) VI.

mit feinem jüngflen 23ruber, bem nochmaligen Kaifer ^tyilipp, oerlobt. An bera-

felben £age, ba bie 33luturt£eile über fo oiele eble Häupter gefproä)en würben,

am (Step£an«tage 1194 gebar tym feine ©ema^lin feinen <So$n, ben nac^mali^

gen Kaifer ^rtebrt'^ II. (f. b. A.). @r befc^ieb ^onflanje au« ber 3ftarf Ancona,

wo fte ft<$ in ber legten 3^ aufgehalten, ju fta; naä; ©icilien, um t'^r bie

S'ceic^öoerweferei ju übertragen, unb braä) bann mit unermeßlicher 33eute unb

einer Anjaljt ©efangener naa) Sorben auf. AI« bie ©enuefen t^n ju tyax>ia aber-

mal« an fein SBerfprecfyen erinnerten, erwieberte er t'^nen, wollten fte Arragonien

erobern , fo würbe er i^nen baju Reifen unb e« ifinen ana) allein laffen. AI« er

fte mit einer (Summe ©elbe« abftnben woKte, fo oerwarfen fte ooll Unwillen fei-

nen SSorfä)lag. T>a1)tx wirb er oon ben genueftfe^en 3«^büc^ern ein Sfero ge-

nannt. (Sntrüflet über folc^e Untaten unb befonber« über bie ungerechte Sefa)a-

$ung9?idjarb«2öwen§eri, fpracb dölefltn III. enblic^ feierlich ben 23ann über ben

Kaifer a\x$, 2)o# fe^rte fta) biefer wenig an biefe 97?afregel , brac$ allen SBer-

fe^r mit bem ^apfle ah, erteilte eine 2D?enge oon iperrfc^aften, auf weld)e ber

römifä)e ©tu^lbi«^er Anfprüc^e gemacht fyatte, an feine SPcarfctyäfte unb »erbanb

bie g^ibeüinifc^en ©täbte enger unter einanber, welchen gegenüber 11 guelftfc^e

©tabte ben alten lombarbifd)cn 35unb auf 30 3<*$re ju erneuern befctylojfen. ©leic^

nac^ feiner 9?ücffe^r nad) SEeutfc^lanb erhielt er bie 9cai$riä)t, baf ber alte ©eg-
ner feine« £aufe«, ^einrieb ber Söwe, geworben fei. 25effen ältefter @o$n
^peinric^ ^atte, burd) Vermittlung ber ^fatjgräftn 3^wengarb, beren 2;ocbter

Agne« ju großem Unwillen be« Kaifer« ge^eiratbet
, fo baf je£t , ba eine Tren-

nung ber fa)on ooKjogenen @^e niä)t me^r möglich war, eine SSerfö^nung jwifd)en

bem ^o^enjlauftfd)en unb welftfäen ipaufe in bem Augenblicke, ba ba« lejjtere

feinem oölligen ©turje na^e f^anb, herbeigeführt würbe, üftun ba bem Katfer
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fcttt gürfl üt £eutfc$fanb me$r gegenüberftanb , ben er fürchten ju muffen glaubte,

ba fafi ganj 3tafon tyn» ge£ora;te unb feine ©a)a$fammer reidjlict; angefaßt

war, $ielt er e$ für ben geeigneten 3"'^unct, mit feinem ^Jlane, bie ilaiferfrone

erbti# ju machen, offen £er»orjutreten. Sr unter^anbelte mit ben einjelnen

geiftlic^en unb weltlichen gürflen, J?ob ifjnen gegenüber bie Tiafytytite be$ SBa^U

reiche! $er»or unb machte ifjnen mehrere wichtige Slnerbietungen. ©o »erfpradj

er, baf* ©icilien mit bem römifdjen dteifye für immer »ereinigt Weiften, bafi aUc

bisher no$ ni$t erblichen ^eicbjle^en ben dürften ertlich überlaffen werben unb

baf* auf ba$ ©»otienrecfyt , b. $. auf bie faiferlictyen 2lnf»rüc$e an ben beweglichen

9?at§taf} ber ©eifclict)en »erjidptet werben foflte. $n ber £Jjat mißigten, mcniger

bur$ ba$ ©ewictyt ber ©taatSgrünbe at$ burdj bie Sftadjt feiner ©<§d$e über=

mdltigt, 52prften urfunblidj in ben Sßorfölag be$ ^aifcrS. Allein bie fdctyftfdjen

gürfien fammt ben beiben Srjbifc&öfen »on 3??ain$ unb Qiöln, meiere festere feljr

wo$t einfat}en, bafü bie 93ifc$öfe burö) bie Sinfüljrung eines SrbreidjeS feljr »iel

s>cn i$rem Sinftuffe »ertieren mürben
, fdtfoffen ein ©egenbünbniß. A13 ber ®ai*

fer bie gegen ft$ erfcebenben ©c^wicrigfeiten falj, gab er »orerft feinen ^lan

auf, entbanb bie gürflen, bie bereits in feinen ^lan gewilligt Ratten, i$re$ öi-

beä unb leitete nun bie 2BabJ feineö ©o$ne$ jum römifetyen Könige ein, meldte

auc$ auf einem Sfteic^tage ju 2Borm$ 1196 (Statt fanb. Sin anberer ^lan,

melden §>einric$ VI. ju gleicher Seit »erfolgte, ftanb m$t fo o$ne allen B^fa™3

men^ang mit bem foeben angegebenen, atä auf ben erfien Slugenblicf fdjeinen

lönnte. Üftac^ bem £obe ©alabinä , in ftolge beffen baä grofüe 9?cid> beä Settern

unter feine ©ö$ne geseilt warb, bjett Söteftin III. bie Unternehmung eines neuen

äreujjugä für geeignet, ©ein Segat erhielt »on $einrid> VI. ju ©trafjburg bie

bereitmittigfte 3u fa3^ 3n £eutf$tanb erwarte ber SntljuftaömuS für bie Streuj»

fa&rt ftdrfer aU je. Sin Xfyil be$ ÄreujtjcereS jog bur<$ Ungarn nac§ @on-

ftantinooet. 2)ie anbern 00,000 ftreitbare 9)?dnner folgten bem Slaifcr , melier

jmar nid>t baö Äreuj öffentlich genommen fyatte , oon bem man aber allgemein

glaubte, ba^ ci imöJeifhgefc^en fei, nac^ Italien, in beffen obern £t)eilcn ftc^

fyeinxiä) VI. eine Seit lang auffielt. 3" Stpulien mürben bie Kreujfa^rer, meiere

bemßaifer oorangejogen waren, baju benüfjt, eine bafelbft ^errfc^enbe ©d^rung

ju unterbritefen. ©c^>on waren burc^ fle bie Stauern »on Sapua unb Neapel ge-

trogen worben. Da aber bie Italiener bie Streujfa^rcr rei^enbe äöölfe nannten,

welche nic^t für ben ^perrn bcö Spimmetö, fonbern für ben $»crrn ber (Srbc fdmpf^

ten, unb mit i^m gefommen feien, um «Stellten unb 2lr>ulien ooltenbö auöjurau-

ben
, fo würben »tele fetyroanfenb , unb e$ beburfte bc8 ©clbcö beö herbeigeeilten

Äaifer«, um bur# fite ben beabfit^tigten ^ebenjwecf erreichen ju laffen. llcbri»

gen« flogen bie ^lanc bcö Jlaiferö no# »icl |b^er. 2)ie ©treitigfeiten am oft-

römifc^en >?ofe erregten in tljm bie Hoffnung, ftc^ be<S bojantintfd;cn WcityQ für

fein Spauö bemächtigen ju tonnen, ©einem auftrage gemd^ würbe einftwetlcu

,

bi« fdmmtltc^c yhtftungen getroffen waren, ber König oon Zypern, welker U$*

fax »on bem griccl)tfd?cn Weiche abhängig gewefen war, im Wanten beä vöutifd;cn

MaifertJ ^)etnrict> VI. gefrönt. ütwaQ fpdter erfannte aud) ber fvöntg »on Ar-

menien, welker »on bem Sr^bt'fd;ofc »on sJ)?ainj ftd) ^atte frönen laffen, ben

romifa)en Jlaifer at« feinen Dbcr&errn an. ©ein s
J?effe ^riebrieb follte ben gric-

4>ifc^rn £&ron befteigen, er felbjl warf feine Augen auf Worbafrica ,
ftranfreidj

unbSnglanb, um auct> biefe hinter tu VU^dttgigfett »on fetner ftrone ju bringen,

2Öd|>rfnb er mit fold;en Entwürfen umging, erhoben ftd) in ©iciliea aufiü
sJieuc

Unruhen, ju beren llutrrtruifunn er bie autfgefud)teflen ©rattfanifn'trn auC<übtc.

auc^> gegen feine ©rmabjin, welche ju t'brcn i'anbcileuten unb ^erwanbten fiel;

mebr b«ng'^ogfn füllte ,
(»egte er ein ttnoerttlgbarcö SKiftMO«, (fben war er

mit ber Belagerung beö feften ©c^loffe« ©t. ©iooanni befd)dftt'gt, alö er, nac^

Einigen in ßolge beigebrachten ©ifteö, wa^rfa)ein(id;cr iebocV an einem Falten
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£runfe SBafferS, ben er, auf ber 3agb er^ifct, ju ftc$ genommen, bcn 28. ©ept.

1197 im 32. 3a$re feinet SebenS ffarb. ©ein Seic^nam würbe, nactybem ber

fapft ben über it)n auSgefproc&enen 23ann aufgehoben f>atte, tu falermo feierlich

beigefefct. — £einric§ VI. tefaf bebeutenbe ©eingaben, ßr übertraf feinen

SBater an geteerter SMbung , war ein greunb ber Biffenfc^aften unb befonberS

ber Dictytfunft. Den ©runbjug feinet (£t)arafter$ bitbete »ottenbeter SgoiSmuS,

an$ bem feine £abfuct}t unb ©raufamfeit entfprangen. 9D?it faltem berechnetem

SSerflanbe »erfolgte er feine ftäne. Sflögen biefe aber aua; noct) umfaffenber ge-

Wefen fein, als bie Kaifer griebrict)S I., fo jtet)t bo# ber ©o$n bartn mit hinter

feinem SSater jurücf, bafj er and) jtytedjte geraeine Mittel nic$t »erfc§mät)tc unb

an bie ©tette ebfer ftefh'gfeit eine graufarae ftotgeridjtigfeit, an bie ©tefle freier

Küt)nfjeit beS ©emüttjeS frütjjeitig eine franfljafte Seibenfc§aftlic$feit eintrat,

wetct)e nid)t feiten bie @#ranfen fdjtau beregneter ©elbjtbe&errföung burc$bra-

$en (Räumer). ©ie$e Räumer, @efc$i$te ber £ot)enj*aufen III. 13 ff. f fi-

fler, ©efa)i^te ber £eutfc$ett. II. 448 ff.
Suben, ©efd>ic$te ber 2eutfd>en.

XII. 3 ff.
— £> einriß VII. Wafy 2übrec$t$ gewaltsamem £obe fianb bera IReity

großer Unfriebe in 2luSfic$t. 33?et)rcre dürften bitbeten bicfimal jum erflen Staate

eine Saljtconföberation , welche üornämlia) gegen ben ©rafen @bcr£arb »on

SBürtemberg, ber neben anbern durften nac£ ber Kaiferfrone ffrebte, gerietet

war. 2)ie Hauptrolle hei ben 2Öat)lüert)anblungen fpieften bie geij?liü)en £t)ur*

fürften, welche it)ren weltlichen GtotTegen an ©ewanbtyeit xoeit überlegen waren.

Jpiebei arbeitete itjnen ber fapjl auf eine eigentümliche SBeife in bie $änbe.

f&tlipp IV. »on ftxantxeify glaubte, ber 3 c itpunc* fei für it)n gefommen, um
feinem $aufe bie 2Weint)errfdjaft ju »erraffen. Die Sinie 2lnjou ftanb im be-

griffe, bie ungartfctye Krone mit ber neapolitanifc^en ju »erbinben. ©ein ©ruber,

ber £>erjog »on SSatoiS, warb um bie Kronen »on23öt)men unb foten. Slujjerbem

fachte it)m ft)tlipp bie teutfäe Kaiferfrone jujuwenben. ©$on t)atte er ben »on

iljm abhängigen fapjt Siemens V. baju »ermoctyt, Slbgeorbnete mit Srnpfet)-

IungSfö;reiben an bie teutfctyen (£t)urfürßen ju fötcfen, »on benen ft$ au$ würf-

lig foglei$ jwei gewinnen liefen. Do<$ tarn ber fapff balb barauf jur Srfennt-

m'fj , toie unflug e$ für tyn wäre , wenn er burct) bie (jr^ebung eineö franjöfifc^en

^Jrinjen ficf; noa) ber legten ©tü^e berauben laffe. @ö würbe ba^er auf betrieb

feinet erften ^att^geberö , beö SarbinalS be ^Jrato, ber (5rjbif«^of feter 2tta;fpa(=

ter »Ott SDZainj jur fc^neKett ^Betreibung ber SBa^I bef^tmittt. tiefer frdlat,

beffen ^auptbeflreben ba^in ging , baö ^)au£j ipaböburg »on ber 2Ba$t auöju-

fc^Iiepeti, gefeflte ftä) bera (£rjbifc$of »Ott Srier hei unb hei ber Uneinigfeit ber

übrigen ^f^R fal c^ l^m «i^t f4»wer, bera 23ruber beö Settern, bera ©rafen

fyeinxify »oti Sureraburg, einem SIbfömraltng jenes ©rafen ©iegfrieb, mit beffen

5Coc^ter Jtunigunbe £einric$ II. ffc^ »ermaßt $attc , ben 27. 9?o». 1308 bie üttet;r-

ja^l ber ©tiraraen ju »erraffen. Der ©ewät)tte t)atte ft$ burc^ ffrenge .fpanb-

|abung be$ Sanbfriebenö in feiner ©raffc^aft ausgezeichnet, we^alb man ^offen

fonnte, baf er auc^ bie dlüfye be$ ^eic^eS nac^ 3nnen unb Stuften wahren werbe*

2tu^erbera war er att ber größte 2;urniert)elb feiner $eit befannt unb überhaupt

ein Üflann »on ^o^cra %Jl\xfye unb £apferfeit unb alten ritterliapen 2:ugenben. 3um
crffen 5Wate überfanbten bie Jürjien bem tyapfte ein förmliches 2Ba^lbecret. ^pein»

ric^ VII. f$icf te ein %alhe$ 3a$x nac§ feiner Krönung an ben lefctern eine anfe^n-

Iict)e ©efanbtfc^aft, um bemfetben feine Ergebenheit unb finbtic^e (£t)rfurd)t an

ben'Xag ju legen, i^ra unb ber röraifc^en Kirche ben fc^ulbigen (£ib ber 2:reue

unb jeben anbern ju leiten unb it)n befonberS ura bie Kaiferfrönung ju hüten.

Der tyapft erteilte it)ra bie 35ejlätigung in folgenber SBetJe: „Den erwählten

König $einrict), unfern geliebteffen ©o^n galten, ernennen, »erfünbigcn unb
erflären wir als römtfdjen König

,
finben fein» ferfon , foweit man »on bera

§lbwefenben urteilen fann, tauglich jur Kaiferfrönung, bie ju fc^icftic^er 3C^
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unb ©teile »orgenommen »erben fotX, »erleben t$m inbejfen unfern ©ruf unb

©nabe nnb befehlen allen feinen Untertanen, i$m ju geb>r(ijcn." 3nt2lug. 1309
$iett ^etnrt^ VII. ju ©»e»er einen grofen 9?eid)$tag, $au»tfdd)li<$ wegen ber

bö$mifa;en Angelegenheiten. £>a$ ©lütf war iljm bjer auf erft günfh'g. Die bö{>-

miföen ©tänbe waren jwifäen bem $erjogc »on Kärnten unb jwifäen ftranf»

rei# geseilt. 2Bä$rcnb ber Reibungen biefer beiben Parteien wudjs eine brüte

Partei $er»or, wel^e ft$ an ba$ neue $aifer$au$ anf$lof. ©ie befreite bie »on
bem Sperjoge £einri# »on ftdrntyen in 23erwa$rung gehaltene jüngfte ©<§wejtet

SBenjeSlauS' II., fc&icfte fie nadj ©»e»er unb lief fte bem 14jährigen ©o$ne beS

KatferS 3^«nn fammt bem Königreiche antragen» £einri$ ergriff mit ^reube

biefe (Gelegenheit jur 23ergröferung feiner ^pauömac^t unb belehnte feinen ©o$n
mit 93ö$men, naä)bem biefer noefy ju ©oe^er mit Slifabet^ ft$ »ermaßt blatte.

2luf biefem 9tei$$tage, weiter auc§ beffcalb merfwürbig ift, weil, wie auSbrücf*

lieb, gemelbet wirb, Slbgeorbnete ber ©tdbte bemfelben beiwobnten, würbe auc£

über ben Diömerjug »crfcanbelt. Stufl; $ier fam i§m ba$ ©lücf auffaüenb entge-

gen, ©tatt baf ihm, wie früher oft gef$a$, ber päpf^ttc^e ©tu$l Spinberniffe in

ben SOSeg legte
,

forberte i&n biefer fetbjl baju auf, in ber Hoffnung , bur$ it}tt

wieber in ben 33eft$ »on 9?om ju fommen, Sluferbem luben i§n fowo^l bie @i»
bellinen aU bie SBelfen bujcc^ Abgeorbnete na<t) Italien ein, ba jebe Partei ber

Hoffnung ftdj Eingab , tyn für ftdj ju gewinnen. Dbgleict) feit ben Reiten ber

#ojjenjtaufen fein teutfeijer ftaifer mefjr über bie 2ll»en gejogen war, fo waren
bie italienifctyen ©tdbte bo<$ ni$t$ weniger als modriger geworben. $m ©egen-
t^eile Ratten fte mit ber gurtet »or ben £eutfc$en audj ib>e frühere ©orge unb

ifcren Wlufy für bie §rei$eit »erloren, fo baf in mehreren ©tdbten bereite madj*

rige Slbelige bie £)berb>rrfd)aft an ftd? gcrijfen Ratten, welche gegen i^re früheren

Mitbürger eine oft barbarifetyc ipdrte unb ©raufamfeit ausübten, (Jnbtiä) jeigte

ft<§ unter ben teutf^en SKeidjö jtdnben eine unerwartet grofe 23ercitwifligfcit jum
SRömerjuge, in golge beren ber einjh'mmige 23ef#tuf gefaxt würbe, baf afle

SReicb^oafallen jur Jpcereäfolge ermahnt werben foflten. 2luc$ bie ©rofen beä

arelatif^en yCetc^eö »erfpra^en 3us«g. %ftit bem Könige oon 5r<mFreia) »vurbe

auf ben Eintrag $peinric$$ VII. ein greunbfc^aftöoertrag abgefa)Ioffen. Spein-

xiä), welker im iperbfie 1310 ben Seniö überflieg, oerfu^r Ui feiner 2Infunft

in ber Sombarbei mit großer Hlug^eit unb 3??dfigung. (fr lief einen attgemei-

nen ^rieben aufrufen unb erflarte, baf er Weber ©ibellinen nod; SBelfcn fenne.

2)ie anfangt beabfic^tigte ©egenoerciuigung unterblieb, unb fammtli^e sperren

ber ©tdbte jogen i^m entgegen. £>aö f^oljc SWailaub öffnete i^m feine !£b>re.

(5r lief fi(^ in bcmfelben bie ctferne Slrone auffegen unb fyelt bann einen 3?ctd>tf*

tag, um bie SBcrwaitung ju orbnen. ?(ber balb folgte, wie fo oft, ein Umfcbjag

in ten ©cmütbem ber Italiener. 2)ie hei jcbem Siömcrjuge üMi^c Seiflung an

©clb unb ^rooiant, welche au(^ »on ben 93?ai(dnbern »erlangt würbe, erregte

llnjufrieben^cit. 2)a auferbem 5pcinriri) VII. bie flatt ber ^obcjla'ä aufgcflcllten

<B>taUf)altex , ot>ne JItücffio)t auf bie Parteien fowo|>l auö ben ©ibeflinen aU au6

ben Söelfen wallte, fo war unter ben lefctern, welche ben ©ibeflinen ft$ titelt

Qltiä) gefleflt wiffen wollten, f^on oorber eine ©dtyrung cntflanben, wcla;c nun

bei ber Umlcguna, jener Srünpeuer ju tytm $ludbru^c fam. X>ic ©ibeflinen

würben nun auä sJ)?ailanb unb aubern ©tdtten »ertrieben. ®c\\ä1)xt würbe bie

äßibfrfpenfhgfeit ber üontbarben burefy bie geheimen Umtriebe ber Könige »on

Neapel unb oon ftranttciil), »on weisen ber lejjtcvc burri; eine gerabe banlalö

»ifber betätigte Urfunbe ft<^ »erpfliri;tet b.attc, feineö Ucrbünbcten ©efa^r unb

©tbabrn o&ne 2rug unb üt'fl ju wenben. ipeinricl; \ II. trat nun jwar mit »ic-

frm ^a^brurfe auf. Mein flatt baf bie übrigen CJ labte bur4> bie bartc 33e^anb-

Iung »on sJD?ailanb, (fremona unb 5Bre*cia eiugcfcbüdjtcrt worben wären, lobertc

tit alte 3einbfn)aft jwif^en ben ©ibifliiien, wel(Vc jc|jt eutfebieben für Speinri^
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gartet nahmen , unb jwifc&en pett SQßetfen in tjeften flammen auf. £bgfeic$ ber

Kaifer »or 33reöcta brei S3iert$eite feinet §eere$ bur$ junger, ©eueren unb

©djwert »erloren, fo ließ er ben üttutlj bo$ nt'djt ftnfen. 3« ©enua, wo bie

©ibettinen ba$ Uebergewictyt Ratten
, fcjjiffte et ftdj nac$ ^Jifa ein , wetc$e$ t'^m

ebenfalls beträchtliche Unterjtüfcung gewahrte» Sr jog nun »or 9iom, welches in

jjwei Parteien gefpatten war. Die Raffte ber ©tabt war burefy ©otbaten, welche

ber König »on Neapel tu biefelbe geworfen \)<xttt, fowie burefc herbeigeeilte tuS-

rifäe 2ßetfen befefct. Den SSattcan unb bt'e @t. ^eteräfirc&e fonnte #einri$ VII.

aller Sünffrengungen ungeachtet nt'c&t erobern. Da aber bt'e ©tabt burdj bt'e jwet

SWonate bauernbe Belagerung £art bebrängt würbe, fo würben bt'e Sarbinäfe im

(Sinöerfiänbniffe mit ben Römern »on $einri$ gcjwungen, bt'e Krönung bießmal

in ber Kt'rdje jum Sateran »orjune^men. üftadj ber Krönung eilten mehrere teutfe^c

unb burgunbifetye ©roße naefj ipaufe. Sftun fa$ ft# ber Kaifer »om ©üben $er

bur$ ben König »on Neapel unb fonjt ringsum burety bie Seifen bebrofct. 3n
biefer feiner ©efa$r fötoß er mit bem Könige griebridj »on ©icitien ein 23ünb-

»iß gegen Robert »on Neapel, ernannte i£n jum 9ieic$$abmirat, »erf»ra<$ i$nt

jur Eroberung üfteapetä ju öer^eifen unb »erlobte eine feiner £ö$ter mit bem
©o$ne beffelben, wogegen biefer fta; »erbinbli$ machte, t'^n gegen bie äßelfen

ju SÖaffer unb ju 2anb ju unterftüfcen. Dann jog er naa) Stoöcana unb lagerte

in ber sJtä£e »on glorenj, wä^renb auf feine 2lufforberung fein bie 9?ei$$&erwe»

ferei fü^renber @o£n fofort ein £>eer jufammenbraebte, wetdjeS im ndcfyjten %xty*

jabre nacf> Selten getieft werben fottte. 3« ?ifa würbe gegen Robert »on

Neapel feierlich bt'e %tyt »erfünbet unb jwar in ber Seife , baß berfelbe wegen
SBeleibigung ber faiferlic^en 9ttajeftät alter (££ren, SBürben, föchte unb Beftfcun*

gen beraubt, atö ein 3cebefl, $Berrät$er unb 3tei$$feinb au$ bem ganjen $eic$e

»erbannt werben, baß wenn er in beö Kaiferä ober beö Steic^eö ©cwalt fommen
Würbe, ba$ 8eben burd) 2lbf$tagung be$ £au»teä »ertieren fottte. I^ie ganje

welftfctye gartet', inöbefonbere aber ber fapft unb ber König »on gran?ret'4> wa-
ren über biefeä ©erfahren ^einric^^ VII. fe£r aufgebracht, ba Robert, wenn er

auef) wegen ber ©raffdjaft ^Jrooence ein faiferlic^er 23a(af( fei, boefc feinen Stuf*

enthalt auf feinem Diei^Ie^en fyaU , unb außerbem dU König »on Neapel bloß

»Ott ber römifc^en Kirche abhänge. SIemenö V. »erlangte, ber Kaifer fott« ftc^

mit Robert »ertragen unb baö 23ünbniß mit griebriety »on ©icilien aufgeben.

Stuf bt'e Srwieberung beö Kaiferö , ber s])apß $aU feine üJcac^t, baö SSerfa^ren

gegen wiberf»enflige 23afaflen ju ^inbern, berief ftc^ GfemenS V. auf ben gelei-

fieten @ib ber ^reue. jpeinrict> VII. §atte hei feiner Krönung im Jpinblicf auf ein

furj »or berfelben an bie Sarbindle eingelaufenes »dpfllictyeS ©^reiben in ©e-
genwart »on !ftotar unb 3cu9 en ,n ccni bem Sarbinallegate abgelegten @ibe nur

tn allgemeinen Stuöbrücfen »erfproc^en, baß er ber 33efc^jü^er, ©ac^walter unb

SSert^eibiger ber römifc^en Kirdje fein wolle mit bejlem 2Siffen unb Vermögen,

mit aufrichtiger unb lauterer £reue, unb wit$ nun ben fa»|l barauf $in, baß ber

geleitete (Sib nic^t über feinen ©inn gebeutet werben bürfe. ©tatt baß Sternen* V.

nun bem Verlangen be$ Kaiferö gemäß über „bt'e geächteten 9?ebetten bcö dleityS"

ben Sann auöfprac§, ließ er ftc^ »ielme^r bureb ben König »on ^ranfreic^ befh'm-

men, ^einric^ VII. fetbjt mit ber (Srcommunication ju belegen. Dtefer ließ ftc§

jeboc^ ^ieburcj> fo wenig fcfyrecfen , baß er im ©egentyeile bt'e Lüftungen ju SSajfer

unb Sanb eifrigjl fortfefcte. ©c^on jtanb er im Begriffe , mit einem beträchtlichen

£eere, welo;eö näcbftenö burcf> bt'e fc^on in Stnmarfc^ begriffenen teutf4>en £itf$-

trup»en »erftärft werben foXCte , in ba$ nea»olitanifc|e ®ehiet einjufatlen. 2?2it=

ten in feinen Stüfhtngen jeboc| würbe er in S3uoncon»ento , unweit »on ©iena,
ben 24. 21ug. 1313 burc^ ben £ob ba^ingerafft. 5Wac^ ber Srjä^lung teutföer

©efe^ic^tfe^reiber , mit welchen jeboc^ bie itatienifc&en nic^t übereinftimmen
,
jlarb

er an ©ift, welche* i£m ein Dominicanermönc^ Bern^arb »on 2??onte ^ulciano
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beim 2(benbma$Ie im ©pütfeldje beigebracht $abcn feff. Siefe Slnftdjt mufi in

jener 3^ »t »iefen ©lauten gefunben tjaben , ba 33 3<t$re fpäter ber Dominica»
«ererben e« fiir notywenbig $ielt, ftd; »on bem «Sotjne Speinrid;« VII. freifpredjen

ju (äffen. 2lu« SBarttjofb« SarjMung ge$t jebod; $er»or, bafr £einrid; VII.

nt<^t in golge »on Vergiftung geworben fei, fonbern burd; eigene Un»or=

fta)tigfeit ftd; ben £ob jugejogen ^abe. — 2>er unerwartete £ob biefe« Kaifer«,

welcher nad; längerer 3eit wieber jum erjten üflale mit Kraft ba« faiferlidje 2ln-

fe$en in Valien geltenb machen woüte, bradjte unter ben bortigen SÖelfen eine

unbefd;reiblid;e greube $er»or , weldje auf bie sügellofefle Seife an ben iag ge-

legt »urbe. @« würben greubenfeuerangejünbet, furniere, 9?itterfpiefe unb öffent-

liche £änje »eranftaltet unb bem £1. SJartljotomäu« befonberer £>anf bargebraä)t,

baf? er bie Italiener fdjon jweimal, ba fte nab,e baran gewefen feien, unter bie

brücfenbe §errfd>aft ber £eutfd;en ju fommen, gerettet $abe: ba« erfte 2J?af, ba

an feinem ftefltage (Sonrabin Cf. b. 210 gcfd;Iagen, ba« zweite 2)ral, ba an bcmfelben

£age ^einrieb, VII. geworben fei. 2lu« biefem ©runbe würbe befd;Ioffen, ba« f^eft

biefe« ^eiligen auf ewige 3 citen befonber« ju feiern. Um fo Heinmütljiger würben
bie ©ibeflinen, welche iljrc ©egner nur mit 9)cü§e baran Ijinberten, baf fite nidjt

aud; ba« nörblid;e Stauen bem Könige »on Neapel in bie £änbe fpietten. ©ielje

bie ©d;rift 23ar t^olb'«: ber ^ömerjug König ^einrieb« »on Süfcelburg, in 6
33üd;ern bargefteflt. 2 33be. Königsberg 1830. Vgl. @d;mibt'« @efd;id;te ber

5teutfd;en. III. 480 ff. ^fijler'« ©efd;. b. 2cutfd;en. III. 126 ff. [23rifd;ar.]

&»ctnrtcf> I., König »on Snglanb, ber britte (Soljn 2Bif£etm« be« dt»

oberer«, war im 3. 1068 geboren. 2H« fein äftejter Vruber, SBityclm ber 9?otfje,

im 2iuguft 1100 auf ber $agb oon einem Pfeile, man weifi nidjt ob au« 3U *

fatt ober mit 2tbftd;t getroffen
,

flarb
,

gehörte bie Krone nad; bem 9?ed;te ber

©eburt unb bem 3n$alte ber Serträge bem $er$oge Robert oon ber üftormanbie,

welker »on einer Jfteife in ba« gelobte Sanb fd;on nad; Italien jurütfgefetyrt in

2(pulien weilte, um bie @d;wcfter SBÜljetm« »on 2t»crfa ju $eirat$en. Jpeinrid;

aber, ber jüngjle ber 25 rüber, weiter ftd; ebenfafl« in ben ftorfl begeben fyatte
,

wo fein 23ruber ftarb, fprengte foglcid; auf bie sJ?ad;rid;t oon biefem £obc«fafle

in afler (filc nad; SBincfyefler unb bemächtigte fid; mit ©ewalt be« fönigtidjen

©d;a$e«. (5r würbe nun al«balb al« König aufgerufen unb gteid; nad)^er ge-

frönt. Um nun aber fid; in ber öffentlichen Meinung me^r ©cltung ju ocrfd;af-

fen unb feinem 2^rone fo eine fefle ©tit^c ju geben , erteilte er an bem £age
feiner Krönung einen ftveibxief, welcher ber Vorläufer ber berühmten magna
Charta geworben ijt. $n biefem gab er ber Kt'rcbc ifjre alten ^rei^eiten jurücf

unb oerfprad;, bie erlebigten ^frünben Weber ju »erfaufen nod; ju oerpad;ten nod;

jum Vort^eile ber ©d;a^fammer in £>änbcn ju behalten. 2Iuö) ben Maronen unb

ber Nation im Mgcmeiuen würbe Befreiung oon mehreren i'afien , wdd;c unter

ber Regierung feine« ocrflorbcnen SJruberö aufgefommen waren
,

jugefldjcrt.

^rcilid; ^iclt fid; bie ^anblungöweife be« Königs nid;t immer im (iinflangc mit

feinen in bem Freibriefe gemachten 3u faö cn - Anfang« gab iöeinria) I. fid; ben

Vtnfd;ein , al« ob er feinen bityerigen lafterb.aften i'cben«wanbcl aufgeben wollte

;

er na&m bie Haltung eine« SWannc« »on flrcnger <$itte an mtb lief? aud; ben C!rj-

bifrtpof Wnfefrn »on (£anterburo(f. b. W.), weld;cr, al« er mit 2BiI^eIm II. jerfaften

war, fid; nad; 3talien begeben tyattc, unter ber Vcrfidjerung feiner b,öd;ftcn 2la)tung

unb Verehrung jur yiueffc^r aufforbern. ^Tiefer trat al«balb bie ^Cücfrctfc an,

um bie Verwaltung feiner Diöcefe wieber anjutreten. ^Ittcin fo)on in furjer Seit

erhoben fid; für ben greifen frima« neue 3 crn>l * r f» , ffc nut Dcr Krone. T>ic eng»

Iif4>e Kir^e war ebenfafl« reid; mit ©ütem auögeftattet, unb bie Prälaten nah-

men eine a"bnlid;c Stellung im <Btaatc ein wie auf bem ftcfUanbc. 3c größer

aber i'bre
sDlaä)t unb ib.x CSinflufj auf ba« (rtaat«fcbcn war, beflo me^r ging fd;on

frü^jeitig ba« ©eflreben ber Konige babj'n , biefelbcn in V(b(>ängigfeit »on fid; ju
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ermatten. 33efonber« aber tra^teten jte nadj bem 9?ectjte, btefetben ju ernennen.

Da« 23ejHttgung«rea)t , weites bte Könige juerji bloß Ratten , oerwanbelten fie

in ba« SRec^t ber 23ele$nung. 2lu« ber (Smpfe^lung eine« Sanbtbaten jut btfdjöf*

liefen Sürbe würbe jule^t eine förmliche Ernennung. SBBt'c am teutföen §ofe

unter ben Katfern Jpetnrtd? II. unb befonber« £einrt$ III. bte ratierlichen Kapel-

lane, welche in ba« ^egt'erunö^fvjtem etttgetoet^t waren
,

ju ben t)ö$eren fir^lt-

djen ©teilen beförbert ju werben pflegten, fo war a\x$ in Snglanb ber £of bte

$flanjfc$ule ber 2anbe«btfc$öfe. ©o »erhielt e« ftcfc föou jur Seit ber einleimt-

fc^en Röntge. sJiaä; ber Eroberung Snglanb« bur$ bte Normannen aber Weigerte

fta) ba« 21bt)dngigfett«oer£ältntß ber Prälaten, ba e« in ber ^olittf ber $errf$er

au« bem ufurpatortf<$en ©efä;lecl)te Jag , in bem eroberten Sanbe bur$ lieber*

Haltung ber weltlichen unb getftltdjen ^afatten ft$ ju behaupten. 2Btl$elm ber

Eroberer felbft fefcte fafl bloß Normannen ju S5tfcr)öfen unb jwar wd&lte er bte-

felben au$ ben abt)dngig|ten unb unfelbjtftänbtgjten beuten. 2lu# überwachte er

fowotjl al« fein unmittelbarer 9?ad>folger fo etferfüdjttg bte £errf$errec$te über

bte Kircbe , baß btefelbe factifety oon ber römifetyen fajt ganj lo«gertjfen ersten,

©ollte bte engltfdje Ktrd>e batjer wieber in bte i$r gebü^renben ÜRccbte eingefefct

werben
, fo war oor 2Wem bte 2Btebert)erfMung ber SSerbinbung mit 9?om not$»

wenbtg, ba ber Kampf für bte ftrett)ett ber Q?injelftr$en nur bann mit Erfolg ge-

führt werben fann , wenn bte Präger berfelben an bem Dber^aupte ber ©efammt-
ftrc$e einen unerfc$ütterlit$en 9iücf£alt $aben. Slnfelm, welker wd^renb feiner

2lbwefenb>t't au« Snglanb ben wichtigen Sonct'lten ju 9tom unb SBart, welche für

bte greit}ett ber Kt'rdje befonber« fräfttg ftd> au«fpraa)en , beigewohnt b>tte, ent»

föloß jtc$, ben ftr$It$en ©runbfäfcen, ju benen er flc$ befannte, alebalb ®eU
tung ju oerfajaffen. 211« t'^n Jpeinrid) I. an bie $erfömmlt<$e Setzung be« ?e$en=

eibe« erinnerte , berief er ftt$ auf bte SBefctylüffe be« legten römifcfyen Soncil«

unb erfldrte, baß er bie Slnerfennung berfelben jur 23ebingung be« SSteberein-

tritte« in fein 2lmt maä)e. Der König befanb jtä; in großer 23erlegen$ett , ba et

et'ne«t|jeil« auf bte ^noefh'tur unb ben 8e$en«etb niefct oerjt'4>ten unb anbernt$eif$

mit bem einflußreichen (5rjbifct)of , a\x$ ^urc^t, berfelbe möchte auf Seite feine«

foeben nac^ $aufe jurücfgefe^rten unb auf ben engltföen ^ron 3Infprüo)e ma=
4)enben SöruberS treten, nic^t brechen wollte. Um j$eit ju gewinnen, machte et

ben SBorfcblag, ben ©treit bt'$ Oflern auf ftc^> berufen ju lajfen. Snjwifc^en

wollte er eine @efanbtfc£aft nac^ 9flom abliefen , welche ben ^apfl wo möglich

jur Slbdnberung jener 35efc^lü|fe »ermögen fottte. Slnfelm ging auf biefen 3Sor-

fcblag ein , um bem Könige feine ®enetgtt)eit , mit it)m in einem frteblt'4>en SSer-

liältntffe ju bleiben, ju erfennen ju geben. Slußerbem leiftete er fyeinxify I. ba=

burä; einen wtcbtt'gen Dtenfl, baf er feine 3ußumnttng ju ber 23ermdl)lung beö-

felben mit ber früher in einem ftlofter lebenben £oa)ter be« fc^ottifc^ett König«
Malcolm III. extjeilte, toelfye au« bem alten engltfcben Äönig«gef4le4)te flammte unb
bal}er bte 3wtt e»8«ng ber angelfäc^ftf4>en 23eoöllerung in ^ol}em ©rabe für ftdj

l^atte. X>en unjweifelt)aftejlen 35ewei« fetner £rgebent)ett aber legte er ah, al«

er nto;t bloß nt'c$t ju bem ^erjoge Robert oon ber 3?ormanbte, welcher feine

Vlefyte auf Snglanb mit bem ©abwerte geltenb machte, übertrat, fonbern aude), al«

fajt ber gefammte normdnnifdje Slbel im 33egrt'ff ^anb, »om Könige abjufaKen
f

Sitte« aufbot, um benfelben in fetner Streue feft$ut}alten. ©einen 25emüt)ungen

$auptfdc^lic|) l)atte Jpetnrict) I. e« ju oerbanfen , baß swifä)en beiben Sörübern ein

SSergletc^ abgcfct)loffen würbe, in welkem Robert gegen bte 2lu«|tattung mit et*

ner id§rlicl)en 9?ente auf bie englifct)e Krone oerjic^tete. ©o fet)r nun aber ipein=

tio; I. in feiner sJ?otl) ftc§ an ben örjbifc^of anfc^loß, unb fo ^eilige 2?erforec^un-

gen ^t'nfto;tlt^ ber 2lnerlennung ber diente ber Kirche er machte, fo treulo«

Utoie^ ex ftet) furj na$t}er. SBte Slnfelm erwartet t)atte, brachte ber nac^ Dflern
jurücfgefe^rte löntgltc^e S3cte ein ©^reiben au« 9Jom, in welchem ftc^ ber ^apjl —

ÄücOcnlcyüon. 5. 33t». , 4



60 v£einndj I., Konto, s?on (Snätaub*

in einer jwar freunbliä;en Sprache— gegen bie ?aieninoefritur erklärte. Mein ber

König unterwarf ftd> nidjt im minbejten bem pdpjUidjen Urteile, ba« er bod)

felbft t}erau«geforbert hatte
,

fonbern lief ftä) öielmet)r »on feinem 33ruber 9?o»

bert , ber au« fet)r begreiflichen ©rünben gegen Slnfetm fet}r erbittert war
, fo wie

»on anberen ©rofücn gegen ben Settern aufreihen, dt befdjieb it)n bann »or ftet)

unb legte itjm bie 23a$l »or, entweber ben £et)en«eib ju fd)wören unb bie Prä-
laten , welche bie Krone ernennen würbe-, ju wetzen , ober aber auf ber ©teile

ba« Königreich ju »erlaffen. 3war nahm batb barauf ipeinriä) einen freunbtid;e=

ren £on an , unb tarn mit Slnfelm über bie abermalige Slbfenbung einer ©efanbt*

fcfcaft nad) 3?om überein; unb jwar foltten biefjmal fowot)l ber König al« ber

O?r$bifc$of buret) befonbere ©efanbte flct) »ettreten laffen. $n feinem Antwort«»
fä)reiben be^arrte ber ^3apft auf feiner früheren (Srfldrung. 2lber aud; ipeinrid)

wiebert)olte jefct auf einem nad; ?onbon berufenen Dfaic^Stage feine Jorberungen.

2lfö 2lnfelm nt'djt nachgab, würbe »on ber föniglidjen gartet fogar ju bem wenig

ehrenhaften üttittel gegriffen, bafj bie fönigliajen ©efanbten Ui it)rem bifd;öflid;en

2öorte ju oerftc^ern »cranlaft würben, ber s}Japjt t)abe it)nen münbtieb, eine ganj

anbere (Jrfldrung gegeben , al« fä)riftli$ , ba er in bem 33riefe beftljalb feine

Gtoncefftonen t)abe ertt)eilen fönnen , weil fonft anbere dürften biefelben dletyti

in 21nf»rud; genommen hätten. £>ie ©efanbten Slnfelm« befeuerten nun alter*

bing«, mc^t ba« üftinbeße biefer 2Jrt au« bem Sttunbe be« v
}5a»fte« gehört ju ha=

ben; ba nun aber jwei »ergebene üleufierungen einanber gegenüber ßanben, fo

würbe »on bem 9teid>«tage befdjloffcn , ben v
]Japfl noct) einmal ju befragen unb

ben König U$ jur (Jntföeibung be« Streite« ba« »on it}m in ÜHnfprud; genom*
mene dtetyt ber Snoeftitur auöüben ju laffen, ben Srjbtfct)of jeboeb, auf ber an-

bem 'Beite nicb,t anju^alten bie 3"öePtrten 5« confecriren ober bureb, 21nbere

confecriren ju laffen. 211« nun SInfelm auf ba« »ertrag«wibrige Verlangen einige

inoeftirte Prälaten ju weit)cn nidjt einging , unb ber König au« ber neuen »aojt*

litten Antwort an ben (Srjbifdjof erfannte, baf? er auf bem bi«t)er betretenen

2Bege nid;t jum 3 ,e^e Orange, f° *>xa{k cr Anfang« in bie, biefen Königen au«

normannifäem ©eblüte eigene ÜÖutt) au«, ^oeb, würbe jule^t burd) SScrmittfung

ber ©rofen ba« Mittel au«ftnbig gemalt, baf Slnfelm felbft naa; 9lom reifen

foKte, um ben s
])apfl jur 9?ac^giebigfeit ju bewegen. Der ^rima« willigte ein.

X)a er aber in feinen ©runbfä'tyen fiä; bi«t)er immer treu geblieben war unb

auferbem j'c^t noeb, fcierli^ erfldrte, baf er bem "Papfle ju nic^t« ratt)cn werbe,

xoa^ mit ber ^reit)eit ber Kirche unb feiner St)rc unocrtrdglia) fei
, fo ifl nic^t

baran ^u jweifeln, bajj man ben 70ioit)rigen ©rei« nur beftyalb ben 33cfä)wer=-

li^fcitcn einer fo grojüen Steife au«fe(jen wollte , um ftc&, bcffclben wcnigflen«

»orerjl ju entlebigen. 3« ®*c, »» $$ ^Infelm einige ^cit lang auffielt, ert)iclt

er jwar »on bem König einen frcunblicfcen 33rief. Da aber ipcinriclt) ftri) nin)t«

beftoweniger ju bcrfelben 3 clt Eingriffe in bie firc^tic^en iftertyte erlaubte
, fo

fc^tc 21nfclm, welcher immer uo4> get)offt l)atte, baf? ber König ftc^ noeb, mit i^m

»erglei^en würbe, bie Weife naa) sJlom fort. Nuclj brac^> cr bicfclbc aueb, bann

ni(b,t ab, al« er in sIWauriennc abermal« einen iörief erhielt, in welchem cr »on

bem Könige aufgeforbert würbe, angeblich, um feine ©efunbbeit ju fronen, in

lex £t)at aber, um mit bem ^apftc nieb^t perfönlid) fieb, ju bcfprcc!;cn , bie dlci\c

«uöjufcfcen unb ben ©treii fcb,riftlid; )fl fn'nrm C5nbc ju füL)rcn. l'dngerc 3c»t

cor \i)m war ju JKom feb^on ein fonigltcbcr Okfanbtcr angefommen, welcher, um
li^uigltc^ffit feine« Verrn an ben fayft an ben 2ag ju legen unb benfelben

für ficbju gewinurn, einen reichlichen
spetcr«pfennig mitgebracht hatte.

sPafcbah«H.

»erweigerte nun allerbing« 5peinric^ I. burd;au« bie Vluouluing ber ^noefritur,

»dumte ibm jeboa) einige r-on feinem ^atcr aslgeftbtf kerbte ein
,

ftifpenbirte

noty bie tfreommunication, welker berfclbe nad; ben JPcfcbJüffcn ber le(,Ucn iSon-

eilten unterliegen mupte, unb fd;icftc ihm einen in ber milbeftcn Jorm abgefaßten
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©rief , in wettern er i$n bringenb aufforberte , ben ©treit tu ©fite betjufegen,

SÖa^renb 2lnfefm in Styon »ermetltc, würben bie ©fiter feinet ©tu$fe« »on £ein-

ri<$ mit 33efci[>fag belegt unb feine (ginffinfte bem fti«cu« augewiefen. 2)o# würbe

ein ganje« 3a§r $inburcfj abermaf« jwiföen t$m nnb bem Könige untert)anbelt.

3lu# fanbte ber Severe im 3. 1104 eine neue ©efanbtföaft na$ dlom. Daffetbe

t^at au$ 2fnfefm, welker aujjerbem einige einflufjreiche römifeije^rafaten aufforberte,

ba^in mitjuwirfen , bajj nifyt au« SRücfftc^t auf feine $erfon bie Sluctorität ber

^tre^e unb be« $eif. @tut)fe« in ©<$wanfen geratt)e. 2)oc$ lief* ftc$ ber $apft

«tc$t, wie Slnfefm geäfft fyatte unb ungeachtet ber 2lufforberung ber fireng firc$-

Jidj ©eftnnten, baju bewegen, gegen ben tönig ftrenge 2ttaf?regefn ju getrauten

«nb über tyn bie (Srcommunication ju »errängen. sJZur über bie Sfatygeber be«

König« würbe ber 33ann au«gefproct)en, „ba biefefben bie ftreie jur 2)?agb jtt

nta^en fugten." 9?un beföfof? 2lnfelm , um ben ©treit au« eigenen Gräften jur

<£ntfdjeibung ju bringen, »ermöge feiner bif#öflic$en SMmadjt, ben König ju

eycommuniciren. Er »erlief Soon , um ftc§ jur 23erfidrfung be« Sinbrucfe« ber

ju ergreifenben 9flafjregel nad? ber 9?ormanbie ju begeben unb fefcte bann bie

©rdftn »on 331oi«, bie ©#wefter be« König«, welche er, ba fte tym f#on »tele

greunbföaftebtenfte erwiefen t)atte , in it)rer Krantyeit befugte, »on feiner 2tb-

fi$t in Kenntnis, welche »on ber lederen wieberum i&rem ©ruber mitgeteilt

Würbe. £>iefer war bamal« gerobe in einem Kriege mit feinem 33ruber Robert

begriffen. T>a er bie etwaigen folgen ber (Srcommunication für feine feine«meg$

feflfteijenbe uub unbeliebte Regierung fürchtete
, fo liep er burt$ feine ©c&wefler

im 3uli 1105 mit bem (£rjbif#ofe in einer 33urg ber 9?ormanbie eine 3u fam"

menfunft »eranfealten. 2Birffi# würbe au$ t)ier ein 5Berglei$ abgesoffen, in

welkem Jpeinric£ auf bie ^«»ejtitur »erjic^tete. Docfc blieben no# bie £>ifferen*

gen in betreff ber »on ?infelm »erweigerten £ibe«teijiung, fowte $inft$tlic$ ber

Slnerfennung ber bi«fjer »on bem Könige erteilten SnocfÜturen übrig, 33i« bet

^apft ft# über ben lejjtern ^unet ausgebrochen $abe
,

foHte 2lnfelm aufer £an=

be« bleiben. 2Wein faum l)atte fielt) ber König entfernt, al« er feine Sftac^giebig*

feit wieber bereute. <&tatt bie 93cenbigung be« Streite« ju befc&leunigen , würbe

fte »on bemfelben ungeachtet ber bringenben 21uffprberungen be« Srjbifctjof« $in«

««« gejögert. 3<* , ber König erlaubte ftet) gerabe naejj feiner SWücffe^r nac^ Sng-

lanb bie fc^änblic^jlcn ©ewalttt)ätigfeiten. Um bie gropen ©elbfummen, beren er

jum Kriege gegen feinen S3ruber beburfte, jufammen yx bringen, würbe befon«

ber« bie ©eifllic^feit auf ba« Jpärtefte bebrücft. 9lic^t blofü würben ben ^»rdlaten

grofe ©elbfummen abgepreßt, fonbern e« würben felbfl bie nieberen armen Sie*

rifer nict)t »erfc^ont. $m 3. 1102 t)atte Slnfelm eine ©»nobe ju Söeflmünjier

gehalten, auf welcher bie ^riefter unb 2)iaconen jur Srffittung it)re« Ui ber Dr-
bination abgelegten 23erfprect)en« ^inftdt)tlic^ ber (Ft)eloftgfeit »erpflic^tet, unb au$
bie©ubbiaconen für bie3ufunft berfelben 23efc^rdnfung unterworfen würben. Um
nun biefe« Kirct)engefe^ in eine ©elbquelle ju »erwanbeln, fe^te ber König eine

Gommiffton nieber, welche ba« 2$ert)alten ber ©eiftlic^en unterftt(|>en , unb jeben,

ber einer Uebertrctung ber 21norbnung ber genannten @»nobe überführt würbe,

jur Entrichtung einer fc^weren ©elbfumme »erurtt)eilen follte. X>a nun bie3a$l

ber ©c^ulbigen yx gering war, al« baf? it)re 23e|lrafung bie föniglic^e ©elbgier

^ätte fättigen fonnen, fo würbe jebem ©ei|llict)en, o$ne 9tücf ftebt auf beffen ©ctyulb

ober Unfc^ulb, eine ©elbbufe auferlegt. 5D?anc^e wollten ober fonnten einer fo

ungerechten Maßregel ft4> m'$t fügen, unb würben nun eingeferfert unb fogar

gefoltert. 211« einmal 200 freigebliebene @ei|Uict}e barfuf unb in tyrer Drben«-
tract)t bem Könige, ber gerabe na<$ Sonbon fam, entgegen gingen, um it)m it)re

9lot^ »orjutragen, wanbte er ftdj mit ©c^impftoorten »on it)nen ah. sJJun flehten

fte bie Königin um i^rc ^i1^^ 1 *1^ an
t
a^ctn ^^cfe erfforte unter fronen, ftc^ in

biefe ©act)e nic^t mifc^en ju können. Unter folgen Umjldnben wanbten ftc^i fogar
4*
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fold)e 93ifd)öfe , Wetd)e Slnfetm früher im ©tid)e getaffett Ratten , an benfetbett uttb

befd)woren i$n, jurütfjufe^ren, um an t^rer ©p»§e berStörannei beg Königs ent-

gegenjutreten. £r »erflanb ftd) jebod) für bcn 2lugenblic? nur baju
, ftd) in einem

Briefe an ben König ber armen Pfarrer anjuneJjmen. 3njwifd)en gelangten biß

©efanbten in 9?om an. $>afd)ali$ II. fprad) ftd) gegen ben König t>öd)ft »erfötjntid)

an$ unb bewilligte beffen fämmtlid)e gtoberungen. (£r bat bann ben (£rjbi(d)of,

in feine v£ntfd)eibung ftd) willig ju fügen, bamit er ftd) nid)t be$ 2ßiberftanbeS

»ie gegen SGBelt unb Königtum', fo gegen bie Kird)e unb ba$ ^rieftertyum fd}ul*

big mad)e. 3m 2luguß 1106 fanb eine neue 3ufawnienfunft jwifdjen bem Könige
unb (Srjbifd)ofe ©tatt, wäljrenb weld)er fte ftd) über fämmtltd)e ©treitpunete

»ergtid)en. 2lud) »erfprad) ipeinrid) I. , wie 2lnfelm ftd) auöbcbungen %atte , ba#
bie Kird)e fortan »on ben wiöfürtid)en Kontributionen frei fei, unb baß bie 2lb*

wefen^eit ober ber Stob eineö ^rätaten nie baju benüfct werben fotlte
, ftö; ber

(Sinfünfte beffelben ju bemäd)tigen. $ftad)bem 2lnfelm unter bem $tö?i beö f8oU

U$ nad) Snglanb jurütfgefe^rt war, würbe im Slpril 1107 auf einem ju Sonbon
abgehaltenen 9?eid)3tage ber ©treit in ber SBeife beigelegt , baß ber König ben

2e$en$eib »erlangen, j'ebod) auf bie 3w ffWu* »erjid)ten fotte. <Beit jener £eit

tt$ ju feinem Stöbe (1109) ffonb Slnfetm im beften (5in»erne$men mit Spcinrid) I.

(©ie$e aud) ben 21. 2Infetm »on Santerbur» unb ba$ 2Berf: „2lnfetm »on San*
terburt)" »on £affe, 1, 388 ff.) Siefer UxokQ iljtn nod) im iperbfte 1108 fol«

d)e$ Vertrauen, baß er i^m »or feiner Slbreife nad) ber 9?ormanbie nid)t bloß bie

Dbb,ut über bie föniglid)e Jamilie, fonbern fogar bie 9leid)8»erweferei übertrug.— Sänger nod) währte ber ©treit , Weld)en £einrid) I. mit bem römifd)en ©tub,le

über bie 3ufaffung ber päpftlid)cn Legaten führte. 2Bä$renb bie eine Partei jld)

barauf berief, baß ber (£rjbifd)of »on Santerbur^ in $otge ber Verlegungen

früherer ^äpjte mit ben dienten einet päp|Hid)en Legaten auögefhttet fei, b,oben

bie Sln^änger beö ^apfteS Ijeroor , baß bem Septem »ermöge feiner ©teffung al$

Dber^aupt ber gefammten Kird)e ba$ föea^t jufte^e, bcn 3"f*anb ber Kird)e in

entfernten ©egenben unterfud)en ju laffen, unb baß außerbem bie 2luäübung be$»

felben in ber ©egenwart wegen ber Sflenge ber in ber englifd)en Kirü)e ^err«

fd)enben 5Wißbräud)e ^öd)|t not^wenbig fei. SBä^renb ber Regierung ipeinriö)^ L
nun würben bie päpfHirt)en Legaten anfanglid) entweber burd) SDro^ungcn ober

burd) 33crfpred)ungcn jur Umfcfcr, ober aber, wenn fte bem Könige aud) »orge=»

ftetlt würben, auö toa$ immer für ©rünben jur S'Jtdjtauöübung i^rer 2Sor(mad)ten

»ermod)t. 211(5 nun ^afd)aliö II. im 3« H1G jule^t an ben König unb an ben

<£Ieru8 »on Snglanb nid)t bloß eine 23efd)werbcfd)rift, in weld)cr er ftd) über bie

Sßeigcrung ber 2(ufna$me feiner ©efanbtcn, fowie über bie in (Snglanb ^err-

fd)enben sJO?ißbrdud)e beftagte, fonbern an^ außerbem einen Legaten fanbte, fo

reifte ber (frjbifd)of 9?alp^ im auftrage ber engltfd)en ^rdlaten nad) dlom, um
bie prioilegien feiner Kirdpe ju »ert^eibigen. Dod) brachte bcrfclbc ben ©treit

nid)t ju (fnbe. CSalixtuö II. fanbte nun ben tfarbinal ^etruö nad) (Jnglanb unb

ernannte, alt biefer mit föniglid)en @cfd)eufcn reid) belaben, ob,ne feinen 2luf»

trag »ofljogen ju fcaben, jurücfteerte, ^i^on« »^n CSrema ju beffen 3Jad)foIgcr.

fyonoxini II. betätigte bie »on feinem Vorgänger ausgegangene (Ernennung. 3"*
^>ann »on (£rema würbe j'ebod) auf ^efebj ^)cinrid)ö I. in ber Wormanbic ange-

halten unb erhielt erft nad) langen ÜJcr^anblungen bie (frlaubniß jur gortfeftung

feiner s
J{cife.

sJJad>bnn er rtnen jwifd)cn ben 23ifd)öfrn »on ©d)ottlanb unb bem
(Sr^bif^ofe »on VJorf obwaltenben ©trct't gcf^ltd)tft, ^iclt er eine ©ynobe eng*

lifd)er 50ifd)öfe, auf weiter eine 2D?enge SDi^ciplinargcfejjc crlaffcn Würbe», auf
feiner JHurfrrifc nad; Dlorn begleitete i(>n ber (Srjbi[d)of äöil^clm »on (Santcrburp

tn ber V'lbfld;t, ben s

Papf] ittt Vluf
t
]cbung feinecs

sJicd)teö, ©rfanbtc nacb, littglanb

ju fdjicfrn, ju bemegen. BfSp i(>m $»onoriu>J II. aud) l>icrin nid)t nuflfa^rte, fo

erteilte er i^m bod; für feine ^erfon bie Sürbe eine«! Legaten in (iugtanb unb
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©<$ottfonb. S^ac^ bem £obe £onoriu$ II. erffärte ftd; £einrid; I. auf bie Stuf-

forberung be$ §eil. 23ernarb gegen ben dtafy feinet SBtfc^öfc ntc^t blof für

SnnocenS II.
,

fonbern er tarn aud; mit tym' ju (£$artre$ jufammen
,

fiel tym ja

güfjen unb »erfprad; tym ben ©e^orfam eine« ehrerbietigen ©ot}ne$. 3m 34*
1135 flarb ber König in ber SHormanbie. (Sin 3ai}r früher $atte fein ©ruber

Robert, welker 1106 nad; ber unglücf(id;en ©^lac^t tei £end;ebrai gefangen

genommen unb wenigflenS nad; ber Srjä^ung fpäterer ©d;riftftefler fogar ge»

bfenbet worben war, fein Seben in bem ©efängniffe ju darbiffe befd;foffen. SSoit

feinen 3eitgenoffen würbe ipeinrid; I. balb ju ben weifejlen unb beften gürten

geregnet, batb ber ©raufamfeit, be$ @ei$e$ unb ber Ungere^tigfeit befd;ulbigt.

3tte$rere 3üge, in benen fein Sflifütrauen, feine 9?ad;fud;t, SSerßeflung unb Un-

feufd^eit $er»ortreten, $at Singarb »on tym in fein ©efd;id;t$werf aufgenommen.

a3ortt)eityaft für fein SBolf war bie fhrenge @ered;tigfeit$ppege, welche er ein«

führte, welche jebod; »orjugäweife in bem ©treten, feinen ©$afc ju bereichern,

t$ren ©runb gehabt fyabtn bürfte ; wk benn überhaupt biefer ftürft , ben $ume
aU einen £)efpoten barjleflt, ftd; burd; feine 5perrfd;fud;t unb burd; feinen difer,

fcie ©üter feiner ftamilie auf bem fteftfanbe ju »ergröfern , »or$errf$enb leiten

lief. Sobenöwertf an tym war feine Siebe ju ben 2Öiffenfc$aften unb jur T)i$t*

fünft, welche it)m ben 33einamen Beauclerc ober ber ©ele^rte »erraffte. 33gl.

Lyttleton „the history of the life of king Henry II. and of the age in which he

lived etc." Lond. 1767, 4 vol. 4°. 1. vol. 1, 93 — 154. Singarb @efcbi<$te

»on Snglanb, II. 132 ff. Sappenberg, ©eft$ic$te »on Snglanb. Hamburg
1834. II, 210 ff. [Söriföar.]

,\>ctnrirf) II., König »on (Sn glaub, ein ©ot)n ©ottfriebS be$ ^lantage-

«et unb ber 9ftatt)itbe, ber Srbto^ter £einric$$ I., war ben 3. 2ttärj 1133
geboren. Waty bem £obe feines ©rofü»ater$ fyätte , bem 2Biflen be$ lefcteren

gemäfi
,

juerft -Üttatyilbe unb bann er ben englifd;en £b>on befteigen foflen»

2)od) wußte ftd; fein SSetter ©tep^an, ©raf »on 93Ioi$, ber Krone ju bemäd;»

iigen unb gegen 2??at£ilbe biefelbe fortwät)renb ju behaupten. 211$ im $. 1150

fein SSater flarb, fam §>einrtd; in ben 33eft$ ber ©raffd;aften 2lnj'ou unb Üttaine.

>3m 3. 1152 $eiratt)ete er bie berühmte, ober »ielmefcr bie berüchtigte Eleonore,

bie frühere ©ema^Iin SubwigS VII. »on ^ranfreid;, welche it)m eine 9letye ^err=

lieber 23efi^ungen in ^ranfreid; jubrad;te. ©leid; barauf lanbete er, um bie

dlefytc feiner Butter geltetlb ju machen, in (Snglanb. 2)a aber gerabe bamalS
ber ältejie ©o$n ©tep^anö I. in ber $i{je be^ ©treitö plö^Iid; flarb, fo würbe

»on bem Srjbifdjofe »on Santerbur» biefer llmflanb jum SJlbfdjIuffe eine^ SJer*

gleid;^ jwifd;en ben jhreitfü&renben Steilen benü^t. ipeinrid; erhielt fogleid; bie

Kormanbie unb bie 2lnwartfd;aft, bem Könige nad; beffen 5tobe aU Zfyxonexbe ju

folgen. ©d>on im folgenben 3a^e tonnte er »on biefem diente ©ebraud; mad;en.

2)en 19. 2)ecember 1154 gefrönt, betätigte er bie 9?ed;te unb ^rei^eiten, weld;e

(Sngtanb unter $einrid; I. genoffen fyatte unb bemüt)te ftd;, burd; jtrenge ipanb*

^abung ber ©ered;tigfeit^pflege , buret) Hebung be« SGBo^lftanbe^ unb burd; 2Bie=>

ber^erjleKung unb Sr^altung ber 9?u$e unb Drbnung bie Uebel ju feilen, weld;e

bie wd^renb ber Regierung feinet SSorgänger^ $errfd;enbe ^voietxa^t bem Sanbe

gebraut $atte. greilid; würbe er balb barauf »ort>errfd;enb auf bem kontinente

I>efd;äftigt, um feine bortigen 23eft^ungen ju behaupten. Sin ^pauptgegenflanb

feiner 23emü$ungen war bie Erwerbung ber ©tabt Souloufe, welche »on bem
©rofjoater feiner ©ema^lin, bem ©rafen »on ^oitierS unb ^erjoge »on %q\xi-

tanien
, für eine grofj e ©elbfumme bem ©rafen »on ©t. ©ifleö »erpfänbet unb

Weber »on ienem, nod; »on feinem ©o$ne wieber eingelöst worben war. (ix

fefcte im ©ommer 1159 nad; granfreid; über. 2luf ben SRatt) feine« Kanjler«

St;omaö S3ecfet, weld;er felbfl 700 S^ann auf feine eigenen Kofien gebellt fyatte

»nb Ui bem ganjen Unternehmen burd; feinen Sifer unb feine fcapferfeit am.
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weiften ftc* att«jet^«ete
r
$attc er bie »erfönlicbe Dwnftfeiflungjeiner Safafctt m

eine ©eibbitfe »erwanbelt, unb mit biefem fogcnannten ©cbtibgetbe etn jähret«»

cfce« öeer oon ©olbtruopen äufammettgebrac^t. 3»«* erregte §etnrtc$ II. feinenW nicbt, ba er nicbt gegen feinen Sebn«berrn, ben fvöntg Subwtg VII. »on

iflnhti*, wetiber bem ©rafen 9?a9munb V. »on @t. <Me« Su §tlfe gebogen

war, famtfen motte unb ftcb behalt in bie Kotmanbie jntntfso 3. frei
:

em-

»fina er eine ©efanbtfcfiaft «Uexanbet« HL <Sc$on früher batte ber 33tfcbof 2lr*

mint »on Sifteur auf i&n einjuwirfen gefucbt, um tbnjur Anerkennung be« ge-

nannten «anfte« JU befKmmen. Hucb ber ßretfe «ti*tf$of £beobalb »on Sanier-

tnr» bot *ur Unterftü§uug be« rechtmäßigen fcrager« ber böebften ^engewatt

Wn aatuen (Sinftufi anf. Stuf ber anbern Seite war au$ ber Katfer gneb-

r 6 I toatia, um feine Sreatur Victor IV. aufregt $u erhalten nnb bie Röntge

»on Srattfreicb nnb (Sngtanb anf feine Seite berübergeben ®'* »* *£

Jircblicbe Partei, binter weiter befonber« bte grofen «Konsorten ftanben, fo

entfÄn auf »einriß II. ein, baj* berfelbe, nähern er fd>on wteber wanfenb

beworben war, ebenfo xoie ber Sönig oon granfreicb, eine ganj neue Untetfu-

bnna über ba« SKecbt ober Unrecbt ber beibcn fäpfie auf entern ju Soutoufe

abftebattenen Sonett oeranftattete. Die förmliche Anerfcnnung Afcranber« III.

Ton Seite fieintiA« II. folgte auf bie Sntfcbeibung be« genannten Sonctttum«,

%m Danfe biefü? nabm ber ?a»ft auf ben SBunfcb ^einrieb« II. ben legten recbt-

Käfigen Sönig au« bem angetfäcbftfd;en ©eblüte <5bmunb ben »rfennet, feter-

«6 intet bie 3abt ber ^eiligen auf, unb maebte bte unter bem engttfeben SötteIWWb **'»« jnr Rieben ?fli*t • »«» ^auf anb

eine 3u ammenfunft be« ^atfe« mit bem Röntge »on (Sngtanb in bem fttojler

Site Statt. fieinri* H. fiel beut Gberbaubte ber Sircbe jur Eejeugung fetner

»erföntieben Serebrung ju pfen. Drei Sage ftäter febieb er »on tbm, naebbem

134 ©e^enfe gefoenbet batte. Docb fotte ba« gute etnmnebmen

fw feben bem Sönig oon Snglanb unb bem firebfieben Organe balb auf eine

furAtbare Sße fe «flott werben. 3n bemfelben ^xc CH6Q, m welkem jene

f

3^am enfun t mit bem ?atfe flattfanb, flarb ber ^btfcbof Sbeobaf von

ianterburo. Wfer batte ftcb um ba« föniglicbe ^au« febr oerbtent gentaebt

nnb U aU §eW« Screbrung unb 3«nci^tng «n W™®xaU erworben.

Tu.Am SUfolßer auf biefer, aueb für bie Krone ^bjjl wttbttgen ©teile

leftimmt "be R6niJ feinen bi«berigen Ranjter Jboma« »edet, welcber bann

aurungeac^ et be«\nf«nglicf)en ißiberfhnbe« ber eeifU^eit oon legerer «ofl>

naAtragU gewdblt würbe. Der Rönig batte gebofft, an fernem bt«bcr fo gefu^

Tacn unb weltlicb gefinnten «aniler ein bienftbare« äßerfjeug ju gewtnttc».E c Grftaunen e?griff ibn, al«

4

er noeb wabrenb feine« 8a en^afe« auf bem

Mfanbe b olö^licbe Umwanblung be« neuen ^inta« evfu r! Dtefer gtng m.t

be r aanVen Energie feine« reieben Reifte« in ba« firebhebe
:

j>nncip etn, weltbe«

» gÄr 3«tVUber WL gegen ben ftnifet Tsrtebnd; *!^1S2&
Sie er Won bei feiner Lhnennung geäußert, war ev be« gewaU.gen Vamvfe«

fi* flor bemufit, welcbett er mit feinem bi«berigen Jrcunbe unb ffiobttbdter würbe

i . befteben baben. ®at (a bod, bie englifebe Sterbe »Of aflen anbern oon ben

©anben er 6 aat«gewa(t umfebtttngen, unb tnnfte boeb et mit ber etferfttebttgen

qR?Aflf,it be« «bnia« auf feine bitfber au«geubtn. >>errf(berve(bte am meiftcu

SS ' „ Die täte
r

anfaug(icb ben Vlrgwobn ,
welcbett bie «»flogen ber

Srofe» i"n ijm e weefnt rannten %iebery,fd,Iagen gefugt. «I« ****£*.
Ciflinnb gelanbet war, jog ibm ber ^bifebof ent e0en, um to£ **£**£
«;„ Die wen.'aen Stifte, welcbc Werfet Ui bem llom^ »ftine«en mujite, Oer

;
-

lltrn niebt be

»

"f«S f laffenbrn «tfl jwifd)nt bnben toiebrr au^ufuflett. 9lUÄ % Äie ?: L^nglanb a!tf Z fe|»eW^ÄJj?
?tima« juoörberf» babureb erreichen, bafj er einmal bie unbefrbranfte 3«ti«bict<0«
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über bie ©etftfic&feit in bie ipdnbe ju bekommen unb jweiten« bcr Stirere bur#

Erwerbung oon ©üterbeftfc il>re Unabhängigkeit ju ftojern gebaute. 211« er nun

biefem gemdf? nidjt Hof jwei angefeilte 23arone mit bem 5lir#enbanne belegte,

weil fte. urfprünglid) ber ilirctye ju ßanterburo augel>örenbe ©üter nidjt jurücf«

geben wollten
,
fonberu auü) ftc$ wiberfcfcte , al« einige geijUic^c SSerbrec&er oor

einen bürgerlichen ©eridjtö&of gejleßt werben foflten, fo berief £einric$ II., oofl

Unmuts über biefe« 33enef>men feine« (Jrjbifdwf« , eine SSerfammlung in bie

SBefiminfterabtei ju Sonbon, um feine ©eijHtcbJeit ein für allemal unter fein $0$
ju beugen. £ier war e«, wo ber ©treit jutn oollen 2iu«brucl> fam: ein ©treit,

welker feine äßurjef te'ne«weg«, wie £§ierrö behauptet t}at, in ber £ppofttion

ber angelfdc^ftfdjen Nation gegen bie ncrmannifdjen ©roterer, fonbem oielme^r

in bem ©egenfafce swif(|en bem bjerarcl)ifc£cn principe unb bem ©treten be«

Äonig«, feine §>errfc£erma$t weiter au«$ubel>nen
,

fyatte. Unb jwar muj; tiefer

^arnpf um fo merfwürbiger unb tntereffanter genannt werben , al« berfelbe ein

ebenfo prtnciptetler al« perfönlidjer war , infofern bie beiben sPrincipien , welche

einanber gegenüber fianben, in bcn ^erfönli^feiten, welche ftreitenb auftraten,

ftd} gletcb/fam oerförpcrtcn. 2Iuf ber einen <5eitt |iet)t ber fibnig, weicher ebenfo

bie Jtirc^e tok ben 21bel brechen tritt, unb welker hierbei oon bem ©treten,

feine 9)?ac§t ju oergröfjem unb feinen £t)rgei$ ju befriebigen, ftdj leiten laft;

auf ber anbern ©ette ber örjbifdjof , welcher in feinem feroilen Sleru« in ben

entfdjeibenben Momenten nic^t nur feine ©tüfce, fonbem oielmeljr einen §>ebet

für bie ^läne feine« ©egner« $at. 2iucfy fann nic^t geläugnet werben, bajj fo*

wotjl ber ftönig al« bcr Srjbifdjof wäb>enb be« Kampfe« grofje ftraft unb ftlug»

fyeit entwickelten. Der ftönig berief ft$ in ber SSerfammlung auf bie oielen sDctfj-

bräucfye, auf bie 2Serwilberung , welche unter bem Glerus, welker ftd) auf feine

Immunität ftü§e, eingerijfen fei, unb £ob überhaupt ben ftreng ftttlic^en ©eftc&t«*

punet l)eröor, um fein Verlangen ni(t)t blofj aU berechtigt, fonbem auc$ als allein

bem SBofcle bc« <&taate$ unb ber ftird)e fbrberli$ barjujleHen. 3n ber Zfyat

würben aucl; bie 33ift$öfe burc§ bie 9?ebe £cinric$« II. gewonnen. 211« nun aber

biefer bemerfte, bajj £t)oma« 33ecfet, welcher feinen Sleru« mit einbringenben

SBorten an feine sPfli$t unb Aufgabe erinnert fyatte, nietyt im minbejten jur 2Ser=

jic^tleiflung auf ba« 9tecb,t ber geijllidjen ©eric^töbarfeit ju bringen fei, »er*

langte er wo|>lwcifc nur bie 21nerfennung ber oon feinen SSorfa^ren ererbten 3^ec^te.

2llö 23ecfet , bem eß nieb^t entging , bafi , Wenn baö Verlangen be« ßönig« im
5IKgemeinen jugegeben würbe, bie fpeciellen ^3uncte na$b>r barunter fubfumirt
Werben würben, gegen ben ^önig ein gleicb^eö 23erfafjren einfc^lug unb feiner

beja^enben Antwort bie bcfc§rdnfenbe Slaufel beifügte : „unbefefcabet ber dlefyti

feineö ©tanbeö, ber (St}re ©otteö unb ber t)eil. ftirdje/' entbrannte ^einric^ II.

in folcfyer äButl) , ba^ er toie ein Oiafenbcr auö ber SBerfammlung eilte unb fc^on

am folgenben Xage oon Xl}omaö SBecfet bie ©4)löjfer jurücfforberte, welcl)e biefer

no<$ feit ber &it feine« fanjleramte« inne fyatte. Sßieber rubjger geworben,

befcb;io^ er auf ben 9kt^ eine« 23ifc^of« , ben äßiberftanb be« ^rima« baburc^

ju brechen , bafi er ib> oon bem übrigen Steru« ^u ifoliren fuc^te : ein 3Serfa$*

ren, wela^eß für i^n infofern oon grofem ^ortt)ei(e fein mufte, al« er, im galle

be« ©elingen«, in ber öffentlichen Meinung feinen ©egner al« einen jloljen,

rec^t^aberifc^en syrt'ejlcr, welcher fogar oon feinen eigenen ©tanbeSgenojfen oer=

laffen werben fei, ^infiellett fonnte. 211« er ben S3obcn für feine 3wecfe ijinldng-

litt) Uaxbeitet t)ielt, berief er bie geifclic^en unb weltlichen ©rafen feine« 3?et'4>e«

im anfange be« 3«^c« 1164 naeö, Slarenbon. Jpier würben wiebemm feine

gorberungen juerj^ nur im allgemeinen oorgetragen, unb, um mit benfelben leichter

burefoubringen, mit bem tarnen „ererbte ^ec^te" bejeic^net. $a$ fammtlidpe

Slnwefenbe, barunter bie ©eipc^leit, fügten fielt) bem Stilen be« Äöntg«. ^o-
maß SBecfet tief ftc^ anfang« Weber bur$ bieSut^ unb bie Drohungen be«^önig«
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einfcpc&tern , nodj burdj bie flehentlichen Sitten ber ©eiftlicl}en bewegen. Sil«

«nbli$ einige weltliche ©rojüen unb jwei £empett}erren eine« fetner Kniee um*
faxten unb iljn um Erbarmen unb 'um Schonung ber @eijUic§en anflehten , er-

warte er , bur$ ben gewaltigen Einbruch einen Slugenbtirf überwältigt, bie ererb*

ten 9?e$te be« Königs o$ne 9?ücft}alt anjuerfennen. SKun glaubte 5?einri# IL

an feinem 3»'ele angelangt ju fein, ©eine gorberungen nä^er bejtimmenb , legte

er bie fogenannten Eonflitutionen oor, um fit oon ben ©eifttidjen an SibeSftatt

beftegeln $u lajfen. £$oma« 33etfet allein hat ftdj 33ebenfjeit au«, oerweigerte

bann, al« er ben Umfang ber oon il}m gemalten Einräumungen erfannte, bie

Unterfa;rift , entfagte ben i>riefterti<$en Functionen unb fdjitfte ©efanbte an 2tfe*

ranber III., um bemfelben feine ©ct)ulb ju befennen (f. über ba« bisherige: dien*

ier« „@ef($i<$te 2Uexanber« III. unb ber Kir$e feiner Seit/1 Berlin 1845. 1,

171 ff. u. 288 ff.}. £einric$ IL $atte ft<$ gteidjfatl« an 2lleranber III. gewanbt,

ba er oon beffen 2)anfbarfeit bie Slnerfennung ber Eonjtitutionen erwartete. £)a

jeboc$ biefer bei ben bisher feftge^altenen ©runbfäfcen be^arrte, fo befct)lcfj ber

König, fi# ft» kern Er$bif#ofe ju rächen. Woo; me$r gereijt bur$ mehrere

feiner ^at^geber, welche falfc&e ©erüdjte über £t}oma« 33etfet au«jtreuten, lieft

er ben lefctern, um it)n ju oerberben, oor ein grofüe« Eoncitium nadj Sftortljamö*

ton laben, bamit er ft$ bafelbft über eine Üttenge oon Klagepuncten oertyeibige.

Er würbe $ier wegen mehrerer früher begangenen, angeblich ungerechten Staub-

lungen ju einer furchtbaren ©elbbufje oerurt^eilt. Slflein bie 2lbftc$t, it)n babur$
jur 2lbbanfung ju jwingen, f#tug fet)l. Er aopetlirte an ben ^apfi unb fluttete

fi<$ bann noä) in berfelben Jlafy, be« Seben« nic$t me$r ftctyer, unter bem an-

genommenen tarnen eine« 33ruber« Et)riftian, nac§ granrreic$. ©owobl oon bem
bortigen König, al« oon 2Ileranber III., welker ju ©en« feine ^eftbenj $ielt,

würbe er mit Zieht unb 23eret)rung aufgenommen, ^einrieb IL aber nat)m feiner*

feit« an feinem ©egner eine ebenfo företflit$e , al« unrühmliche Starke. Er
belegte bie Einfünfte be« Erjbifc^of« unb aller ©eiftlictyen, welche jenem nacit)

granfreic^ gefolgt ober it)m ba^in ©elb getieft Ratten, mit Söefcfylag unb oer-

bannte ni$t blofj aße feine ^reunbe unb 33erwanbte fammt i^ren gamilien —
eö waren gegen 400 s

]3erfonen — fonbern nötigte au^ benfelben ben (5ib ai>,

ben 5rjbifü)of ju befugen, um i^n bura; bie Erjä^Iung beö »on i^nen erlittenen

Unrc#te$ ju quälen. 2Burbe XfyomaS 33etfet fc^on bur^ bie S^^ränen ber Un-
glücflic^en fe^r we^mütbig gcftimmt, fo würbe er au^erbem nod) genötigt, feine

3uflu^töflätte in ber (jiftercienferabtei ^Jontignö ju »erlaffen, ba §einri<ty IL

bem bortigen 2Ibte breite, fämmtli^ie SWitglieber feineö DrbenS au3 feinem Wcitye

ju »ertreiben , wenn er bem SSerrät^er no4> ferner ein 2lfoI gewähre. 3« @enö,

welcbcö i^nt ber König oon granfrei# alt 2Öo$nort anwies, fräftigte 33ccfct

©eifl unb ©emüty bur(^ baö ©tubium beä Kirc^enrec^tö, ber fycil ©djrift unb

be$ l'ebenö ber SWartorer. Entf^lojfen
, für bie Kir4>c baä Sleuperjlc ju wagen

unb ju bulbcn, fpraa) er über bie fönigli^cn SWinijlcr, wcl^>e mit bem ©egen-

patfte oerfehrten unb bie ©afcungcn oon Elarenbon entworfen Ratten, fowic über

af(e, oon Wettben baö Eigcnt^um ber Kir^c angetajtet worben war, feicrlicb ben

©ann au«. 3)er König, welker bie geifUidjcn äßaffen feineö ©egner« bo$

beimlia) fürchtete, befonberö weil in feinen überfeeif^cn i'anbcn bie großen Ma-
rone eine entf^eibenbe sJ)?a(jrcgel jene« alö ©elegen^cit jur Empörung benüfccn

fonntrn, wollte nun oor VUOem gegen ben fayfl, an welkem ber Erjbif(bof feine

£aur»tftü$e ^attc , ein anbere« a$erfa(>ren einf(blagcn. 211« 2Ueranbcr III. wieber

nacb iKom jurürfgefeljrt war, brofctc Spcinri'c^ II., um i^>n ju f&rfffett, fl(b für

ben neuen (Mrgcnpap^ ju erflären. Er fc^iefte fogar auf ben ^ei(b«tag ju iHJürj-

burg (^ffanbte, wela^c im Wanten i(>re« Gerrit f^wurrn, baft biefer ber Ercatur

bc« Kaifer« gej>or^cn wolle. Da aber bie englifrijen üötfd^öfc fld? bo(^ [tydmtett.

i^rc aßiflfa^rigfcit gegen ben König fo weit ju treiben, bafj fic auf beffen 2ßin£
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ba« bi«t)erige Kirc$enober$auvt verwürfen unb einem 2lnbern unrec^tmäfHgen @e=

$orfam leiteten
, fo fanbte £einric& , um ftc$ nidjt in einen neuen ©treit ju ver-

wicfetn, einen ©efanbten nac$ 9?om, welker in ©egenwart Slleranber« III. eiblic$

verwerte, er l)abe ju SBürjburg nt^tö gegen ben ©tauben ber Kirt$e, no#

gegen bie (£t)re unb ben Dienjt be« ^avjte« gett)an. Sie ©eföenle, bur# welche

ber 'pavft gewonnen »erben fottte, würben jurücfgewiefen. Uebrigen« würbe

unter Vermittlung be« ^avfle« jwifd^en 23etfet unb S?einric$ II. untert)anbelt. 211«

biefer alle bittet, feinen 3wecf ju erreichen, erfc^öpft fat), erflarte er ft# julefct, au«

§urd;t vor ben »olitiföen folgen einer etwaigen Srcommunication, bereit, mit bem

@rjbifc$ofe eine 3ufammenfunft ju galten, welche bann auä; wirftiefc gehalten würbe»

Der König legte wät)renb berfelben grofe greunblictyfeit unb 9tac$giebigfeit ge-

gen feinen (Segner an ben £ag. Leiber berechtigt un« ba« gleich na^folgenbe

SBene^men beweiben, in bie 2lufri$tigfeit feiner ©eftnnung flarfen 3weifel ju

fefcen. Dbwol)l £einric!t; II. feine 93erf»ret$en ni$t t)ielt, befölofj £t)oma« 33ecfet

bo# im ©vätt}erbfte 1170 in feine Diöcefe jurücfjufet)ren. Slleranber III. t)atte,

föon et)e er bie 2lu«fö$nung be« König« mit bem (£r$bifa>fe vernat)m , über bic=

jenigen S3ifc$öfe , welche Ui ber bem Uprima« von (Snglanb juflet)enben Krönung

be« jungen £t)ronerben mitgewirkt t)atten, eine 23annbutle erlajfen unb na$t}et

bie (Jrcommunication aud) gegen jene Söifööfe, beren ($tnfluffe er ba« 3öger»

be« König« in Erfüllung feiner SBerfvrec^en beimaß, wiebert)olt. 3»«^ |>attc

33ecfet um be« ^rieben« Witten biefe 93utte ju unterbrücfen hei ftc$ befötoffen. Da
jebodj bie brei ^rdlaten, welche wußten, baf er fte Ui ft$ fü£re, einem Raufen

©olbaten ben Auftrag geben liefen, fte bem (£r$bifcb>fe Ui feiner Sanbung l)m-

wegjunet)men
, fo fä;itfte ber lefctere , auf bie 9?a#ri$t von biefem 2lnfdjlage,

biefetbe burety einen »ertrauten 33oten vorau«. T>ie 33if$öfe, über bie von biefem

33oten »ou>gene Veröffentlichung ber 23ufle erbittert, besagten ft$ Ui bem
jungen König £einru!t) , bem 93etfet bie Krone vom 5?au»te reiben wolle, unb

riefen bie ©erec^tigfeit be« König« an, welcher bamal« gerabe in ber 9?ormanbie

fity auffielt. 2)ie golgen fcievon liefen ntc^t lange auf ftd) warten. 2113 ber

unter bem Stibel be« Volfe« unb be« Sleru« na# ßanterburv 5urücfgefet)rte

Srjbifc^of bem jungen ipetnric^ feine (£t)rerbictung bejeugen wollte, würbe er nict)t

üorgelaffen. (5r erhielt ben 33efet)I , in feine £)töcefe jurücfjufel)ren unb biefelbe

nic^t ju »erlaffen. 3ugleic^ wuc^ö bie Kectyeit feiner ©egner. 2lm erflen ÜBeit)*

nac^töfeiertage füra4> er noc^ »on ber Kanjel l)erab in ernften unb »roül)etif(^ett

SBorten »on feinem nat)en, gewaltfamen 2obe. @ct)on war ber 2lnfc$lag auf

fein Seben gefaxt, ipeinrict) II. t)atte, bur$ bie Klage unb SSorfleHungen jener

brei 23ifc$öfe gcreijt, einmal aufgerufen: „3jt unter ben fairen, bie mein 23rob

ejfen, nic^t Siner, ber mict) »on biefem unruhigen ^riefier befreien xoiUV' 2llö

fcier bitter biefe leibenfct)aftli(^en Sorte beö König« hörten, verpflichteten fte fiel),

um bem vermeintlichen 33efet)le it)re$ ©ebieter« nact)5ulommen, eiblic^, ZfyomaS

SBecfet entweber ju entführen ober ju ermorben. 2)en 29. December 1170 brangen

fte »löfclidj in beffen ©emac^ unb befahlen it)m, im tarnen be$ König«, bie ge-

bannten Sifc&öfe lo«jufpre«!i)en. 9^acf> it)rcr Entfernung begab er fic^, ba e« fc^on

Slbenb geworben war, in bie Kirche, wo er »on ben 3D?euct)eImörbern an ben

©tufen eine« Slltarc« erfc^lagen würbe. Slber ber 2lugenblid feine« £obe« war
ber ^rium»^ feiner @a<$e. „Die Sachwalter be« ^>erfommcn« vermummten,

3ene, bie fein 23ene^men begierig »erbammt Ratten, waren ie$t bie erften, e«

ju loben, unb feine erbitterten geinbe fuct)ten ben »ersten Schein von ftc^

abjuwäljen, il)n verfolgt ju t)aben. Die ©ait)e ber Kirche fam wieber in gtor,

unb il)re gretyeiten fc^ienen au« bem 33lute it)re« Kampfer« neue« Seben unb
neue Kraft ju jte^en/' (SingarbO 5luf bie 3^ac|ric!t)t von biefem Vorfalle verfiel

5peinric!t) II. anfänglich in tiefe @ct)wermutt). Sr fc^lo§ ftei) einige 2:age in fein

£abinet ein unb liep ftc^ erft am vierten 2;age bewegen, eine ©efanbtföaft an



58 £ ein viel; IL, Acuta P£| Gn glaub*

ben fapft ju fc^itfen. ©iefer, ebenfo fe$r tt>te ber König oon n>a^r^aftem ©cb,mer$

erfüllt, ercoramunicirte in allgemeinen 2lu$brücfen bie Berber fammt aßen i£ren

Wat^gcbcrn, 2lnjtiftern unb 33ef$ü$ern, unb beauftragte fernen Legaten tn granf=

reict) mit ber Unterfud>ung ber ©ac&e. 3« &« Satljebrale ju 2loranct)e$ befdjwor

Speinricb, IL in ©egenwart be$ Legaten, ber 2?if$öfe, 33aronc unb be$ 23olfe$

feterlt^ feine Unfc&ulb an bem 2Korbc be$ (SrjbiföofS. Um jeboeb, feine ©djulb

wegen jener leibenfc§aftlid>en 2leufjerung , welche ben (£ntfd>lu£ ber 2)?örber

herbeiführte, ju fü^nen, oerfpraä; er, wenn ber fapjt e« »erlange, brei §a$xe
gegen bie Ungläubigen in fatäjh'na ober in ©panien ju fdm^fen. 2luf}erbem

»erpflid)tete er ftd), ben g^unben oeä (Er$bifc$of$ t§re ©üter jurücfzugeben unb
bie ben ^retyeiten be$ (SteruS wiberfprect)enben ©ebräuc&e abjufc^affen

, fofern

fotdje feit feiner S^ronbefteigung eingeführt worben feien. (Jnbficb, erhielt ber

(£ib, nac§ bem 23erict)te beg 33aroniu$ unb 2D?uratori, nod> bie wichtige

23efh'mmung, bafj ber König unb feine Waä)foIger ba$ Königreich Sngtanb oon

Slleranbcr III. unb feinen Nachfolgern annähmen unb ftc$ nicfyt früher aU Konige

betrachteten, bi$ fte oon jenen für fatljolifcfye ftürjten gehalten würben. (£rfl oier

3a§re fpäter rourbe auf einem grofü en (Soncilium ju Wort^ampton unter SSermitt-

lung eine« päpftlid)en Legaten bie Streitfrage oöttig erlcbigt. (f. b. 21. 23etfet,

£&.) — UebrigenS mar ber König weit entfernt , oon je^t eine rubjge unb frieb*

Itc^e Regierung führen ju fonnen. SSon feiner 3)?utter , welche über bie 33er*

naetyläfftgung it)re$ ber Umarmung oon Sudlerinnen, befonber« ber Wofamunba
Glifforb, geniefenben ©emabjö empört mar, aufgereijt, fiel fein altefter ©oljn

^einrieb, oon it)m ah. 2ln tfjn fcfyloffen ft$ feine Vorüber Widjarb unb ©ottfrieb

an. 25er ©treit braä) in offenen Krieg au$, in welken ftcb, ber König oon granfreict),

bie ©elegent)eit jur ©cfywädjung feiner übermütigen SSafatten begierig benüfccnb,

einmiete. $$on biefer Empörung nict)t blofj oieler SJaronc, fonbern auä) feiner eige^

nen Kinber, mürbe beö Königö ©emütb, tief ergriffen. 3Dem ©ebanfen ftcb, b,in*

gebenb, bajj er burdj feine Verfolgung beS 5tt)oma3 33ecfet ben göttlichen 3^™
auf fta) gelaben, entfctyloß er ft$, als er eben oon granfreiefy nacb, dngtanb über^

fefctc , um ben bortigen 2lufrut)r bureb, feine ©egenmart ju unterbrücfen, ju bem
©rabe beö (irr^bif^ofö , melcber bereit« oon 2lleranber III. in ba$ SSerjeicb.ni^

ber ipeiligen aufgenommen »orben mar, ju maKfat)ren. ^m ©emanbe eine«

23üpenben ndt)erte er ftcb, Santerbury, marf ftd; bann oor bem ©rabe bcö 9}?ar-

tprerö nieber unb unterzog ftcb, oor ben 9D?önd)cn bcö Klojlerö ber größten 2)c^

ntütl>igung. 3^ ar ö e ^anÖ c^ ^m f"r oic^mal, aller feiner ©egner , melden ftc^

aurt) ber König oon ©cb^ottlanb betgefcflt tyattc, ftä) ju cntlcbigcn. (£r fudt)tc

nun bie Seit beö ^rieben« jum SÖob.lc bc« l'anbcö ju benü^en, Limpfte gegen

tic im ÜBeamtcnmefen b^crrfcljcnben ^ifj brause, fdjafftc bie U$ ie^>t noty beftetycn-

ben ©ottedurt(>eile (f. b. 21.) ah unb ful)rte unter 2Inbercm bie 2l|"ftfen, fotoie bie

(5int(>filung be$ 3tei<i|)cc5 in oier s
Jlcicb,(5freifc ein. 3m 3' 1 188 nabju fyeixtiä) II.

auf bie Nactyricfyt, baf 3fr"fa^ni mieber in bie .vninbe ber Ungläubigen gefallen

fei, in ©emeiufebaft mit bem Könige 'Philipp von Ar^nfrctel) unb einer großen

ÄnjabJ »on Jöaroncn unb Wittern bad Kreu^. ©cb,on würben bie 2lnftalten jur

2Iuöfut)rung be« 3"ö f« ßftroffen, alö fein ©objt ft c^> \um pociten sD?ale empörte.

Der Konig oon ^ranfreteb, trat loicbcr auf ^cite i)iicb,arb(S, meldjer naty bem
Zobe feine« altcflen trüber« 2 0,ronfolger getvorten mar. j)a aueb, bie metfien

Caronc in feinen übcrfeeifd;en
sProoinjcn ju bem Vhtfrü^irer hielten, würbe bev

Sonig vir Muä)t unb ^ur Vlnnabjuc aller '^orbevungen feiner ©egner genötigt.

<5r ^attr fitl; fcif Ihlu-rliefcrung ber tifte, auf mehret bie ju bem «onige oon

^ranfreicb, abgefallenen Marone oerjeieb^net waren, autJbebungen. 2llc( er unter

ben Warnen ben frineö Virblingöfo^nc« 3o^«» bnuerfte, brad; it)m b«C< vn'v
Wuf fcir liefe «rcb,n)(rmut(), in welche er anfange? oerfiel, folgte eilt bjtyigecs lieber,

in beffen jJaroTi«mrn er bie Wacb,c bec3 Fimmel« auf feine uubanfbarett Kinber
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b>rabrief. %U afle Hoffnung auf ©enefung »erfömunben mar, lief? er fta) in bie

ftircb> bringen , um ftdj an ben ©tufen be$ Slltareö bureb, bie Strömungen bet

Religion ju ftärfen. (Sr ftarb im Sunt 1189 tn einem %ltex »on fünfunbfünfjtg;

Sauren.— SÖcerfmürbig tt>ar bie Regierung Heinrichs II. nodj babura), baf ma£-

renb berfelben Srfanb unter bte engttföe £o§eit fam. £einri<$ II. na$m ben fcb>n

»on 2Bit§etm *> ern Srot)erer unb Speinricb; I. gehegten flau ,
jtcb; jeuer Snfel ju

bemächtigen, mieber auf unb fanbte ju biefem 3metfe ben berühmten 3<>&anne$

öpn @ali$bur9 an Spabrtan IV., um benfetben um bte Srtaubnij* ju bitten, ba$

teuere 2anb, mtyet, mie jebe d>ri|Uid>e 3nfet, bem ^eiligen ©tuiile gehöre, ju

erobern. 211$ 3mccf biefer Eroberung mürbe angeführt, bte ©orge für ben Un-

terricht eines unmiffenben 23otfe$, bie Ausrottung ber Softer auä bem Seinberge

be$ 5>errn, fomie bie 2lu3beb>ung be$ ^eterSpfenntgä auf 3rianb. 2)er ^apjl,

ein geborener öngldnber , fnüpfte feine Sinmiüigung an bie Krfüttung ber fönig-

liefen 3ufage, an bie er freiließ felbft niebj geglaubt $aben bürfte. £)od) mürbe

Heinrieb, II. »orerft bureb, »erfcbjebene Umflanbe an ber 2lu$fü&rung feines Unter^

neuntens »ertn'nbert. 2ttS aber fpäter einige mafliftfdje Freibeuter, »on ben unter

fta) jerfaßenen Häuptlingen herbeigerufen , einen Zfyeii be$ grünen QritanbeS er*

oberten, fefcte er felbjt nad) ;}rlanb bjnüber, na^m bie Unterwerfung ber bortigen

Häuptlinge an unb ernannte im 3ab>e 1177, naetybem er ftc^ eine 33eßätigung

ber ©djenfung £abrianö iy. »errafft fyatte
,

feinen ©o$n 3o§ann jum <&tatU

kalter ber 3nfet. — 2)er (S^arafter ipetnrtt^ö II. Uetet »tele Sle&nlicbjeit mit

bem Heinrichs I. bar. Ungemeine ££ätigfeit unb Energie beS 2Biflen$, HeU ju

ben äßiffenfdjaften, Seutfeligfeit unb mürbcoofle Haftung maren bie lifytfciten

bejfefben, meiere jeboä) burd; 2)oppefjüngigfeit unb galfcf;£eit, Sbrgeij unb Sperrfc^-

fuetyt unb eine jumeifen in furchtbare SSut^anfatte au$breä)enbe 3ommüt^igfeit

bebeutenb oerbunfelt mürben. <&ic\)e über H e»nricb, II. S^ttleton in bem unter

bem %xt\UX H einridj I. angeführten SSerfe. 1. 33b. ©. 155 f. unb in ben brei

übrigen SBänbcn. &ingarb II, 23. ff. [33rifd;ar.]

Sfreinvid) VIII., $önig »on QEngfanb. 2)ie Regierung biefeS jweiten

SuborS mar bie an merfmürbigen Sreigniffen reiche unb bie folgenreiche unter

benen aller engtifcfyen fyert\d)ex. ©eboren ben 18. Sunt 1491, folgte er feinem

2$ater ben 22. Sluguft 1509 in ber Regierung. ipeinri$ VII. ^atte i^m einen

reidj gefüllten ©c^a^ unb ein jtemttc^ unumfc^>ränft be^errfc^teö 2JoIf ^interlaffen.

©eine £>cirte unb ipa^fu^t fyatte bem SBotfe bie 3f?egierung feinet ^adjfolgerö

münfc^enömeri^i gemalt. X»iefer, hei feiner £b>onbeßeigung ein ^ängling »on

18 Sauren, öon jiattlic^cm Sleufern, reidj f>eQaU unb »iffenfc|aftlic^ gebiibet,

machte ftc^ hex bem 3SoIfe fogtei<$ baburc^ htlitlt, ba^ er jmei megen i^rer ©elb»

erpreffungeu befonberS »er^a^te IRäfye feinet ^jaterö bjnriä)ten lie^. 2tlöbalb

^eirat^ete er bie SStttwe feineö 23ruberS Slrt^ur, Gtat^arina oon 2(rragonien, mit

melä)er er fcfyon in feinem jwblften ^ebengjaljre ocrlobt »orben mar. Die 23e=-

benfen megen ber SBIutöoermanbtfd>aft mürben bur<$ bie fc§on öor feä)ö ^a^ren
»on SutiuS II. erteilte 2)t'fpenfation unb au^erbem burc^ bie feierliche (Jrftarung

feiner 33raut, meiere ^u befeb^mbren fte ftc^ geneigt jeigte, ba^ Slrt^ur feine öb>
mit tyx nie »oKjogen \)<x\>t, entfräftet. 3Wflr 9ao ft4> ^utriä) VIII. in ben erjien

Sauren feiner Regierung ganj ben Vergnügungen ^in. 2)oc^) fpornte t'^n balb

na^er baS jugenblic^ie geuer unb fein gefüllter ©4>a^ an, »on ber ^olitif feinet

SSaterS abjumeidjen unb an ben politifc^en ^änbeln ber Kontinentalmächte Zfyeii

ju nehmen. Um ben bro^enben gortfa;ritten ber franjbftfö)en SBafen in Italien

ju begegnen, hilMe ber friegerifeije ^utiuS II. im Öctober 1511 bie fog. ^eilige

Siga. 2)aS SSerfprectjen be$ ^apjleö, Heinrich VIII. für feine Dienjle mit bem
£itet eineS atterc|rifHic^|!ett Könige, melier bem Könige oon 5ranfreic^ megen ber

35eranjlaltung be$ fö)iSmatifc^en ^pifaner doncilS entsogen merben fofite, ju be-

lohnen, fomie biß »on feinen ©cfmeic^lern in t£m rege gemalte Öffnung, bie
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23eft$ungen fnt^erer engtifa;er Könige in granfreii^ wieber ju erlern, führte

au$ ibn jenem SBünbniffe ju. @r erflärte gegen Subwig XII., welker bie £er*
auögabe ber ehemals engtifc^en 33eft$ungen oerweigerte, ben Krieg, febiefte eine

%UtU na$ ©uienne nnb fa)iffte fta) bann im folgenben 3«^c felbfl mit einem

£eere oon 25,000 2)cann naä) granfreta; ein, wo er, »erftärft bureb einige Zaa-
fenbe teutf^er Gruppen, im Sluguft b. 3. bte fog. @porenfa)laa;t gewann, ftafl

$u gleicher 3eit oerlor ber fdjottif<$e König Sacob IV., ber 23erbünbete granf»

reia;$, weteber oom Sorben $er in Sngtanb eingefallen war, Ui jobben ©djlac$t

nnb Seben. 2)er im Slugufl 1514 abgefebtoffene triebe würbe bura; bie 23er»

mä$tung be$ 53jä§rigen franjöftfcben Könige mit ber 16jä$rigen @a;wefter §ein»

riä}$ VIII. befeftigt. 2Bä$renb biefeä Krieges war e$ axtü) gewefen, bafi SBolfep

auf ben Ofentüren ©cbauplafc trat, auf welchem er ftä) 15 toUe 3a$xe ju er*

galten wußte. Sßon einer ©teile jur anbern beförbert, würbe er im ÜÜuguft 1514
auf ben erjbtfcböflitben ©tu$l ju gjorf erhoben. Sin 3a$x fpäter ernannte tfjn

Seo X. jum (Sarbinatpriefter, um ftd> feinet grofien (Sinfluffeö bei ^einrieb VIII.

letzter bebienen ju fönnen. Kurj auopr mar ber e^rgeijtge unb erpberung$=

füa)tige König granj I. ppn granfreia) plöfctia) mit einem £ecre über bie Gliben

in bie lombarbifcben Ebenen Ijinab gejogen. 3n feiner 33efiürjung machte ba$

Gonftfiorium ju ÜRom ben 9Sorfd}lag, ben König oon Snglanb um £itfe ju bitten.

£>iefer befebtofj jeboa; porer jt, feinen Krieg gegen granfreia; $u eröffnen, jebocfc

bie ^cinbe beffetben mit ©elb ju unterftüfcen. 2113 üDcarimitian I., welker mit

einem beträchtlichen ipeere oor baö oon ben ftranjpfen eroberte SWailanb gejogen

mar, wegen ©etbmangelg mit feinen meuterifdjen ©olbaten naa) Orient ftä) be=

geben mufjte, maa)te er $ier Reinritt) VIII. bura) beffen ©efctyäftSträger ben An-
trag, ifjn, im gälte er bem Könige ppu ftranfreidj ben Krieg erfläre unb mit

einem $eere nacb bem feften Sanbe ftcb einfa)iffe, mit bem Sperjogtyumc SKaitanb

ju belehnen, t&n ju aboptiren unb ju feinen ©unften bie Kaiferfrone nicberjulegen.

3»ar ging ^einrieb VIII. auf biefen 33orfa;lag beö romantifeben Kaiferö nia;t ein.

%H jeboa) ber teuere 1519 flarb, trat er neben ben Königen 5ran 3 I- * otl ^xanU
reia) unb Gart t>on Spanien aU ^Bewerber um bie Kaiferfrone auf. Statte ^ieju

fa)on fein eigener G^rgeij i^n ge^ac^elt, fo wirfte babei inöbefenbere noö; ber

Sarbinal SSJotfey auf i^in ein, weta^cr fidj »on ber ipojfnung tragen tief}, baf? an

bie 2öa^t feineä iperrn feine (Jr^ebung auf ben päpfilic^cn ©tu^I fia; fnüpfen

»erbe. Mein bie $oa)f(iegcnben ^(dne S3ciber fc^Iugen fe^t. 3um 9?arbfoIger

Ü)?arimittan$ mürbe beffen (Jnfcl Sari unb an bie ©tette Ceo'ö X. ber Weber*
Idnber .^»abrian VI. gewählt, dagegen befap üöolfep ni$t blof fprtwd^rcnb ba^

»oflfic Vertrauen $>einria)ö VIII., fonbern er würbe au<$ »on bem Kaifcr unb bem

ftönige »on granfreia) mit ^o^gclbcrn befa;enft. SInfdnglia; na^m ^cinria) VIII.

bie Partei beö ftaiferfl gegen fixan^ I., unb SBotfcp ^attc bie fa)wicrigc Aufgabe,

*>on bem nun cnblia) wieber einmal jur Sinberung ber ginanjnot^ einberufenen

Parlamente bie nöt^igen ©elbmittel fta) bewilligen ju Iaffcn.
sJ?an) ber ©eblaetyt

bei ^ar*ta jeboa) trat £einriä) VIII. »on bem jungen Kaifcr jurücf unb f4)Ipp auä

!J{eib unb Sifcrfua)t gegen bcnfelben, fowic aua; auö bem Wrunbc, weil er »pn

bem Röntge be3 me^>r abfolutiftifa) regierten ,\ranfrcia)$ c^er ©elbunterftüUung

^offrn fonnte, alä pon bem an bie 3"P*m "uin fc,nfr frf>wierigen ©tdnbe gc-

tonbenen Kaifcr, ein ©a)u^' unb 2ru(}bünbnifj mit '^ronj I. ab. Kaum fyattc

^ranj I. wieber feine ftrci&eit er^aUen, ald er burrt) ben englifa)cn ©efanbten

aufgeforbert würbe, ben gefahrenen Sib ju brechen, ein iöorfa)Iag, beffen iHu^-

fubruttß ber franjoftfrt)c König burn)aufl nirt)t im äöibcrfprudjc mit feiner fonjt fo

prunfbaft an ben lag gelegten Wittcrlid;fcit fanb. — ilßie .^einrieb VIII. wd^renb

ber Kämpfe jwifeben ^ranfreirb unb brm .s>aufc .^aböburg feinen Sinflup geltcnb

maebte unb in bie potitifeben iücrbdUmffc feiner 3f^ '^dtig eingriff, fo trat er

aueb auf bem t^epIogifa)en ©rbaupla^c alö Kämpfer auf. üutljer battc faum an*
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gefangen, bur$ feine füt}ne D&öofttion gegen bie alte Kirche fernen tarnen int

2Ibenbtanbe befannt jn machen, als Jpeinricb" VIII. fogleidj gegen i£n entföieben

gartet nat)m. (Sr lief beffen burct) ben ^a»ft »erbammte ©Triften in ©egenwart

be$ SBolfeö »erkennen unb überhaupt alle »erbetenen 23üd>er unter 2lnbro$ung

firenger ©träfe einliefern. 3^4* entf^loß er ftclj, mit bem teutföen 9ttönc$e

im tt)eologifc$en Streite ftd> ju meffen. ©ä)on früt)$eitig t)atte er ft# »orjugS-

tt>eife mit bem ©tubium ber XJjeologie befädftigt. £>ie t)ot)e ©unjt, beren Söf-

fe» genoß, ^attc er befonberö bem llmflanbe ju »erbanfen, baß er mit bem Kö-

nige in beffen 2iebtingöfc$riftfMer, bem $1. Stomas »on Stquin, mit großer

2tteifterfdjaft einging. ©c$on au$ Klugheit würbe £einrict) »on feinem ©ünft-

linge, melier na# unb nacty als Segat fo jiemlic^ alte pdpfUic^en Rechte in feiner

Spanb ju »ereinigen gemußt $atte, in ber frreng--fir$licien Richtung erhalten unb

bewarft. (Jr »erfaßte nun gegen Sutfjer, melier in ber »öc^rift »on ber babplo^

nifdjen ©efangenfc&aft ber Kirche bie ©iebenja^f ber ©acramente angegriffen

^atte , eine 5Bertt)eibigung ber tefctern in feiner „Assertio Septem sacramentorum

adversus M. Lutherum, edita ab invictissimo Angliae et Franciae Rege et Domino

Hiberniae Henrico ejus nomine octavo." Dowot)l £einri$ VIII. fidj für einen ber

tüct)tigften X^eotogen feiner 3 ett $«tt, fo b,atte er boct) bie genannte ©ctyrift ju»or

bem (tarbinat SBolfe», bem 33if$ofe $ift}er »on Roc^efler unb befonberä bem ge-

lehrten £t)oma$ 2ttoruä jur Durc$ftct)t unb SSerbefferung mitgeteilt. -Dem ^at>fte

burct) ben Demanten ßtarfe »on 2Binbfor überreizt, mürbe biefetbe mit 23ewun=

berung aufgenommen. Slttein bem fönigfict)en ©otte$gefet)rten genügte e$ nict)t,

ju Rom mit ben Kirchenlehrern 2lugujtinu$ unb ©regoriuä »ergltct)en ju werben.

2)a ber it)m »on 3u\iu$ II. nid)t bloß »erfprocbene, fonbern felbft inöge&eim »er-

Iiet)ene Xitel eine« aflerct)rifUict)ften Königö it)m »on beffen Racbfolger 2eo X.

nic^t übertragen »urbe, fo rourbe er auf feine 23itte burct) eine förmliche S5utte

mit bem Xitel eine« Defensor Fidei beehrt, welker im 3« 1543 burct) einen

^artamentSbefctytuß mit ber Krone »erbunben unb »on feinen sJcacbfotgern bi$

auf bie ncuejte £eit geführt mürbe. SfnberS freiließ war ber (Jinbrucf , welchen

bie fönigtidje ©treitfct)rift auf Sutt)er machte. (£r antwortete ©r. üflajeftät in

ber atteranftößigfien unb teibenf$aftli(!r)ften 2Beife, nannte it)n einen groben £t)o-

miflen, Sügner, Sügenmaul, Rarr, Sfeläfopf u. bgf. 3»ar leitete er auf baö

Verlangen be$ Königs »on £)dnemarf, Wetter, wie auet) bie teutfd)en 3urfkn/

in jener Antwort einen Angriff auf afle gefrönten ipdupter fat), eine 2Irt %\>Utte.

2)a er aber in berfelben ben König jwar »on ben it;m gemaebten SBefctyulbigungen

frei fpract), biefetben jEeboc^ auf SÖBoIfe» übertrug, befannte fta; £einridj VIII. aU
ben SSerfaffer ber feinen tarnen tragenben ©«^rift unb ließ jugleid; ben teutfe^en

Reformator, beffen 2eibenfct)aftti^feit, ©eitt)eit unb 2lu$fd;weifungen jur ©enüge
an ben Stag legten, baß er fein »on ©ott gefanbter Slpoftel fei, feine »olle 33er-

ac^tung füllen. — SDBer ^dtte nac^ folgen Vorgängen erwartet, baß ipeinric^ VIII.,

ber SBefdmöfer ber »on Sutt)er erregten firc^tidjen Neuerung, balb felbft ber Ur-
heber ber Trennung ber englifefcen Kird;e »on ber römiföen fein werbe? Unb
jwar $at bie Reformation in feinem Sanbe einen fo wenig ehrenhaften Urfprung
unb einen mit bem 2Befen einer Kirt!t)en»erbefferung fo fet)r im 2Biberfpruc$e

fie^enben Fortgang genommen, aU gerabe in (Jnglanb, wo fte firf; an ber fünb-
jjaften Seibenfc|aft eineö 2Boltüflling« entjünbete unb an ber blutbürfligen SiH-
für beffelben it)r Dafein fortfriflete. S?einri# VIII. war ^war ac^t 3at}re jünger

aU feine ©ema^lin , boä) t)atte er it)r lange $eit feine Hebe jugewenbet. ©ie
gebar t'^m brei ©öt)ne unb jwei Xöu;ter, welche jeboc^, mit %u$nah,me ber

SWaria, bie fpdter ben englifc^en Xl}ron beflieg, fämmtlic$ in it)rer Kinbt)eit bat)in*

färben. 3n feinen fpatern 3^ren jebo#, aU ber Unterfc^ieb be« 2üter8 me^r
§er»ortrat, unb bie »ielen Kranft)eiten ber Königin »on it}rer Slnmutt) unb 3u-
genbfrifc^e immer me$r abjtreiften, wanbte er fein £er$ »on i§r ab

f
um feine
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mächtige <5inxiliä)ttit auf unerlaubte 2Beife ju beliebigen. Doctj oerbarg et feine

Seibenfc^aften immer nodj cor ben klugen ber Deffentlic^feit. ©eine erfte be*

fannte Zutreffe war bie SBittw eine« engtifdjen Gitters, mit welker er einen

©o$n seugte, ben er jum £er$oge »on 9tid)emonb unb jum (Statthalter oon 3r=

lanb ernannte, welker jebo$ ju feinem großen Seibwefen fdjon in einem 2ltter

»on faum 18 3«$«n ftart», Stuf feine jweite ©etiebte, itlaxia Solenn, eine

fcoetyter be« Sttjoma« SBolepn, folgte in feiner ©unjt bie jüngere ©$wefter ber

tefctern 2tnna Söoleyn. 2113 (££renbame am ^arifer ^>ofe \<xttt ftdj biefetbe äffe

Äünße eigen gemalt, welc&e, »erbunben mit natürlichen ^eijen, ba« iperj boef)»

fte^enber ?ieb$aber feffetn tonnten. 9ca$ iljrer dlixdh^x au« ^ranfrei^ warb
^3ercö, ©o$n be« ©rafen »on Storttjumberlanb, um i$re £anb. W>tt fdjon ^atte

jie ba« $er
5
be« König« felbfl gewonnen. f>erc9 mürbe genötigt, bie £oc$ter

be« ©rafen »on ©§rcw«burö ju $et'rat£en. Diefer Umflanb
,
fomie ein foflbare«

©efcfyenf oon Zweien unb bie (£r$ebung i$re« Sßater« jum. SBicomte oon 9?oc^e^

fort »errieten itjr, baß bie 2tta$t iljrer D^ctje itjr bie 3uneU$un3 beQ Könige

»errafft ^abe. 211« biefer ifjr feine magren 2lbft$ten entbeefte, erwiberte fte fe|r

flug, fo gtücttid) fte ft$ fc§ä{jen mürbe, feine ©ema^tin ju fein, fo mürbe f?e

bo$ nie einwilligen, feine 33uljlcrin ju werben, ^xen Siberftanb bur<§ ©djmei-

c^eleien milbernb unb feine Hoffnung immer rege erfjaltenb , entflammte fte immer

meb> feine ?etbenfc$aft. sJtun gab er ft$ auf einmal 33ebenfen über bie dlttyt*

mäßigfeit feiner (£$e $in, in welcher er bereit« 17 ^xt lebte, unb er äußerte

ft$ au# gegen feine Sertrauten, er fürchte, mit ber 233ittwe feine« 3?ruber« in

33futf$anbe ju leben. 211« Söffe? ben Bunfa) be« König«, fidj »on (Sai^artna

ju trennen, ©ernannt, wirfte er bemfetben ni<$t entgegen, oielmeljr ging er fo

weit, ber 2tnerbietung feine« 33eiftanbe« bie Qürflärung beijufügen, bie ©aä)e

werbe »ottfommen gelingen. Dh er fiel) Riebet' »on bem Spaffe gegen Sari V.,

bem er wegen feiner 9?ict;terb>bung auf ben päpfUicben ©tu$l groffte, leiten lieft,

toit mehrere ©efe^ic^tfe^reiber erjagen, laffen wir bafjingeftetlt. Smmcr^in fyatte

er ben ^lan, bie ÜBermä^Iung ipeinrid)« mit ber £orf>ter Cubwig« XII. ju betrei-

ben, ba er ber Siebfc^aft mit 2Inna ©oleyn, wenn er fte je fannte, feine längere

2)auer beigemeffen $aben mochte, al« ber früheren. Um bicfelbe ^eit würbe ba«

^rojeet einer Speirat^ jwifc^cn ber jwölfjia^rigcn £ocbter fyefatUfyt entweber mit

granj I. ober mit beffen jweitem ©o&nc betrieben. Sei ben 5Ber^anbIungen hier-

über warf ber 23if4>of oon Jarbe« bie ^xae^c ba^wifc^en, ob benn bie Üegttimität

ber ^rm^effm ganj o^ne ü)?afel fct'V Daf? er biefe ^ragc niebt im auftrage

ober aueb nur im ©innc be« franjöftfc^en $)ofe« gcßcfft fyabt, ge^t barau« $cx*

tox, baf man fran^öftfe^cr (Bciti immer no# fortfuhr, auf bie beabftcfytigte Spei'

rat^ ju bringen. Vit angenehme Ucberrafcbung, mit welker .^einrieb VIII. biefe

^rage aufnat>m, fönnte barauf fc^Iiepcn laffen, bap ber Qtarbinal 2BoIfe9 auf

jenen S3if<$of cingewirft b^abc, um bem Könige einen anflanbigcn ÜBorwanb ju

»erraffen, mit feinem ©c^eibung«planc Ijeriwrjutrctcn. 3 fbcnfafl« ifl fo »iel

Qtmfy, baß Spcinrtc^ VIII. fclbft nan)bcr erflärte, feine ©cwifffn«fcrupel feien

biird; ben Sötfcbof oon Jarbe« befldtigt worben. äßirflirb war fe^t aueb be« Kö-

nig« fog. ttc^eime ^Angelegenheit in vifiir Wunbe. ÜÖo^I motten bie iSanoniflen

unb bie Ideologen, benen ber König bie BftoMfoi feine« jarten unb frommen

©ewiffen« nun »orlegte, o^ne ©djwierigfeit bi« auf ben tiefftcu ©runb bcrfclbcn

bringen. Da fte nacb bem Mbl t'breö Jpcrrfrber« entfa)etben wollten, fo be-

priitm fte bie (Multigfa't ber Difpenfation, inbem fte an ber Süufle ^uliu« II.

einige ^D/dngel entbeeft ^aben wollten. Unglüfflicbcrweife mußte e« ftcb treffen,

baft gerabe bamal« jwifc^en bem Kaifer unb kleinen« \ II. ba« gvdfftc ^orwürfntft

Vrrfcbte. Der fax>\( würbe »on bem faiferltcben Speere, in beffm Spdnbe er ge-

fallen war, gefangen gebaltrn. 2ll«batb erfanuteu Jpeinricbot Winiftcr bie 5Kor-

t^eile, bie awi biefem Sücr^dltniffc für bie angelegenbcit if>rc« iperm ^u jic^cn
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feien. <S« würben in (Sngfanb für bie ^Befreiung be« Kir#enober$aupte« öffent=

Itc^e Umjüge unb ein brettägtaeö gafien angeorbnet. äßolfeo begab ftc^ na^

^ranfrei#, um mit ^ranj I. perfönti<$ über bie gemeinfam ju ergreifenben 9ttafi-

regeln ju oer^anbeln. Den 18. 2tugujt würbe jwiföen beiben «Wägten ein Ver-

trag abgesoffen, welker unter 2inberm auc^ bie 23eftimmung enthielt: @o tauge

ber ^Japft gefangen fei, foflten beibe Röntge weber in bie Berufung eine« all-

gemeinen Soncilium« einwilligen, nodj 23uKen ober 33reoen annehmen, wel#e

Giemen« jum Wafytyeik i$rer $e<$te ober bereu i$rer Untertanen erlafre. 2>ie

2lngelegenb>iten ber franjöftföen unb ber engliföen Kirche foHten injwiföen bur$

t£re eigenen 23ifc$öfe geleitet unb bie Urteile äöolfeo'« att Legaten, oon welkem

Sftange au# bie 23erurt£eilten fein motten, ob>e 9?ücfftc$t auf ein pdpfllicb>« 23er-

oot uuoerweilt in 23otljug gefegt »erben. £« ifi flar, bafü bie 2lbftd?t biefer 23e-

fh'mmung babln ging, 2Bolfeo mit ber ganjen päpfUicb>n Üflacfct ju betrauen, unb

basier bie (*ntfa)eibung«fragen gauj oon feinem ttrtbeile abhängig ju machen. 2lu$

würbe Slemen« VII. (f.b. 210 gleich barauf burcty 2ßolfeo unb einige anbere Sarbinäle

oon biefer 23eßimmung in Kenntnis gefegt unb efjrfur^töoofl gebeten, jum ^xotdt

ber Ausübung ber pdpjili^en Siebte bie«feit« ber 2llpen einen ©eneraloicar ju

ernennen. 2lber wie fd>merjlid> würbe SBolfeo, welker mit bem fo eben genann-

ten Kirdjenamte befleibet ju werben gehofft £atte, enttäufdjt, al« er, über ben

günfligen Erfolg feiner ©enbung freubetrunfen na$ (Snglanb jurücf fe$renb , ben

(Jntfdjluf? be« König« »ernannt, 2lnna oon 23oleon ju &>iratt>en. Stuf ber einen

©eitc fürchtete er bie (£rb>bung ber lefctern, ba er ben £afj i^rer ganjen ftamilie

gegen feine ^Jerfon fannte, auf ber anbern <Stite fa£ er ben 23erlujt ber greunb-

fd)aft be« König« oon ^ranfreuty oorau«, welche unauöbleiblid) auf bie 2luflöfung

be« oon iljm eingeleiteten ^tane« einer £eirat& £einrid>« VIII. mit ber franjöftföen

^rinjefftn folgen mufite. ^acfybem er einen augenblicflic&en 23erfuc$ gemacht

blatte, ben König oon feinem (£ntf$luf[e abjubringen, entfctylofj er fidj bo#, um
nicfyt beffen ©unß ju oerfc&erjen , auf ber oon jenem oorgejeidjneten 33a^n fort-

juföreiten. £einridj VIII. blatte wd^renb ber 2lbwefenb>it be« Sarbinal« eine 2lb-

^anbtung aufgearbeitet, in welker er bie db>f$eibung auf ba« britte 23u$ 9ttoft«

flutte. Diefetbe würbe £b>ma« 9ttoru« unb bem 23ifcb>fe ^if^er Cf. b. 21.) »0n !Ko-

^»efler jur 23eguta$tung oorgelegt. Die 23orfc^ü$ung feiner Ünbcfanntfa)aft mit ber

S^eologie, burö) wel^e fi$ S^oma« ü^oru« au« biefer fölüpfrigeu 5rj O c
Ju

jie^en fuc^te, tonnte iti einem Spanne oon folgern ©eijle unb foteb^er ©ele^r-

famfeit einem oerneinenben Urteile glei^ geachtet werben. (Sine foIö)e erteilte

au<$ wirflicb^ o^ne 3tücf^alt ber 23ifd)of oon 9io^e|ler. Sitte 33emü^ungen 2ßoI-

feo'«, bie Prälaten für bie 2lbftc§ten be« König« günjtig ju flimmen, führten nur

bab^in, bajj ^ei weitem ber gröfte Streit berfelbcn ftc^ erwarte: ba bie oon Spein-

ri^ angeführten 33eweggrünbe einen trifftigen ©rnnb ju 23ebenfficf)feiten lieferten,

fo möge berfelbe jur 23eru^iigung feine« ©ewiffen« feine ©a#e bem ty. ©tu^Ic

jur SntReibung oorlegen. 2luf ber anbern <Beitt aber war au$ ber Kaifer ni$t

SBttten«, bie (J^re feiner £ante, ber Königin Sat^arina, leisten Kaufe« gefä^r=

ben ju laffen, unb brang be§^alb im 3uni bem gefangenen ^Japfle ba« 23er-

fprec^en ah, o^ne fein 23ormiffen in nic^t« einjuwittigen, wai aU SSorbereitung

jur S«^eibnng bienen fönnte. ^nbefl gelang e« SIemen«, at« ©artner oerHeibet

nac^ Droieto ju entfliegen. 2lt«balb eilten bie engliföen ©efanbten ju i^m, um
t$m ju feiner Befreiung ©lücf ju wünfdjen unb i^n um bie fcfynetfe Betreibung

ber @^ef(^eibung«fa4)e ib>e« ^)errn ju hüten, ©ie legten itym bann jwei in Sng=
lanb oerfafte ^njtrumente oor. 3n bem erjlen würbe 2BoIfeo beooflmäc§tigt, bie

@^ef^eibung«angelegen^eit oorjune^men unb ju entfdjeiben. 3n bem anbern

Würbe $einri$ erlaubt, jlatt ber Satyarina eine anbere ©ema^Iin ju nehmen,

fetbfl wenn biefe f^on mit ^emanben oerlobt ober mit ipeinri$ im erj^en ©rabe
»erf^wdgert war. £>iefe Ie^tere Difpenfation würbe au« jwei ©rünben für not^-
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wenbig erachtet, einmal, tuett man glaubte, 2lnna Solenn fei mit ^erc» fct)on

oerlobt unb bab>r ferne rechtmäßige ©ernannt, unb jweiten«, »eil Sftaria So»
leon bie Sflätreffe be« Honig« gewefen war. Verlangte nun ber (entere be^alö
»on (£atb>rina gerieben ju »erben, »eil fein Sruber mit if>r fleifc§lic§en Um=
gang gepflogen ^abe, fo tonnte er, ba ©(^»efter unb <3d>wefter eben fo nat)e

»ertoanbt ftnb at« Sruber unb Sruber, aua; 2lnna Soleon nid;t t)ciratt)en, »eil

er fleif#ticb>n Umgang mit ib>er @cb>efter gepflogen. 2)er Honig befanb ft$

alfo, »ie Singarb mit SRecfjt fagt, in ber $öa;ft fonberbaren üftottjwenbigfeit, bem
$apfte eine Sefugnifü $ujugejteb>n, bie er ju gleicher Seit läugnete unb eine

2)ifpenfation berfelben 2lrt ju verlangen, »ie jene, oon ber er behauptete, fte fet

ungültig. Seibe ^nfirumente »urben »on Sicmen« VII., ba« erfle jebodj erft,

na^bem er e« $atte neu rebigiren laffen, unterjeidjnet. ©leidj barauf erhielt

jebodj einer ber Agenten ben Sefetjl, ju beget)ren, bafü »on Jftom au« ein Segat

nao) Gnglanb gefcfyirft unb bem Sarbinal SBolfe». beigegeben »erbe. (Slemen«

lief bem englifdjen Kabinette bie 2Öat)l jwifdjen fect)« Sarbinälen. hiermit ni<$t

jufrieben, »erlangte Sotfeo bie Jlbfaffung einer £>ecretalbulle, »ermittelft »eichet

ber 'papft ju ©unften be« Verbot« im britten Sud)e üfloft« entfdjeiben unb baf*

felbe für einen Seftanbtb>it be« göttlichen ©efetye« erflären foKte, welct)e« »eber

eine 2lu«na$me no$ 2)ifpenfation geftatte. Sternen« oer»eigerte biefclbe, ba

burc§ fte nact) bem einftimmigen Urtt)eite ber barüber befragten £t)eotogen unb

Ganontften über einen bi«b>r in ben Schulen beftrittenen ©egenflanb entfcbjeben

unb ba« Scrfab>cn Julius II. »erbammt »erben würbe. 2)ocb; ertt)eilte er julefct

auf »ielc« Sitten unb drängen eine« englifa)en ©efanbten SBolfe», bie 23oflmact)t,

mit 3uJ» e^un 3 n0(§ e,ncö englifdjen Prälaten bie ©ültigfeit ber burc!t) Sutiu« II.

erlaffcnen Difpenfatt'on unb bie (£t)e $einrict)« mit (£att)arina fummarifeit) in it)rer

gerichtlichen Formalität ju unterfuct)en, nact) feinem ©ewiffen, ob>e 9tücfftct;t auf

Srception ober 2lppeHation, bie Difpenfation für gültig ober ungültig ju erflären

unb in legerem ftaUe. bie Parteien ju Reiben, juglcit^ aber, faß« c« oer langt

»erbe, it)re Kinber ju legitimiren. 211« biefe Sülle in dnglanb anfam, bezeugten

£>einri# VIII. unb feine ©eliebte it)re 3ufricbent)eit barüber. SÖolfeo aber geriete)

über biefelbe in Seftürjung. ör fdjwanftc aKmal)lig barüber, ob bie ©Reibung
au« bem ©runbe, »eil bie Difpcnfation ob>e ^einridt)« SGBtffcn erteilt »orben

fei, mit Wety au«gefproct)en »erben fönnc, unb erflärte fogar oor bem Könige,

er fei entfetyloffen, it)n nin)t mct)r ju begünfligen, al« bie ©erec^tigfeit erlaube,

unb wenn er bie Difpenfation für recb^t«gültig beftnbe
, fte aueb^ bafür ju erflären,

»a« aueb^ bie Folge baoon fein möge. Da er flcfy jeboe^ auf ber anbern <5eitt

überjeugte, baf , wenn bie ©Reibung tttcr)t ooKjogcn werbe, feine Waty, fein

Vermögen unb oicfleictyt fein hieben gcfät)rbet feien, fcfyicfte er bem ©cfanbten ja

9?om neue 23crl)altung«maf}regeln unb befeb^wor ben t^apft, inbem er jugleicb, an

fein sD?itlfib appedirte, bie Decretalbutle ju unterjcict)ncn, bamit er bie frühere

©unfl be« König« wieber erlange. 2luc^> oerfprad) er, ba« Dafein ber Sülle oor

3ebermann get)cim ju t)alten, bamit ber s

papfl oor icglic^em 2:abel geföütyt bleibe.

I>en Sitten unb Drot)ungen bc« (Befattbtfl enbfic^ nacb^gebenb, ocvfpracb, Gie-

men« VII. fcbriftlicb,, nie bie Soflmacbt jurücfjunebmcn, nod; ba« llrtl)eil be« Le-

gaten umjuflofen. 3 fl fr unterjeiebnete fogar julctyt bie Decrctalbuflc, bcobacl)-

trtc i'cbocb, bie Klugheit, biefelbe m'cb.t Ißolfeo ju überlaffen, ba er mit Jfiec^t be^

fürcbtfte , bap biefer biefclbe, wenn c« feinem 3werfe bicnlicfj fei, auc^ ot)ne feine

£rlaubni§ brfannt machen würbe. Bfefattf« würbe biefelbe bem Legaten tSiim-

pegiu« (f. fc. VI.) mit bem Sefe(>fc übergeben, fic blof? bem STönige unb bem (^ar-

binal oor^ulcfcn unb bann l)eimlia) )\u oerbrennen. itiic Solfeo, fo befanb ficb^

aueb CSIemenö VII. wegen ber (ibefcb,eibung«angc(egenbeit in ber größten Verlegen-

heit, «uf ber einen Seite fiibjtc er fieb ^einrieb VIII. »erpftie^tet , ba biefer nod)

in ber neueren S^ J"f großen Unjufrieben(;cit feine« ißolfc« gegen CSarl V. ben
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ßrteg etftärt^atfc unb benfetben, wenn er aucfj jur 23efc§wid;tigung bcr (£ngtänber

mit ben Sftiebertanben wieber einen äßaffenfh'fljknb abfd>loß, bod; mit Spanien

immer nod; fortführte. Auf ber anbern Seite fürchtete ber s
3?apfi bie 2)rojmngen

be$ KaiferS, welker burd; feinen ©efanOten ben 3ttafjregeln beä englifdjen 23ot-

fdjafterä raßtoö entgegenarbeiten Kiep» 3« ber 23orau3ftd;t nnn, baß bie £ntfd;eibung

ber Sad;e in lefcter ^nftanj i$m jufaßen werbe, fud;te er bie Streitfrage $inau$*

jujögern, ba er jugteiä) $offte, baß ein unoor$ergefe$ene$ Sreigniß bajwifdjen

treten nnb ttjn auS ber Verlegenheit jie^en »erbe. (£r gab bem Sarbinale (£am*

pegiuS, beffen Äränf(i^feit tym gerabe ju Statten fam, ben Auftrag, furje

Stagreifen ju machen, bie AuSfö^nung ber Parteien ju oerfudpen, bie Itnterfuc&ung

mit ber nötigen SSorftc^t nnb Beobachtung ber feftgefefcten formen ju führen

nnb cnbltrf; in feinem %atle baä Urzeit ju fpred;en, o$nc jnoor bei bem apofto*

lifdjen Stuhle angefragt ju fabelt, ÜBirflid; brad; bamalö auä) in Günglanb eine

unter bem tarnen ber Sd;weißfranff)eit bekannte Seudje auS, meiere mit reißenber

Sdjneltigfeit um ftd; griff. Sind) Anna SBoleyn würbe oon berfetben befallen,

jebod; burd) bie gewö£ntid;e Sfmrart wieber ^ergejtellt. Jpeinrid;, melier für

fein Seben fürchtete, oermieb alten 23erfc$r mit feinen Dienern unb mit gremben,

unb backte nid)t me$r an „feine geheime Angelegenheit"
,
fonbern wohnte oielme$r

ben Anbad)t$übungen ber Königin bei, beichtete täglid; unb communicirte alle

Sonn* unb fteiertage. Sd;on gab man ftd; ber 23ermut$ung $in, ber König

werbe feiner 2eibenfd;aft auf immer entfagen. Allein faum fyatte bie Krantyeit

aufgehört unb b,<xtte er oon feinem ©efanbten ju 9tom bie streife be6 SampegiuG
mit ber Decretalbulle erfahren, als er bie beim Auöbruä)e bcr Kranfljcit auf

feinen 33efe^l nad; bem Sanbgute tyreS 23aterS gebraute Anna ©olepn wieber

an ben £>of jurücfrief. S3ei ber Anfnnft beS Legaten entfernte er fte alterbingS

wieber Sd;icflid;feit$i>alber unb lebte äußertiä) im befien GEinoernetymen mit ber

Königin, welche bie Sompatljie bcS SSolfeö in bem SDZaße für ftd; $atte, baß man
e$ für not^wenbig £ielt, jur Spaltung ber Sflu^e unb ©ic^er^eit SDiaßregeln ju

ergreifen. Seinem Auftrage gemäß oerweigerte GfampeginS bie 33efanntmad;ung

ber bem Könige unb SBolfeo oorgelefenen Dccretalbutle. oben fo unerbittlich

beftanb SfemenS VII. auf ber getreuen Erfüllung ber 33ebingungen, unter benen

fte erteilt worben war. 9Mö$lid; jebod; oerbreitete ftd; im Jrü^ja^re beS fot=

genben Sagtet (1529) bie 9?ad;rtd;t , baß (SlcmenS bem £obe na£e, oielleid;t

fdjon oerfatlen fei. Sogleid; erhielten ber franjöftfd;e unb englifd;e ©efanbte ju

3f?om 33efe^l, all' ifcren Einfluß aufzubieten, bamit SSolfeo auf ben pdpjtli^en

Stu^t erhoben werbe. Allein gegen alle Erwartung genaö ber ^3ap(l allma^Iig

wieber oon feiner Shantyeit, wä^renb welcher bie englifd;en ©efanbten bie oer-

frf;iebenflen 25erfun;e gemalt Ratten, i&m wettere ^onceffionen abjugewinnen.

Snbli^ im Smi eröffneten beibe Legaten ein ©erid;t, oor welkem beibe ^ar=
teien oernommen würben. Sat^arina legte große ^efligleit unb Stanb^aftigfeit

an ben £ag, S^on früher {jatte fte gegen Sampegiuö, welker fie im tarnen
beö ^3apjleö in ein ftfofier ju ge^ien ermahnt unb i^r bie gegen bie ©ültigfeit

i^rer S^e gemalten Einwürfe oorgetragen b,atte, unter Anberem geäußert: fte

fei nid?t für ft# belümmert, fonbern für 3emanb, beffen ^ntereffe t^r teurer
fei, als t'^r eigeneö; bie mut^maßli^e £Ijronerbin fei t'^re Zofyex 3>?aria, bereu

3?e$t nie burd; eine freiwillige Jpanbtung i^rer Butter beeinträa)tigt werben fofle.

Se^t aber proteflirte fte gegen t'^re ^idpter, weil biefe ^frünben innerhalb be«

9?eid;eö! befäßen, bie jte oon bem ©egenpart empfangen, unb weil fte gute Ur=
fadje h,aU, ju glauben, oon folgen feine ©erec^tigfeit $u erlangen. Sie rief

©Ott jum 3f«3 en ««/ baß fte als Jungfrau ba« Bett beS Königs besiegen b,abe,

unb forberte biefen auf, nad; feinem ©ewiffen e$ felbft ju bejeugen, unb appet*

lirte bann an ben ^apfi. 3wax würbe ber froceß beffenungead;tet weiter fort-

geführt. Altein (SampegiuS ging auf baS Verlangen feines Kollegen Solfeo, baS

Äirdjcntcytfon. 5. ©b. 5
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Urzeit fcb>efl ju fälTen, nidjt ein unb bat ben ^apft, bie @acb> »or feinen 9?icb>

terjlubj ju stehen» 9?a$bem nun bie Unterfuc^ung »on ben Segaten gefTiffentu'c$

burcb. öftere Vertagung iW ju bem 3 e»ty"nct »ertängert worben war, »0 nac$

bent bei ber Rota roraana beßeljenben ©ebraucfye bte (gommerferien begannen, er*

ffarte SampegiuS bem Röntge, ba$ Urteil muffe »erhoben »erben, U$ bte bieten

bem ^apfie vorgelegt worben feien. 2>a$ @erict)t würbe bann aufgelöst unb ben

Segaten iwm fapfte bte Votfmact)t juruefgenommen. ?K« ber mit foflbaren ©e^
föenfen unb mit Danfeäbejeugungen für ferne geleiteten £>ienfre entlaffene (£am-

pegiuä auf fetner 9?ütffet)r nac$ Stalten tn Corner anlangte, brang ein £aufe
^Bewaffneter in fein 3tmn,er un *> unterfu^te feinen Koffer unter bem Vorwanbe,
er fitere £>inge mit, welche Söolfep gehörten. %Jlit ^edjt wirb oermutb>t, ba|

biefetben bie £>ecretalbutte unb öiefleic&J audj noer) §einrict)S Söriefe an 2lnna

SJoteijn, in beren Veftfc ber ?egat ft$ ju fefcen gewußt t)atte, fugten. Slttein bie

lefctern waren oon (£ampegiu$ fc$on »orauögefäpitft werben unb foflen ftc$ ityt

«odj in ber »aticanif^en SBibliofyet beftnben. — iöalb barauf erfolgte ber ©turj

äBolfe^'S. <5o fet)r Slnna SBoleyn ü)m früher gef$mei$ett $atte, fo fetjr fyatte er

ie$t bie ^tg™ $rcr 2lr0lifl ju tragen, 211$ »on bem Kronanwalte jwei 93ifl$

gegen tyn eingebracht würben, in welken er befct)ulbigt warb, aU Öegat ein »on

iRic^arb III. erlaffeneS ©efefc übertreten ju tjaben, fo gab er, erfennenb, welcher

©$tag gegen ü)n geführt werben wollte, ba$ ©iegel jurücf, fleflte ftcb, ber ©nabe
beä Königs anleint unb übertrug bemfelben unter ber S3ebingung, bafj er feine

geifUictyen äßürben behalte, fein ganjeS grofeä ^rioatoermögen. Der Jpof unb

bie 8tabt erwarteten, ben furj juoor no$ fo mächtigen ©ünftting in ben Xower
abführen ju fe^en. 2)oct) nat}m t'^n ber König »ieu'eicfyt au$ einem Ueberrejte

alter 3unet9unÖ cö en ca$ @erict)t in ©c$u$ unb bewirfte bur$ Xb>ma$ Qtrom-

wefl bie Verwerfung ber gegen i&n eingebrachten 2lnHagebittä. üftadjbem er noety

ein 3a$* fang ©egenflanb ber Verfolgung gewefen war, würbe er wegen £o#*
öerratt}$ oert)aftet. <5r fiarb /eboc$, et)e ber s)Jrocefj gegen it)n eröffnet würbe,

im 9?ooember 1530. „fyätte ity," fagte er fterbenb ju bem Lieutenant beö %o-
WeriS, „nur ©ott fo fleißig gebient, wie idj bem Könige gebient t)abe, er würbe

miety nic^t oerlaffen t)aben in meinen grauen 5paaren. SIber ba^ ift ber gerechte

2o£n bafür, bap icb^ Ui meiner ü)?üt}e unb meinem Stac^ftnnen niö)t meinen Dienfl

gegen ©ott, fonbern nur meine "Pflicht gegen meinen dürften im 2Iuge tjatte/'

sJJun würbe ein neueö lähmet gebilbet, in welc^eö ber biö^crige (Sctyafcmciflcr be^

lönigltc^cn 5>aufe«, Xt)omaö 5D?oruö Cf.b. 3.), aU Kanjter eintrat. SIemcnä VII.

fyattc ftc^ bamalö wieber mit bem «aifer au$gefbt)nt. 3n Bologna wohnten beibe oier

ÜWonate lang unter bemfelben Dac^e. ipier traf eine neue ©cfanbtfc^aft t^on

^einrieb, \ III. ein, welcher gegen feine Vertrauten fd)on geäußert t)atte, ba^ er,

»ciin biefer le^te Verfucb, mißlinge, bem ^apfle ben ©eborfam auffünbigen unb

in (inglanb einen Patriarchen auffteflen werbe. 2(n ber ©pijjc biefer ©cfanbt-

fö)aft flanb ber Vater ber ?(nna Voleyn. fflemenö VII. empfing biefclben fe^r

gnäbig unb ocrftc^crtc fie, 2Iftcc3 für it)ren Jlönig ju tt)un, wa$ fein ©ewiffen gc-

fiatte.
sJÄinbcr freunblicty nabm fte ber Äaifer auf. ?H$ t'^m für feine Einwilli-

gung 800,000 Mrimni unb bie 3"rücferftattung oon Satt)arina'« ^)eiratt)iJgut

angetragen würben, antwortete er: er fn fnn Jlramcr unb werbe bie (Jt)rc feiner

Xante nicb,t »erfaufen. CSutfc^etbc ber fapfl gegen dat^arina, fo werbe er ftc§

barmt beruhigen ; im anbem ^af(e werbe er biefclbe mit allen t'Om ju ©ebote

flrbenbcn Mitteln unterfingen. Cfin ^erfueb ber neuen SDMnifttt, günflige ©ut-
achten ber bcrubrnteflen europdifct)en Unioerfttdten ju erlangen, fcbjng ebcufaHö

fr^I. Swax fpracben fieb, mebrerc italtentfc^e Unioerfttatcn ju ©tutflen bcö Jlö-

nigfl au«. Jn 2eutfd;Ianb fiiiumtcn biefclben fammtlicb, bie protefkittifeben nid;t

OB«genommen, gegen benfelben. ^afl ebeufo ocrOielt eö fieb tnitbru franjöflfc^cn

Unioerfitaten. Zic immerbin noc^ groffc v
JP?affe oon folgen ©uta4)teu, Welche
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»om ettQttfc^ett dabinete an (Herne»« VII. getieft würben, fonnten auf biefen »m

fo weniger Einbrucf machen, ba et einerfeit« wufte, bur# welc&e Kunftgriffe bie*

feiten erfauft ober erpreßt werben waren, nnb ba biefetben anbererfeit« oon bet

(oon Sabrina beftrittenen nnb oon $einric§ VIII. ni#t erwiefenen^ 3(»ft$t aus-

gingen, bafj bie @&e jwifc^en Satyarina nnb 2irt$ur »ottjegen worben fei. 21(3

£einric$ VIII. ben unüberwinblic^en Sßiberflanb be« 'papfte« erfannte nnb außer»

bem no# bur$ feinen Agenten erfuhr, Sternen« VII. werbe in 33dtbe no$ bur#

fca« anbringen ber Kaiferlic$en jur Srtaffung eine« 33reoe gejwungen werben,

welche« alten Erjbifööfen, Söifööfen nnb ©eric$t«$öfen »erriete, in betreff ber

®)t £einric§« VIII. mit Sabrina ein Urteil ju falten, fo begann er ju föwan*

Jen unb äußerte gegen feine Vertrauten, er fei gröblich betrogen worben; nie

würbe er jTdj um bie ©Reibung beworben $aben, wenn er m'#t »erfuhrt worbe»

Wäre, baf} bie päpjtlic$e Difpenfation leicht ju ermatten fein werbe. Da biefe

33erft<$erung ft<$ ni$t bewährt $aU, gebenfe er ben flan aufjugeben. ©cfjo»

glaubten ftc^ taa SBoleon unb i$re ganger iljrem ©turje na$e, at« £$oma$

Gromwett (f. b. 210 ber Angelegenheit unerwartet eine anbere Sßenbung ju geben

wußte, ©obatb er bie Slbftcfct be« tönig« erfuhr, begehrte er eine 2lubienj unb

wie« £einric$ VIII. auf ba« 33eifpiel ber teutföen dürften $in, welche ba« römiföe

3o# abgeworfen unb ft$ felbfl at« bie Oberhäupter ber Kirche erftärt Ratten.

Die gefammte ©eifUic^fett würbe nun »or ben fönigtiefcen @eric$t«$of gelaben,

ba fte ber oon 2Boffe9 begangenen Uebertretung ber «Statuten ber ^rooiforen fta)

i^eityaftig gemalt Ratten. Die Sonoocation bot 100,000 s
)5funb für »ottflänbige

33egnabigung. Der König fötug jeboety ba« anerbieten au«, wenn er ntc^t im

Eingänge be« wegen ©c^enfung jener ©untme au«gefertigten 3»^umente«- at«

Söefdjüfcer unb alleinige« Oberhaupt ber Stürze unb be« Steru« oon Snglanb

anerfannt werbe. Do# wittigte er ein, baß bie oon bem Srjbiföofe 2Bar$am

oorgefcfytagene , bie fönigtic^e Suprematie gewiffermafjen wieber auf^ebenbe Stau-

fet: C©e. 9Jcaj[eftät at« Oberhaupt anjuerfennen), „in foweit e« Gtyrifti ©ebot

gefhtte," beigefügt würbe. Qiefy bewei«t, baß fycinxity VIII. au# bamat« no#

unfc$lüfftg unb fctywanfenb war, unb »orerjt ben römiföen $of föreefen wollte,

e$e er ben legten ©#ritt wagte unb fta; ganj oon ber Einheit ber Kirö)e Io«=

trennte. Einige Üflonate fpäter erhielt Sat^arina, welche i£r ftanb^afte« 33e=

nehmen beibehalten fyatte, 23efe$l, ba« ©a)toß äßinbfor ju »ertaffen, um £ein*

riß) VIII., beffen rechtmäßige ©attin fte, wie fte fagte, bleibe, wo^in fte aut^

ge^e, nie meijr ju fe^en. Sin ©^reiben be« ^apjte«, worin biefer i$n wegen

SSertreibung feiner ©ema^tin oom Spofe tabette unb jur 3»r"tfrufun8 berfetben,

fowie jur Entfernung i^rer Nebenbuhlerin aufforberte, war unter biejen Um=
jlänben oon feiner SStrfung me^r. 3m ©egent^eit wottte $einri# VIII. je§t

^urc^t einftöpen, unb berief ju biefem Snbe ein Parlament, wett^e« bie 2tbfa)af*

fung ber umtaten au«fpratb. 3» berfetben 3«* wufte S^oma« ßromwett,

um ber 2tu«fü^rung feine« ^)Iane«, bie tir^tia)e ©uprematie an bie Krone $u

^eften, nä^ier ju fommen, einen weitem ^5artantent«bef(^tu^ einjuteiten, bur#

wetzen ber ©eijttic^feit »erboten würbe, ©afcungen ju entwerfen, ju »eröffent*

lifyen unb beobachten ju tajfen. Von bem ^apjte bagegen würbe ^einriö) VIII.

jur ^ortfe^ung be« ^roceffe« oorgetaben. 2tuc^ würbe son bemfetben ein 35reoe

unterjetc^net, welche« bem König unter Stnbro^ung be« Kirc^enbanne« befaßt, ft<$

»on feiner 33u^terin ju trennen, unb für ben ^att, ba§ fte einanber |eirat^eten
f

bie S^e für ungüttt'g erflärte. Doä) würbe bie ^ubticatton bejfetben au« wa^
immer für ©rünben noc^ oerfc|oben. S3ei einer 3ufa*"ntenfunft, welche ipein»

ri<$ VIII. im October b. 3. mit ftranj I. ^iett, willigte berfelbe auf bte 33itten

unb Ermahnungen be« te^tern enbtic^ in ben spian ein, ben ^3ap|t ju einer 23e=

fprec^ung mit betben 2??onarc^en einjutaben, um iei biefer ©etegen^eit bie unter

tynen obwattenben ©treitigfeiten freunbfe^afttte^ beizulegen. $(u$ oerfprac^ err
5*
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tn ber 3^»f^ettjett ftct) jeben ©ct)ritte$ ju enthalten, welcher bie ©pattung jwi*

fcb>n t>m unb bem tyapfte erweitern fönnte. 2US e$ ftcb; jeboeb; jetgte, baff bte

»icr Monate früher jur Sflarquife »on fembrofe erhobene 2lnna Sotepn, nttt

Welker er fett bret Sauren lebte, unb bte er für unfruchtbar bjelt, ftct) tn einem
3uftanbe befanb, ber it)m einen (Srben »erlieft, fo würbe er bur# bte 9?otc)wen-

bigfeit, bte Segitimitdt be$ Kinbeö gegen jeben Einwurf ju fiebern, bewogen, fem
bem Könige ton granfreidj feierlich gegebenes 2öort ju brechen. (£r lief* ft$ ben
25. Januar 1533 bur# feinen £offapIan See mit SÄnna Solenn trauen. 21m
Sßorabenbe »or Dftern erging ber 23efet}I, it}r bte ber föniglict)en ©ernannt ge*

büb>enben (5c)renbejeugungen ju feiften. ©er £ag ber Trauung jeboct) würbe
»ert}eimlid)t, unb jur SBeflärfung ber 33ermutt)ung , bafj ba$ Kinb ebefict) gejeugt

fei, auSgefprengt, bafj bte ipocbjeit im SDctober, glem) nadj ber 3ufammenfunft
betber Könige, ftattgefunben t)abe. $e%t würbe jur ©Reibung gefc^ritten, um
ttelct)e fc^on fünf ootte 3a$re »erb>nbelt worben war. Suexft würbe auf ^Betrieb

(£romweflg ein ^arlamentöbefcfylufj gefaxt, welcher unter 2lnbro|mng ber ftrengften

©träfe »erbot, »on geifUict}en SRt'^tem in (Sngtanb an ben sPapfl ju appefliren..

(£att)arina, welker bur$ biefen S3efc&lufj ber tefcte 3f?ücft)alt abgefdwitten war,

Würbe oor bag »on bem neuen (2£rjbifc§of Sranmer »on Santerburp Cf^b. 2t.) unb
einigen anbern 23ifd)öfen eröffnete ©ericfyt gelaben, unb ba fte nietyt erfebjen, in

contumaciam t>erurtt)eiit. Slußcrbem würbe tt)re (St)e mit Qeinviti) für nutt unb
nichtig erftdrt, ba fte bem göttlichen Verbote juwiber gefdjloffen unb öofljogen

unb bat}er oon bem erfien Stugenblicfe an ungültig gewefen fei. £)a$ ftttlidje

©efüt)l tfoflenbS empörenb war bte nun fotgenbe ©cene. Saum war bte @t)c»

[Reibung auägefproc^cn, aU ber sPrima0 ben Köttig ermahnte, ftc§ bem ©ebote

©otteS ju unterwerfen unb bte Kircfyenftrafen ju »ermeiben, bte er fieb burety Ver-

harren in einem btutfc§änberifcb>n Umgange mit ber Sittwe feineä SBrubcrö ju*

gejogen t)abc. Ta nun aber jetyt bte grage aufgeworfen werben tonnte unb

tnufjte, ob benn Speinrtcfy VIII. ju einer neuen (£b> t)abe fct)reiten fönnen, et)e bte

erfte <5t)c aufgelöst war, fo würbe »on dranmer, nadjbem btefer noef; ein ©e-
rieb, t gehalten , erftdrt, ipetnrtc^ unb 2(nna feien in rechtmäßiger (£t)e oer^eiratt^et,

tt)re Cft)e fei öffentlich gewefen unb fei eö no<$, auferbem betätige er fte traft

feiner ric^terIidS>en unb geijllic^en ©ewatt. ©(eic^ barauf fanb bte mit großem
prange oottjogene «rönung ber neuen Königin ©tatt, welche im achten Monate
nac^ it)rer 23ert)eiratt)ung »on ber ^rinjefftn Slifabett) entbunben würbe. ,,©o

war ber König SSater oon jwei ^öc^tern; bte eine £attc er felbfit für une^elic^

erflärt, bte anbere war unct)clic^ nac^ ber großen 5D?ct)rjal)I ber (Jnglänber.

9?ic^t« ungewiffer atfo, alö bte 2:t)ronfoIge." (Dat)Imann). 9toci) biefen 3Sor-

gangen Iiep ftd[> (Jlcmcnö VII. enblict) burc^> ba$ anbringen beö Äaiferc? unb feinetf

33rubcrö ^erbinanb, fowic feiner eigenen 9)?tntfler bewegen, im ^wli baö buret)

(Tranmer gcfddte Urtt;cil für ungültig ju crfldren unb 2Inna unb üpeinric^ mit

bem Sänne ju belegen, fafiö fte ftcb, nic^t cor bem tfnbc ©cptcmbcrtf oon ein-

anber trennten unb nacfyjumeifcn ücrntoc^ten , warum fic alt 3)?antt unb $ran

angefeb>n werben woöten. sJ?act)bcm er noeb ben Termin biö (inbc CVtobertf oer*

Idngcrt ^atte, fc^ifftc er fieb. naa) "ÜTiarfctftc ein, um bafelbjt bte 5Iuöföl)nuttö

5;einricb.ö \ 'III. mit ber römifc^en ftirc^c etttgegcnjunet)mcn. Jpctnrtdj» , welcher

lauge jwifcfyen ^urd;t unb yfac^gier fd)wanfte, erfebien nic^t. »Hftc Semül)ungeu

be« Rönig« von Äranfrcid;, welcher bie VHuöfoOnung .^cinriebö VIII. mit bem ^apflc

aU eine Vorbereitung ',u einem unter ber <2anction betJ pduftlidjcn ©tut;Ieö ab'

jufcblirprnbcn Cffenfiobünbniffe gegen ben Raifer betrachtete, eine Wnnäl)erung,

wenn nic^t ritte fonntiebe 3 u fammfn 'un ft mit beut ^apfte tyertteiVtfulmui, mifj*

langen. ^aUl^t appeQirte ^einrieb \ III. an ein attgemeisd Oomil. x »m Wdrj
. betätigte tftrmenö VII. bad fafi einjlimmig gefajitc Urtbct'I bcö cionfifloriumc3,

bap bie tft)e ber ttat^arina mit Vn'nricb, VIH. gültig fei, erfldrtc ba« Verfahren
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fjegen £at$arina für unrechtmäßig unb befaßt bem Könige, fte wieber als ferne

©ema^litt ju ftdj ju nehmen» üftac^ ber 2)arftet(ung Sarpi'S, be$ @efc$ic$t-

f4>ret6er$ be$ Gfonctlä »on Orient, wirb gewö^ntict) angenommen, bafjt bur# biefe

3ttafregel be$ ^apfteä bte Trennung ber englif»£en Stirere »on ber römiföen £er-

beigefügt werben fei. 2ttterbing$ fyatte ber tnjwtf^en »on $ran) I. nact) Snglanb

getiefte 53if#of »on f arid im auftrage 5peinrid>$ VIII. mit bem ^apfte über feine

$eiratlj$angelegen$eit »erfcanbelt. Mein bte Dinge waren bamalä föon ju t>er*

fefcoben, als baf* fte no$ burö; irgenb eine Sflapregel be$ ^papfteö in i^r alteS

(SeteiS Ratten jurütfgefü&rt werben fbnnen. 2Bdt)renb ber S3tft^of »on ^ari$ ja

3tom untert)anbelte, würbe im englifa;en Parlamente ein bte päpfllic$en Wetye
»erlefcenber 23efc$lufi um ben anbern gefaxt, unb lange e$e baS Urteil be$ fapfteS

in Snglanb befannt würbe, war bte SoSreiftung bt'efeö SanbeS oon ber römif^en

^t'r^e beföloffen werben» — üftun würbe $ur 2lu3füt)rung be$ genannten S3e-

fd>luffe$ rafdj »orwdrtS gefefcritten, wobei Sromwetl bte meijle 2t)dtigfeit ent-

wicfelte. S^a^bem baö Parlament mehrere Statuten fefigefefct i>atte, welche bte

$irä;e ber Suprematie beä Königs unterwarfen, würbe bte £oct)ter £einric$S VIII.

«u$ feiner erften £t)e öon ber £$ronfolge au$gefc$loffen, unb biefe feiner 9?ac$-

fommenföaft a\x$ ber jweiten (£t)e jugefproc^en, unb unter 2lnbro$ung ftrenger

©träfe jebe, wenn auö) nur in Sorten, in Vxnä ober Schriften oerfuetyte 33eein»

irddjtigung beä genannten £t)ronfolgerec$t$ »erboten. (5$ Fonnte nun aber bem
Könige nidjt entgegen, baf, wenn er auc$ mit £ilfe be$ fctaoifdjen Parlaments

feinen #auptjwecf , bte {irc^lit^e Suprematie unb bte (Jri)ebung ber Slnna SBolepn

jur Königin, erreicht Ijatte, bennodj ein grofer 2t)eil ber Nation ben »on it)m

eingefc&lagenen 2Beg nic$t billige, üttufjite er ja boc^ fel&ft, wenn er ju einer

unbefangenen 23eurtt)eilung feiner ipanblungSweife aui$ nur auf einige klugen»

bliefe gelangte, ftet) felbft in feinem Snnent »erurtt)cilen. 2)iefe$ unbet)aglic$e

©efül;l maä)te it)n gereijt unb mijütrauifä). Der 2lrgwot)n fleigerte ftc$ atlmät)tig

jur blutgierigen 2eibenfc$aft, welker nad) einanber eine Sfetye audgejeit^neter.

^erfönli^feiten aU Opfer falten foflten. Sine junge ^rauenöperfon, (£tifabet$ 33ar-

t^on (f.b. 2(,), welche Steroenäufallen unterworfen war, fyatte ^äu^g 23erjutfungen

unb Offenbarungen, welt^e fte audj auf ba$ politifo}e ®ebiet auSbe^nte. 21IÖ fte

unter Stnberm weiffagte, wenn ipeinn'4» VIII. Qafyaxina »erflofie, werbe er binnen

fiebert SOZonaten fierben, würbe fte gefdnglii^ eingejogen. 9)Ze^rere ^Jerfonen

würben aU t'^re 3)?itfö;u(bigen ber Verbreitung folo)er 5Bor£erfagungen angesagt,

t>or bem ®erio)te ber 2$er£e£Iung, be^ 2Serrat§3 ft^ulbig erftart unb hingerietet»

Selbjt ber S3ifrf)of gt'f^er »on 3^oc^ej.er unb St$oma$ Wloxni, jwei Scanner »on
bem größten 2lnfc^en, würben in bt'efen ^rocefj oerwicfelt. j)en erfleren, beffen

gürforge bte ©rdftn oon 9tio;monb auf bem Jobbette i^ren föniglitfien Snfel em»

pfo^Ien fyatte, fyattt £einrid) VIII. früher rvic feinen SSater »ere^rt. 2)er SBiber-

ftanb gegen bte (J^efo)eibung fyatte bte Hefa unb Verehrung in £aj* unb in ben
raö)gierigen Sßunfu) »erwanbelt, ben ©tolj beS früheren 9?at§geber6 ju breä)en.

5ßerfö)mäpenb bte fönigtietye ©nabe, tok (JromwelT i£m geraden, anjufle^en,

.würbe er jur Sntrii^tung einer ©elbbupe »erurt^eilt. Stomas SWoruS, welker

fein ßansteramt balb wieber niebergelegt fyatte, ba e$ i§n mit feinen ©ewijfenS-

j>fli$ren in SBiberfpruc^ braute, fyatte jti^ in baö ^Jrioatleben unb »on altem 2ln=

i^cil an ben öffentlidjen fingen jurürfgejogen. 2)er Strafe wegen ber £$eil=

tta^me an ber Sßerfdjwörung wu^te er jwar ju entgegen. Da eö aber bem Könige

3)on SßitytiQUit war, ba$ ungemein grofe moralifo)e Slnfc^en feinet ehemaligen

Kanjterö, fowie ba$ $ityex$, auf welche« flu; bte ©egner ju berufen pflegten,

•ju bre^en, fo würben fte jur Seijtung be« (5ibe^ wegen ber neuen 2£ronfotge

«ufgeforbert. S3eibe fc&ieben ben %ct in jwei Steile: bte S^ronfolge wollten fie

aU etwaö, ba$ in ber 33efugni{? ber weltlichen 5Watt;t lag, beföwören; bte form-
Jio;e (Jrftärung aber, baf bte (5l}e ^>emrt^^ mit (Satyarina »on Anfang an
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ungültig gewefen fei, ba feine Wlafyt auf Arbeit innerhalb ber im jweiten 33udj

3ftojtS »erbetenen VerwanbtfdjaftSgrabe bifpenftren fönne, »erweigerten fte jtanb-

^aft, 6ie würben nun behalt) ber Verb>§lung beS Verrates fc^ulbig erftärt unb

jum lebenslänglichen SSerXufie beS SrtragS tyrer Sänbereien, ber Verwirfung

tt)re$ Beweglichen Vermögens unb jum ewigen ©efängnifj »erurttjeilt. Der
77jäb>ige $ift)er war im £ower folgern ötenbe preisgegeben, bafj er baS (£r-

Barmen feines Verfolgers um Kleiber anrufen mufjte, um feine Vlöfen ju be=>

beefen. Sine $au»turfaeb> ber ft<§ weiterhin eröffnenben Verfolgungen war baS

je§t feftgefe^te Statut beS ©uccefftonSeibeS , welchem jufolge »on bem (SleruS

bie (Jrflärung »erlangt würbe , baf} ber 33ifci)of »on 9tom nic§t meljr Sluctorität

im 9teict)e t}abe, als jeber anbere frembe 23ifdjof, unc ^ aP cer König f^lect)t^itt

als Oberhaupt ber englifcfyen Kirdje ju betrachten fei. (£S würbe nun fämmtlidjett

©eiftlte^en, »om 33ifcb>fe bis jum Dorfpfarrer, befohlen, an allen @onn= unb

geiertagen bie £e$re, bafj ber König baS wabjre Kir<$enoberjjaupt fei, »orjutragen,

2)ie ©b>riffS ber ©raffc^aften aber erhielten ben Auftrag, genaue SlufftcbJ barüber

ju führen, ob bie angegebene fflt'c$t ber @eijHiä)en mit (Sifer unb Sorgfalt aus-

geübt werbe. 33ei wettern ber gröfte £b>il beS GleruS fügte ftcb, biefem 33efe$le

bcS Königs. 21uS bem Vrigittenorben aber, fowie auS bem ber (£artt)äufer= unb

§ranctfcanerobfer»anten
,
gab eS immerhin no# »iele, welche i$re Ueberjeugung

nid)t irbifdjen 9iücfftd)ten jum Dpfer brauten unb t^eilS in ©efängntffe gewor*

fen, tt)eilS burö) Vermittlung eines geheimen ©önnerS auS bem Sanbe gefdjafft wur*

ben. 3m Slpril 1535 würben brei friore beS Sartt)dufcrorbenS, welche Sromwell'tt

it)re (Jinwenbungen gegen bie Slncrfennung ber föniglic^en ©uprematic »orge-

tragen t)atte, als #oeb>errätt)er »or eine 3^*9 gebellt, welche, bureb, bie Dro-
hungen beS Königs eingeflüstert, it)r ©ctyulbig auSfpracf. Einige Stage fpäter

würben fte nebjl einigen anbern @eiftlic$en auf barbarifc$e Seife Eingerichtet,

3$nen folgten gleich barauf ftityer unb Stl}omuS üfloruS nac$. Der erfie würbe

angeflagt, boSt)aftcr unb »errdtt)erifd;er 2Bctfe auSgefagt ju b>bcn, bafi ber Köniß

m'd)t baS $aupt ber Kirche fei. (5£e er »erurtb>'It würbe, fyattc itm faul III.

jum Sarbinal erhoben. 21uf bie 9cadjrict}t $ie»on rief Speinricty VIII. auS: „$Rag

i$m faul ben 5put fdjtcfcn; i# werbe bafür forgen, bafj er feinen Kopf me$r

%at, um it)n aufjufefcen." Die $äuptcr beiber c^rtflftc^cn gelben würben auf

ber ?onbonerbrücfe aufgefteeft. (Solche Vorgänge erregten im SluSlanbc, befon*

berS in
sJtom, furchtbare Aufregung. faul III. fyatte , in bie gup^Vffn feineS

Vorgängers tretenb, biSt)er immer noeb^ jurücfgcb^alten. 3e^t aber würbe eine

33uflc gegen 5peinric^ »crfafjt, welche alle bem ^apjlt^ume juftcb>nben ©trafbe-

ftimmungen, roie fte nur je einmal im Verlauf ber Kirctyengefcfy»d)te angewenbet

worben tvaren, jufammen^äufte. ^aebbem alle Vergebungen bcS Königs aufge-

jagt worben waren, würben il)m neunjtg unb feinen 5(nfliftcrn unb geifern fecb^S-

jig !lage anberaumt, innerhalb beren jTe perfönltc^ ober buref) Anwalt in
sJ?om

ju erfreuten Ratten. 3"' ^jaflc bcS 21uSbleibenS belegte fte faul III. mit bem
©anne, erflarte er $einricty VIII. ber Krone mluflig, feine Minbcr »on ber Jluna

unb bie Rinber btefer Kinber unb il)rc rec^tmäfjißcn grauen buret) mehrere ©enc

rationen binburc^ für unfähig, ju erben, entbanb feine Untcrt^ancn unb ifyxc

Jptnterlaffcnen betf (Stbeö ber Üreue unb ber VebnSpflicfyt, befahl ib^nen, gegen

ityren »ormaligen ©oiirrrati unb Vr(>nSb!errn bie SO äffen ju ergreifen, »erbot allen

frrmben Nationen in feine Vänbrr >>aubel \u treiben unb ermahnte fte, allctt

brnen, bie noefy feinem ©a;iSma unb feiner Webenion anfingen, üne ^cl;iffe jtt

Uptxn unb fte felbfl gefangen ju nennen. Ta aber ber fapjt, als er bie banta-

ligen poItlifcf;ni Vv'rrbdllniffe genauer erwog, bie Veröffentftyung ber Skulle für

;'(ugenbltcf nieb^t für rat^fa« btrlt, fo legte er fte rtiiftUMilrn jurürf, um ij)rc

fflirfung )U einer gelegenem .{fit )fl t>erfitfb,cn. — SGie btc ^rüd)te ber neuen

Äuprematie befc^affen feien, fonnte ber engltfcbc SlcruS balb erfahren. 3U*
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SluSübung feine« 9?ec$teS über bic Kirdje ernannte $?einric$ VIII. feinen bisherigen

Kanjter ber Sc&afcfammer, XfjomaS Sromwelt, ju feinem ©eneratoiear unb er*

ttjeitte tym, jum 33ewetfe, wetdjeS ©ewicpt er onf biefeS 2lmt lege, ben for-

tritt Por alten geifltic^en nnb weltlichen SorbS unb fogar Por ben großen Krön-

beamten, Sr faß nid)t btof im Parlamente, fonbern au# in ber Qionpocation

cor bem Srjbifdjofe pon Ganterburp, nnb bie ©eifllic^feit £atte bie Demütigung,

ju fetjen, wie jeber Schreiber, ben ber ©eneralotcar als feinen Stetto ertreter

ju iljren 3ufammenfünften fäicfte, benfelben Vorrang forberte. Um ben 33ifc§öfen

aber nic$t btof ju ©emüt^e ju führen, fonbern fle audj jur t^atfä^tic^en 2lner-

fennung ju jwingen, baf fte t'^re geifttia;e ©ewalt nic|t pon Sbjrt'flo beftfcen,

fonbern Hofe Detegtrte ber Krone feien, lief* dromweff, auf ben Vlafy feiner

Kreaturen, bie ©efugniffe alter geifttittyen Cbrigfeiten im Sanbe auf einen 2)?o-

nat fufpenbiren. 211S nun biefelben in aKer Demutt) um 2Biebereinfe$ung in

it)re bisherige Stuctorität taten, rourbe jebem einjelnen Sötfc^ofe eine 33eftattung

ausgefertigt, buret) welche er SSottmac^t erlieft, als Stellvertreter beS Königs

unb fo lange cS biefem gefalle, feine geifttiepen SBefugniffe auSjuüben. Stielt

buret) bie (Suprematie bie föniglictye sVlaä)t einen bebeutenben 3titoati)$
f fo würbe

burd> bie nun eintretenbe 21ufl>ebung ber Klöfter bie Sc^afcfammer bereichert

3uerft würben nur bie Heinern Flößer — 300 an ber 3a$t— aufgeopfert, welche

ber Krone 100,000 Spfunb baareS @elb unb 32,000 ^futtb jäj>rlta)e Sinfünfte

eintrugen. Die noc^ übrigen Klöfter unb bie meiflen fir^Iic^en Stiftungen —
barunter 100 Spofpitäter — Ratten in ben näcpften Pier 3a$*en baffetbe SooS.

Um biefetbe £cit würbe auet) biejenige, welche bie 3?eranlajferin unb ttjeitwetfe

bie Urheberin biefer grojjen 9?ei$e pon uugcrea;ten unb unglücffetigen £anbtungen

unb Sreigniffen war, pon ber $anb beS ScyicffatS getroffen. C^e wir jeboctj

baS tragifa)e Snbe ber 2lnna 33olepn erjagen, wollen wir und juoor ju ber oon

biefer oerbrängten Königin Satljarina wenben. £>iefe fyatte brei 3ab,re lang mit

einem färgtiaVn Sinfommen auf einem fönigtic^en Sanb^aufe gelebt. ÜRicfctS 1)ätte

fte bewegen fönnen, ben Xitel als Königin aufjugeben ober bie Ungültigfett tyrer

St}e anjuerfennen unb bie pon iljrem Neffen Sari V. ifyt angebotene 3nfIucb/ tSftätte

in Spanien ober glanbern anjune^men. 2113 fle fic^ bem Stöbe nab,e füllte,

fyatte fle nur no$ bie 33itte, ijjrc £ocb,ter SWaria noeb, einmal feb,en ju bürfen.

X>o6) würbe ib,r biefelbe Perweigert. 2tlö ^»einrieb, ben Pon i^r auf i^rem Sterbe-

bette an ib,n gerichteten 23rief, in welkem fie atle« i^r jugefügte Unrecht pergab

unb ben König befcfcwor, an fein Seelenheil ju benfen, burc^la«, würbe er ju

X^ranen gerührt. j)ie tröftlictye Antwort, bie er i^r überbringen lief?, erhielt fte

nic^t metyr. (5r lief fte mit gejiemenbem ©eprange begraben unb befahl feiner

©ienerfc^aft , an bem Xage tyrer S3eife^ung Xrauer anjulegen. 9lm frobjoefte

Slnna 23olepn, ba fte je$t wa^re Königin fei unb feine Nebenbuhlerin me^r fjabe.

SlKein bereits b,atte ber König feine 21ugen auf eine it)rer X)amen, 3"$anna Se^-
mour, geworfen. 211S einfl 21nna ben König in SSertraulicfcfett mit jener fa^,

würbe fte, burd) bie Siferfuc^t ^efttg aufgeregt, Pon einem tobten Knaben entbun-

ben. So war ber König abermals in fetner Hoffnung, einen männlichen Nac^-

fommen ju erhalten, getdufc^t. ^lö^lic^ lief ipeinrtc^ VIII. feine ©emabjin,

welche burc^) tb,r unbefonncneS unb leichtfertiges ^Betragen ebenfalls feine (£ifer^

fua)t erregt $atte, pert)aften unb in ben Xower abführen. Söteweit fte ber i^r

jur Saft gelegten SSerbrec^en ber 33tuffc6,anbe, ber Untreue gegen ben König unb

beS 2tnfd)lagS auf beffen Seben fdjulbig war, fann, ba bie bieten Perloren gegan«

gen ober wa^rfc^einlic^er pernic^tet worben ftnb, nic^t meb,r entfe^ieben werben.

Sin auS einer Slnjab^l Pon ^»eerS ^ufammengefe^teS ©eric(;t perurtt)eilte fte,

waljrfc&/ eintt# auf baS in ber Hoffnung auf S3egnabtgung abgelegte 23efenntnifü

einer ber fünf bitter, welche mit i^r perbreclerifcden Umgang gepflogen fyaben

foKten, jum Xobe. @t)e fte enthauptet würbe, befahl ber König bem feilen Srj=
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biföofe QTranmer Cf. b. 2(0, bte ^^ «ttt t^r aufju(öfen. £>iefer wagte nic&t, fernen

Kopf baran ju fe$en unb entfcbjeb bab>r, otjnc 3weifel auf ben ©runb bjn, baß ber

König ber 5D?aria 33oIetjn früher beigewohnt b>be, „nacf> Anrufung bet NamenS
Gtyrifti unb ©ott atXem »or otogen tjabenb," bte jtt>tf^en ^einrieb, unb 2(nna 33o-

le»n gefcb, (offene, gefeierte unb »ofljogene (*£e für nufl unb nichtig unb fei et

fletS gewefen. <So war, wie früher 9Jcaria, bte Softer ber (£at$arina, au#
(Stifabetb" für uneb>(i<$ erftärt. £)aß Slnna 23o(e9n im ^öctyflen ©rabe ben ipafjf

bet Königt auf ftcb, ge(aben ^aben muß, ge$t aut beut fo eben angeführten, fo*

xoie au$ bem 33enebjnen b>r»or, weldjet er an ibjrem Stobettage, ftc&erd'cb, mit

Stuftet, an ben £ag legte. SBenn er bei bem 5£obe (£att>arina't geweint $aUe
t

fo Heftete er ft«$ am Xage ber Einrichtung SInna't roeif unb b>iratb>te am an*

bem borgen 3^anna @e»mour. 3e$t rourbe aueb, 9ttaria mit itjrem SSater

wieber autgeföb,nt. $einri$ blatte t'^ren erften 33rief, in welchem fle bloß tyxe

SJemutb, unb SReue autfpracb,, jurütfgewiefen. 3wte^t »erfianb ftc fta), burdj

Sromwefl eingeflüstert unb verwirrt, baju, ib,ren SSater aU bat Oberhaupt

ber Stirere anjuerfennen unb ju gefielen, baß feine @b> mittlrer Butter b(ut*

föänberifcb, unb unrechtmäßig gewefen fei. 25ie 3untutb>ng jebo$ , biejenigen

ju nennen , welche fyxe frühere ^artnätfigfeit unb tb,re bermad'ge Unterwürftgfeit

ib,r angeraten, wiet fle mit Unwillen jurücf. £>ocb, gab tyr ber König jefct

foweit na$, baß er ib>e 5pautb,a(tung auf einen itjretn 9?ange me^r entfprecfyenben

Juß fefcte. 3« bte Rechte t'^rer ©eburt aber rourbe fte nic&t wieber eingefefct;

im @egent$ei(e ließ er bureb, bat Parlament eine neue ©uccefftontorbnung »er*

faffen, welche bic Krone feinen Nacbjommen »on ber 3»$anna ©e»mour jufpradj.

2(ußerbem ließ er ftcb, bte 33efugniß erteilen, fattö er »on feiner bermaligen ober

»on fünftigen ©ema^Iinnen feine Kinber erhalte, bte Krone nadj 33e(teben ju

»ererben, CEin Stuffianb ber nörb(icb,en ©raffctyaften
,

ju welchem ft$ bat über

bte fir$ticb>n Neuerungen unjufriebene SSolf »erleiten ließ , würbe mit SBaffen*

gewalt unterbrücft. — Sin SSerfuc^, ben ipeinriet; VIII. machte, mit ben tcutfdjen

Reformatoren ftc^ ju »ereinigen, mißlang. (£r bot ben ©cfymalfalbnem ein

2)ünbniß an, aäein biefe festen t'^nt ju ^o^e ftotberungen. 2Iucj> tvurbc er burc^

feinen bamaligen S3otfc^after in granfreirf;, ©arbincr, ben er um ^atlj fragte,

gegen bte teutfc&en ^rotejianten ungünftig gejlimmt. 3^ar begehrte er nachträg-

lich im 2)?ärj 153G eine Difputation teutfe^cr $:^eoIogen, um in ©emeinfcfyaft

mit ben engtifeb^en bte ©runbfätye einer gänjliä)en Deformation feftjufctyen. 2luc^

würbe SD?eIancb]t^on beauftragt, neb|t einigen anbern Geologen bte Weife ju

unternehmen. 2ttö jeboc^ in Jcutfcbjanb baö ©cb;icffal ber Slnna Söoleyn, beren
sJ?amen bti ben borttgen ^roteflanten in gutem SInbenfen ftanb, befannt würbe,

fo würbe ber "plan aufgegeben. Um feine ©runbfätye ber englifc^en Wec^tgläu--

bigfeit fefljujlcnen, würbe »on ^eittric(; VIII. unter 33etyi(fe feiner 2:^eoIogen

ba« 93ucb; ber fogenannten %xtitcl »erfaßt, weldjeiJ beut Solfe in ber Kirche

o^nc (fommentar »orgelcfcn werben mußte. Dicfcm folgte baö 2Bcrf: ^©ottfe-

It'gcr unb frommer Unterricht für (Stiften/' in wcldjem bic „Wrtifcl" tveiter aus-

geführt würben. On beibrn SPüci;rrn \\>xid)t flcb ber große (fifer beö König« für

bte 2lufrecbJ$altung beö alten ©(auftritt autf. Vlußcrbcm wirb in Dem Icfctern

2ßerfe ten Untertbancn ber »affi»e ©cbovfaiu grgen ben Konig eingeprägt, welcher

nur ©ott »crantwortfieb. fei, gegen beffin etwaige Unterbrücfung cS fein anbiri«

3J?i!trl gäbe, al« bat ©ebet, ©ott möge bat 5;erj bcffelben änbern unb tyn

bewegen, einen rechtmäßigen ©ibraueb, »on feuicr ©ewalt ju machen. X^er Cfrj-

bif^of ttttamtt, welcher mit ben altfird;Iicl;ru Ohiinbfa^rn bet Köttigt burd;aut

nic^t einoerftanben war, et feboeb, nic^t \v<\Qtc, grgrti etmu berfclben 3®"fe' JU

dnßern, brang in .^rinrieb, VIII., eine (iotifermj ber teutfcb.en Ideologen mit ben

eng(ifcb,en )tt »eranlaffrn, inbrttt er boffte, baß bic bei biefer ©c(egeti(>eit beige-

brachten ^Beweisführungen auf feinen 5;erm tu'ctyt wirfungttot bleiben würben»
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3m grüfcling 1538 famen wirfli$ brei 2lbgefanbte, borunter bcr ©eneralfuper-

intenbent ju ©otya, ftriebrid) 9#»coniu$ (f. &&.), na$ Snglanb; fte waren ieboc$

nietyt im ©tanbe, ben ßönig »on ber 2Ba$r£eit t^reö ^roteftantiömuö ju über-

zeugen, dagegen würben einige „2D?ifträume" abgefdjafft, b. $. einige geiertage auf-

gehoben, unb bie 33ilber unb Reliquien, wo fte immer aufgefunben werben tonnten, &er-

trümmert unb »erbrannt. Sine lächerliche Qürecution fanb bei btefer (Gelegenheit gegen

ben beinahe 400 3a$re früher »erftorbenen ßr$bifc§of £l). 23etfet (f. b. 21. u. £ ein-

riß II.) <Btatt, welche* aU Vertl)eibiger ber fird)licit}en ftretyeit felbjt no# im ©rabe
ben £afl unb bie Verfolgung be$ neuen ©taat$firdjentt)um$ auf ft$ jog. Sr würbe

»or ©erictyt citirt, um ftä) »or bemfelben ju »erantworten, unb, als er naä)

Verlauf be£ £ermine$ »on breiig £agen nic$t erf$ien, aU ber Empörung, bet

Spaläftarrigfeit unb Verrätt)erei f^ulbig, baju »erurtt)etlt , baß feine ©ebeine

»erbrannt unb bie an feinem ©rabe bargebradjten Opfer als fein perfönlic§e$

Vermögen conftScirt werben fottten. Sftac^er würbe er au$ ber 3<*$I ber £>eili=

gen gejtrict)en unb eine Vernietung aller Söil&er unb ©emälbe, welche it)n bar*

fieKten, »orgenommen.— 2luci) gegen bie $e§er würbe bamalö ftrenge »erfahren,

3m 3» 1535 würben ein Jpaufe teutfc^er SBiebertaufcr, welche in (Jnglanb gelan-

bet waren, aufgegriffen unb uier^e^n berfelben, weld)e nict)t wiberrufen wollten,

jum ©Weiterlaufen »erurttyeilt. 2)affelbe ©4>icffal traf einige 3<*$re fpäter meh-
rere anbere tjjrer ©laubenSgenojfen. VefonbereS 2luffet)en erregte ber ^rocef*

eineä gewiffen Cambert, welcher ben ©lauben an bie wat)rt)afte ©egenwart £t)rijti

im ©acramente beftrttt. £einrid) felbft erprobte an it)m feine t$eologifc$e Difpu-
tirfunjt unb SBerebtfamfeit. 2113 aber er fowot)l, alö fiebert Söifctyöfe alle it)re

Argumente nufcloS an it)nt »erfctywenbeten, würbe er alö t)al$fiarriger Äefcer jum
£obe »erurt^eilt. — 2)ie Verfolgung ber Kefcer unb bie Vertt)eibigung bcr alten

2e£re, ber £ob ber (£att)arina unb bie Einrichtung ber 2lnna SBoleyn Ratten in

^Jaul III. bie Hoffnung erwecft, bafj Eeinrtd) VIII. ba$ englifc^e ©$igma wieber

^eben würbe. Diefer war jeboct) »on einem folgen ©dritte fo weit entfernt, baf
er Sitte« aufbot, um aud) bie übrigen dürften »on bem römiföen ©tut)le loöju-

trennen. X>ex Verengung ber Äird;enftrafen, woju ber ^apfl je$t »ielfat$ auf-

geforbert würbe, jlanb befonberö ber langwierige ftampf jwifdjen ben beiben

mä$tigfhn ratt)olifc$en gürften entgegen. (Snblidj würbe unter Vermittlung

tyauU III. ju üftt'jja jwifctyen Sari V. unb Jranj I. ein je$niä$riger SSJaffenftt'tt-

^anb abgefc^loffen. 3w8W$ erhielt ber ^ap|l ba« Verfpre^en, bap fte, fobalb

er bie Vulte publicire, alle freunbf4>aftlic^en Verbinbungen mit ^einric^ VIII.

abbre^en unb ben Verfe^r t'^rer Untertanen mit ben Sngldnbern jlreng unter-

fagen würben. £>einri$ VIII., Welker $te»on yiatyxity erhielt, f^>rieb bie gegen

i£n abgef4>lojfene Verbinbung ^auptfd^lie 5e« Vemü^ungen beö Sarbinalö ^Jole

ju (f. b. 21rt.), welker bem s]3ap|te na^ ÜWijja gefolgt war. 2)tefer, ein na^et

Verwanbter 5peinric$$ au« bem ^)aufe ?)orf, fyatte bie Ungnabe beö le^tern bur#
feine SWipbtlligung ber bamalö proiectirten ipeiratf» mit Slnna a3ole»n auf ft(|

gejogen unb jtc^ bann naejj 3talien begeben, wo er feine ©tubien fortfe^te. 3nt

2)ecember 1535 war er jum (Sarbinal creirt unb jwei 3«^re fpdter beauftragt

worben, bie Sluöfö^nung 5peinria;$ mit bem rbmifd;en ©tu^le ju »erfud;en. Um
nun feine atac&fuc^t, wel4>e ft^ in ber neueren 3 e »t no<|> gejteigert ^atte, abju-

füllen, lief ^einriu; pole'S Vrüber unb fonjtige ^oc^fte^enbe Verwanbte in ben

£ower bringen unb mit 2lu$na§me ©ottfrieb pole'S, bem ba$ ©ejtdnbnip, auf

welche« |>tn bie übrigen »erurt^etlt würben, ba« Seben rettete, fämmtli^ ent-

haupten. Um biefelbe Seit würbe bie pdpjUid?e S3uKe »eröffentlid^t unb ber (£ar-

binal ^Jole jum jweiten ÜDcal mit einer ©enbung an ben franjöftf^en unb faiferli-

tben Jpof beauftragt. T>oty würbe er, als ^3aul III. fa^, baf er »on ben beiben

üttonareben, »on welken j[eber bem Veifptele be$ anbern folgen ju motten »er-

gab, Untergängen worben fei, jurücfgerufen, o$ne au^ nur ba§ geriugjte $e*
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fultat erjielt ju £aben. $m ©egentljeile würbe je^t fetne ftebcn$igjdfjrige Butter,

be$ Königs nd$ftc 331utSöermanbte unb ber lefcte ©pröjüling ber ffantagenetS,

»er^aftet unb, na#bem fte einige 3a$re tw ©cfangniffe jugebraetyt b>tte, ob>e

»or^ergegangenen ^rocefj, imSDrai 1541, enthauptet — Um nun aber ber 23elt

ju jeigen, baf? er eö mit ber SBerttjeibigung *>?* alten ?c$re fortwätjrenb ernfttidj

meine, lief? er im tylai 1539 einen 2luöfd>u$ geiftli$er $eer$ ernennen, melier

bie »ergebenen Sfteinungen über 9cefigion$gegenjtdnbe ju unterfu^en fyatte. 2ln-

fangS fiettten ftdj $ier jn?ei Parteien einanber gegenüber. 2(1$ jiebo4 £>einridj VIII.

fpdter felbft an ben Debatten £fjeil na$m, liefen ftcb] Sranmer unb bie übrigen

Opponenten aläbalb burc$ bie mächtige 2)ialectif feiner 9)?aj[e|tdt überwinben.

GS würbe fobann baS (Statut ber fcctyS 2trtrtel — ber fogenannte 331utartifel —
feftgeftettt, welct;eö unter 2lnbroljung feb> ftrenger ©trafen gegen bie 2hiberS=

le^renben benimmt: 1) bafi in bem 2tbenbmat>le ber wafjrc %eib (SbjrijU unter ber

gorm uub o£ne bie ©ubftanj »on 33rob unb Sein wab>£aft gegenwärtig fei;

2) baf} bie Kommunion unter beiben ©eftalten jur ©eligfeit nicfyt notljwenbig

fei ; 3) bafj bie ^Jricfler nad) göttlichem ©efefce nia)t $eiratb>n bürfen ; 4) baf

bie Keufcbb>it$gelübbe ju beobachten; 5) baf} bie ©eelenmeffen ju galten feien

unb 6) bafü bie C^renbeidjte jutrdglic^ unb nottywenbtg fei. 2)er 3te 2lrtifel »er*

fejjte Granmer in grofüe 21ngft, ba er ftd) in Xeutfdjlanb »or feiner Ernennung

jum (£r$bifcb>fe mit einer Snfelin Oftanberö »er^eirat^et blatte. 9>?ac(jbem feine

Bemühungen, ben Ivbnt'g gegen bie ^riefteretje milber ju ftimmen, »ergebfiä) ftcf)

erwiefen Ratten, mufjte er ftc^> glücftid; fdjdfcen, na<§ Entfernung feiner grau unb

Kinber bie (Sunfl $einricty$ buret) bie bemütbjgfte abbitte, baf} er e$ gewagt

$aU, ber Meinung ©einer Üttajeftdt ju wiberfprec&en
, ftd) wieber erworben ju

$aben. — Z1). Gromwcfl, welker fcfyon feit einiger $eit an bem Könige eine

23erna$ldffigung unb Kalte gegen feine ^erfon bemerfte
,
fuc^te bem crfcfyütterten

Vertrauen babureb^ wieber aufzuhelfen, baf} er $einri$ in Sßerbinbung mit ben

teutföen dürften brächte, mit welchen er fc^on geraume £cit in freunbfctyaftti-

etyem, aber geheimem 33riefwe#fcl ftanb. 3ob>nna ©et;mour war im Oct. 1537

jwei £age , nac^bem fle ben nachmaligen König (Jbuarb VI. geboren fyatte
,

gc*

ftorben. ©cb>n im nddfoften Monate £atte ^einrieb, um bie fpanb ber »erwittwe*

ten Spcrjogin 3J?arie t>on flongueoiKe geworben. Doc^> ^attc biefe ben jungen

König ^acob »on ©c^ottlanb »orgejogen. 5D?c^rcrc anbere Bewerbungen fälligen

ebenfaüö fe^l. Snblicjj entfc^lop er fteji, auf ben dlaty Gtromwcfl'S, um bie üpanb

ber Slnna t>on Sleoe, einer ©4>n>cfler bcö bortigen regierenben iperjogö, nacb^ju-

fuc$cn. 21n bem Jage, ba fle in I)ower lanbete, ritt er i$r verfleibct entgegen.

Aber er fanb ju feinem großen il>erbruffc t'^rc ©cl)ön^cit weber ib"rcm oon .^anö

fyolbtin oerfertigten Porträte, no$ ben ©rfjilbcrungcn feiner ©cfanbten entfpre-

c^enb. ©cb,on tyatlc er bie Mfictyt „bie flanbrifcb^c ©tute'' wieber narb Spaufc ju-

rücf ju Riefen, alt er fia), burrt; (fromweft bewogen, jufcfot boeb, mit ibr trauen

lief. iJocb, gelang e$ t'br niemals feine 3"»fig""Ö Ju gewinnen. sJtun folgte

rafcb^ ber 6tor| lirommeß«. 3" ber unglücf liefen Jpcirat^<?gefcb. ifb. te , wclc()c auf

feine 5Recb>ung gefcbn'cbcn würbe, fam norb, , baf ein gewi^er Dr. 33arer$, wel^

cb,er in feinen £ienflen fiaub , in mehreren ^rebigten alc* ein begeiferter
s

J(nl>dn-

ger l'utbcr« auftrat. Dbmo(>l ^einrieb, NIM. entfiMoffni war, feinen bisherigen

ÜJünflling ju werberben
, fo »erbarg er boeb^ »orhutflg feine fcitibfcligc ©eflnnung

gegen benfrlben. $m (mmtfftfl Off^taUf iv ilui uoeb im 1'lpril mit 30 ©ütern,

»efe^e aufgehobenen Jllofleru gebort galten, tttftlUt ibin ben Xitel ciiico ©rafen

»on ^ffer unb ernannte tyn ju feinem Kammer(>errn. ©cb.on im x\iu\i würbe er

a(0 bf# 5>o<bocrrat^ö befn)ulbigt in i«er^aft genommen. Um feine £d;marb voll

ju marben, würbe niibt einmal ein JfetCff gegen i!;n geführt, foubem er warb auf

bie blofe Auflage bin obne (^rpdiibnif) jum fcobe ocrurlOeilt. 8t b^He fieb in

feiner eigenen £ebjinge gefangen, o« ber ©arb.e ber Wuttcr beö tfarbinaltf
v

Po(c
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$ättt er juerf* ein foldjeS Verfahren eingeführt , unb er ging fo , ba bie genannte

©räftn bamalS noc§ im ©efängniffe lebte , an feiner eigenen Srftnbung juerfl ja

©runbe. SBenige £age naö) bem ©turje SromroellS fanben anbere §inrt'c(;tungett

(Statt* 3nm 23emeife, baß er feinen frrä)lid>en ©tanbpunet gegen Katjjotifen

wie gegen ^rotejtanten mit fefier Spanb ju behaupten miffe , ließ er an biefen,

Wie an jenen bie £obe$f*rafe »ot($iet)en. Die ffatyo.tfen mürben atö Verräter

gelängt unb geoiertt^eilt, bie ^roteßanten aU Kefcer auf bie ©Weiterlaufen ge-

bunben. Um biefelbe 3eit mürbe aueb bie ©Reibung »on ber Anna »on Sleoe

»ottjogen. SSier 2Bo$en fpäter t)eiratt)ete er Satfcarina ipomarb, eine üRictyte be$

&erjog$ »Ott SRorfotf. 2lber fdjon ein 3a$x fpäter mürbe fte in ftofge ber Um-

triebe Sranmer'ö unb feiner Partei, melcbe auf biefem äöege ifcrer ^ic^tung

mieber mefcr (5tnfluf »erraffen ju fönnen glaubte, angefragt, e$e fte in ben

Sbeftanb getreten fei, fta) fleifcbtt'W »erfünbigt ju baben , unb na^bem fte tyre

©cbulb befannt ^atte, jum £obe »erurtt)et'lt. Um nun aber bie ©trenge biefeä

Urtf>cil3 über eine £$at , meiere bi^er niebt geria)tlidj für ein SBerbrecben erftärt

morben mar, ju reö)tfertigen , mürbe gteiä) ttacb&er befh'mmt, baß jebeä grauen-

jimmer, meld)e8 auf beut ^unete fklje , ben König ober einen feiner sJJacbfotger

ju $eirat$en unb feine Jungfrau ^ (
-^re @^an^ e fc et

' Sßermeibung be$ £ocb»er-

rat$$ offenbaren fofle, unb baß alle, bie baö factum mußten unb ntd>t anzeigten,

mit ber auf 23erf>efrtung be$ Spocboerratt)«* gefegten ©träfe ju belegen feien. —
211$ Dbert)aupt ber Kirche richtete nun ipeinrieb VIII. auty fein 2iugenmerf auf

bie' geiflige 9?abrung feiner Jpeerbe. Sr fyatte bie Verbreitung einer autortftrtett

33ibelüberfefcung fcfyon früher genehmigt. 211$ er nun erfuhr , baß baö allgemeine

Sefett ber $1. ©c&rift fot»o$l auf eine große Stfnjabl »on ^rebigern, als and) be-

fonberä auf bie ungebilbeten Seute, meiere in ben 2Birtb$c)äufern fo lange über

ben ©inn ber ty. ©cfyrift $erum bifputirten, M$ fte in ©cbimpfmörter auöbräcben

ttub bie öffentliche 9lube ftörten, einen ungünfligen Sinftuß ausübte, fo murbc

bie Srlaubniß be$ 33ibeltefen$ auf bie ^erfonen £öt)erer ©eburt befetyränft unb

ba$ lefctere ben übrigen hei einmonatiger ©efangnißflrafe unterfagt. 21uferbem

mürbe nad? langen Vorarbeiten bie ©4>rift: „^otbmenbige 8et}re unb Unterricht

für jeben dt)riften" (erau^oegeben, meiere baö Königöbud) genannt, »on aKe«

^rebigem jtubirt unb befolgt merben mußte unb bic3 jum Xobe ^>etnrtä)d VIII. bie

einjige autoriftrte sJ?orm ber englifctyen^ec^tgläubigfeitmar. 3n benfolgenben^a^-

tett mürbe £cinridj VIII. me^r burc^ bte politifcf;en 21ngelegenbeiten inSlnfprudt) ge-

nommen. 3m 3* 1542 bracb jmifc^en ©nglanb u. ©c^ottlanb Krieg au$. Durc^ Sin-

mifc^unggranjl. in bie fc^ottifc^en Angelegenheiten unb bureb feine 3Beigerung, einen

^atriareben für ^ranfreieb aufjufteHen , mar bie langjährige ^eunbfebaft jmtfeben

ben Königen »on (Jnglanb unb ^ranfreict) gefc^mäc^t morben. 3 c^t fua)te ftc^

ber Kaifer ^einrieb VIII. mieber met)r ju nät)ern. Sr ließ i§n burdt) feine 23ot*

febafter miffen, j'efct, nac^bem feine 2!ante Satt)arina geworben unb it)re 9?eben-

bublerin ^ingeriebtet morben fei, fei bte erfk Urfac^e beö SDÜßoer^ältniffe^ jmi-

feben i^nen befeitigt. %l$ nun , um ber (£ t)re beß KaiferS ju genügen , noeb bie

^rinjefftn Ataxia oermittelft eineß ^arlamentäbefcbluffeä o^ne aKe (Srörterung

über ibre ©eburt mieber in it)r £bnmfolgerecbt eingefe^t morben mar, mürbe im
grü$ja$r 1543 jmifeben Sari V. unb Speinridj VIII. ein S3ünbniß abgefcbloffcn.

3n bem barauffolgenbcn ©ommer mürbe ber Krieg gegen granfreieb eröffnet. 3nt

3. 1544 febiffte ftcb ^einrieb felbft mit 30,000 (Snglänbern nacb ^ranfreic^ ein.

SUleitt mäl}renb Sari V. mit feinem £eere ii$ oor bie dauern oon ^ariö »or-

brang
,
$ielt ftc^ ipeinrieb gegen ben SiKen feineö SBerbünbeten mit ber Belage-

rung »on feften flögen, befonberö »on 33oulogne, auf. Darüber unjufriebe«

febloß Sari V. ben ©eparatfrieben »on Sreöpö ben 24. ©ept. 1544. ip einriß VIII.,

melier inbefü 23oulogne erobert fyatte, führte ben Krieg jur ©ee M$ jum 3mti

1546 fort. 3n bem barauf erfolgten §rieben$fd>luffe mürbe it)m auf 8 Safyxz ber
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23eft$ »ott 33oulogne jugefprocb>n. — 211$ £$eologe befjarrte er §artnäcfig auf

feinen einmal angenommenen ©runbfdfcen. WU feine fechte ©ema^lin Satljarina

faxt e$ wagte , nidjt blof? verbotene 5Bücb>r ju lefen
,

fonbern fogar gegen ijjn

ju argumentiren , würbe ein $aftbefe!jl gegen fte erlajfen. Doc§ gelang e$ ib>,

burd) t'^re S^ränen fein SDcitleib rege ju machen unb bur$ ib>e ©$meicb>leien

gegen feine tb>ologifcb> Unfeblbarfeit feine ©unjt ftc§ lieber ju erwerben. 3n
ber legten 9?ebe, bie er im Parlamente bjelt, beflagte er fl$ bitter über bie re»

Iigiöfen 3»?tfl»3^ttcn , bie jebeS $ir#fpiel im Königreiche jerriffen , unb beren

©runb barin liege , ba§ unter bem GtferuS einige ju |artndcfig an ben alten unb
anbere an ben neuen ©runbfäfcen fingen, öinen eigentümlichen (Sinbrucf machte

e$ , ben üflunb beä Defpoten von b>nigfüfjen unb liebreichen Sorten überkronten

gu feb>n. „Da$ weif* i# gewifj, baf bie c$riftticfje Siebe nie f$wdcb>r, nnb ein

tugenbfcafteä unb gottfeligeS Seben nie weniger unter eudj im ©$wunge war,

unb baf? niemals ö^rifien weniger ©ott bientcn. Def^alb liebt eu<$ unter einan»

ber aU 33rüber unb liebt, fürchtet unb bient ©ott, woju i<$ aU euer Oberhaupt
unb fouveräner iperr eu# ermahne/' 2tuö) mußten folc^e Sieben mit ber auf ern

(£rfcb>inung beö ßönigö einen merfwürbigen Sontraft bilben. Der tönig gab ftc$

feit langer £eit o$ne 9iücf$alt ben greuben ber Stafel $in. 3nU§t erhielt er

einen fo Ungeheuern förderlichen Umfang , bafü er nic$t o$ne 9)?afcbjnerie au$ einem

3immer in ba$ anbere fommen fonnte. üftic^t einmal feinen Tanten ju unter-

treiben war er mebjr im ©tanbe unb er muf?te btefeS ©efctyäft bur<$ brei (£om=

miffdre öofljic$en laffen. Den 28. Januar 1547 ftarb berfetbe im 38. 3<»b>e

feiner Regierung in einem Stfter von 5G 3«$«n. lieber fein 33enc$men wdb>enb

feiner Regierung, unb über bie ©eftnnungen, bie er auf feinem £obbette an ben

£ag legte, $aben fl# nur wenige unb aufjerbem cinanber wiberfpredjenbe üftaety*

richten erhalten.— Der Gtyarafter $einrid>3 VIII. bebarf na$ unferer Darflellung

feiner Regierung faum mebjr einer ©cfyilberung. 3n ber erflen £>älfte feiner 9te*

gierung treten faft nur feine »ortb>in)aften ötgenfetjaften b>roor. $e me$r er

aber in ben 3a£*en »orrüctte, bcjlo mefjr reifte aueb, ferne Raubgier unb 23er*

föwenbungäfuctyt, fein Sigenftnn unb feine Caunenjjaftigfeit, fein ©totj unb feine

(Sitelfeit b>ran, iit ex julefct einen £)cfpoten ber fctylimmjtcn ©orte barfletlte,

Dafj baö Regiment eineö folgen Stönigö auf fein SSolf einen nic^tö weniger al$

günfligen Stnfluf ausgeübt fyabe, liegt in ber Üftatur ber ©acb,e. Der natürliche

^rci()citögei|l crlofc^ immer mcb>, bit in ben legten 3a^cn feiner iKeßt'cruitg

baö 93oIf einer beerbe wittcnlofer ©cla»cn glieb). ^rcilicb, trugen ju biefer trau=

rigen örfebeinung auc§ noeb^ mehrere anbere Urfac^cn bei. 3« bem Krieg ber

beiben iWofen waren »iele gamilien auö bem fcotycn 2lbel ju ©ritnbe gegangen.

£>te ÜWe^rja^I bcö /ewigen Woelt war unter ben beiben £ubor$ emporgefommen
unb fca^er biefen verpflichtet. Der ©tolj ber anbern aber würbe burd) ^t'nric^*

tangen uub Wcfangnifftrafcn gebrochen. Die 3«W ^ cr geijllictycn ^cerö würbe

bureb, bie 2(uf(>cbung ber Sllöjler rcrniinbcrt. ib'on ber röinifdjcn Jlirclje getrennt,

waren fie blof noeb^ 33c»oQmäcb^tigtc beö ftönigfl. Ten ("»hniciiifn alur würbe

nun eine fogar anfldnbific ^rci^rit gemattet, beren Umfang oon bem ftönigc felbfl

na^er beftimmt warb. Sttlfef nun bem ilönige von feiner ©citc ein frdftiger Si*
brrpanb gcleiflet, fo würbe berfelbe auf ber anbern Btitt bnr^ an'ö Unglaubliche

flrcifcnbc ©cbmcicbrlricn in feiner Vauncn^aftigfeit unb ÜOiltfür noeb^ bewarft.

©ei ber (Sröffnung beö Parlament«* würbe er wegen feiner ÜÖei\%it mit ©alotuo,

wegen feine« ÜJcut^e« unb feiner ©tärfe mit ©amfon, wegen feiner ©cbön^eit

'^fwanbt^eit mit Htfafol »erglicben. Ueber(>aupt pflegte er ^icr wie ein

Halbgott verehrt ju werben. Den efcl^aftc|lcn (Jbjrcnbcjcugungcn, welche .^)cin-

rid) bargebracb.t würben, mochte er um fo mcb> 2^cbcutung beilege u , al«J er ftdj

jule^t alö ©ottcö (Jbenbilb auf rben betrachtete. Unge^orfam gegen bie S8rfe(>le

bf« flönig«, fagtrn bie V'iu^dnger ber ©uprematic, fei Ungr^orfam gegen ©ott
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fef6ft. ©eine Stuctorität befd)ränfen , wäb>enb bod; ferne ©renje berfelben ange-

geben fei, fei eine Seteibigung be« @ou»erän«; unter fd)eiben, wo bie $1. @d;rift

e« nid;t t^ue, fet SBerbred;en, unb bab>r ^3fC€<^t ber Seibenben, ftd; in ib> ©d)id>

fat jtt ergeben. Da fotdje Selben bem SSolfe »on ber Kantet b>rab Überott einge-

prägt würben , fo bitbete ftd; feit jener ^eit bte Seb>e »on bem leibenben @eb>r=

[am m$, »el^e in ber engtifc^cn ©efd;itf;te biö in ba« 18. 3a$r$unbert hinein

eine fo grofü e 9Me fpiett. 3n alt' biefem fam nod; ber un»erfö£nlicb> £aß, xoeU

d)en bte geheimen 9tömifd;fatb>tifd;en unb bte gemeinten Sut&eraner gegen einan-

ber Regten. Statt ftd; jum SBiberflanbe gegen bte Krone mit einanber ju »erei-

ttigen, befämpften fte ftd; gegenfeitig »oll (Siferfutfct unb fugten fo bte ©unfl be«

König« ju gewinnen , um tfre ©egner ju fd;wäd;en. 2>er König wußte biefe«

SSer^ältnifü woljl ju benü^en , inbem er jwiftf;en beiben Parteien ba« ©leid&ge-

toityt bjett unb ba^er immer »erftd;ert fein fonnte
,
ju jeber nod; fo wittfürtid;en

2ttaf}reget bte 3ufHmmung be« Parlament« ju ermatten. 9l\ix fo tfl ju erftären,

wie attem Siebte unb Jperfommen wiberfprecfyenbe S3efd;lüffe , wie j. 23. ber über

ben $odp»erratb"
,
gefaßt werben fonnten. 3a ba« Parlament ging fogar fo toeit,

einen ©elbßmorb ju begeben, infofern e« erklärte, fönigtid;e "Proclamationen,

welche mit 3uftunmung be« geheimen 9tatb>« erlajfen würben, Ratten biefelbe

@efe$e«fraft wie bte ^artamentöbefc&lüffe. — 3uw ©lücfe für (Jnglanb würben

bie formen ber a\x$ bem SDWtelatter ererbten SBerfaffung nt'c^t jerfd;lagen. Unter

ben «Stuart« würben fte attmd^lig wieber tebenbig, bt« nad; langen unb blutige«

Kämpfen gegen ba« (jnbe be« 17. 3a$*ljunbert« jene Sonfh'tution au« benfelbett

erwuchs? , welche ftd; feiger wäfirenb ber größten potitifd;cn ©türme be« JejUan-

be« at« ein SJottwerf ber grei&eit unb Drbnung bewährt $at. — <Sieb,e ben 6.

33anb ber @efd;id;te Snglanb« »on Singarb , welkem 2)ablmann in feiner

@efd;t'd;te ber engltfd;en 9?e»olution bnrd;ge£enb« gefolgt ift. Audin hist. de

Henry VIII. et du schisme d'Angleterre. 2 vol. Par. 1847. £)ie ältere Literatur

tjl hei Singarb angegeben. SSgl. b^'erju b. 21. ©rofi britannien. [33rifd;ar.]

,N>euiitrf) fcer £ött>e, (ober £>etnrid; XII.) Speqog »on 23a»ern unb

©ad;fen, war H29 (>öd;ft wab>fd;einlid; ju 9ia»en«burg geboren, ©eine Kinb-

fyeit fiel in bie 3 e^^ ^a fet" 5Sater unb fein ©rofjoatcr mütterlid)er <5eit$, ber

Kaifer Sot^ar III.
,
gegen bie beiben £ob>nftaufen Sonrab unb ftriebrid) fämpften.

Kaum war ^einri^, welker in ber ©tiftöfir^e ju $i(be$b>tm erjogen worben

fein foll, 10 3ab>e alt, al« fein »on Kaifer Qtonrab III. geästeter 3Sater, Jperjog

Qeinxify ber ©ropmüt^ige , auS bem ©efc^lec^te ber SBelfen , eine« auffaltenb

f^nellen ^obe« jlarb. 2)a bie ^erjogt^ümer Sägern unb ©ad>feu auc^ t'^m ah"

gefpro^en waren, fo befa^ er ni($t« al« feine Erbgüter, wel^e felbjl no^ »iel-

fad) angefod)ten würben. £)a« iperjogt^um Sägern war bem SWarfgrafen Seopolb

»Ott Oeflreid) jugetljeitt worben, gegen weld)en ipeinrid;« £)b>im, äßelf, ftd) er-

fiob. 211« jebod) biefer »on Sonrab hei Nürnberg gefd;lagen würbe, ent(d;wanb

bie Hoffnung , mit ^)ilfe ber $a|>treid;en Sln^änger be« welftfd)en §aufe« in 23a9ern

bie Öber^anb ju gewinnen. 21nber« ftanben bie 2)inge in ©ad;fen. ipter war bie

SSittwe Sot^ar« III. , 3Rid;en$a , eine $xa\i oon $ob>m SWut^e unb ritterlid;em

©inn, an weld;e t§re ^od;ter ©ertrube, be« jungen .^einrid;« Butter, ftd; an-

fd;lop, ber SD'Jittelpunct atter SSerbinbungen gegen ben neuen iperjog Sftarfgraf

211bred;t »on ber Storbmarf. Unfähig, bie 21dj>terflärung gegen ben oerflorbenen

^pe^og ^einrid; in'« SSerf ju fe^en , unb um auc& ber gortfe^ung be« Kriege«

in Oberteutfdjlanb öorjubeugen , braute Sonrab III. ein frieblidpe« Mittel , be«Jett

SÖirlfamf eit ftd; fd;on öfter« erprobt $at , in Slnwenbung , inbem er ipeinrid;«

Sttntter, eine in t'^rem 26. Seben«ja$re jle^enbe Sößtttwe, »ermod;te, bem £>er$og

^einrid; 3afomirgott »on 33a»ern, be« »erworbenen Seopolb« V. 35ruber, t|»re

§anb ju reichen. 3^^m unmünbigen ©o^ne würbe gegen bte SSerjid;tleiflung

auf ba« iperjogt^um Sapern ©acf;fen jurüdgegeben. greilid; erflärte SBelf biefe
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3Ser$id}tleijtung feines Steffen für unrechtmäßig itnb ungültig; Wäre biefeg nic§{

ber $aU, fo fei bo# ba$ $erjogt£um 23av;ern ein welftfü)e$ ©tammlel}en, öon
welchem, wenn ipeinricb ftcb beffelben cntfdrtagen wollte, er felbfl ber nädjjte

(Srbe fei. Um ben £bcbft unwillkommenen 3ug SonrabS III. naä) Italien ju oer-

$inbern, würbe 2Belf burdj ben neuen normannifäen König oon ©icilien unb
Slpulien auf's 9?ei#li#fte mit ©elb unterjlüfct. Slufjerbem mürbe tym oon bem
Könige ©epfa »on Ungarn, melier ben burc§ bie Erwerbung SBapernS i$m ju

mächtig geworbenen $einri<$ oon Deffreicl} in £eutfc$lanb bef$äftigt fe$en wollte,

bebeutenbe £ilf$gelber oeja^lt. ©o fa$ ftä) SBelf in ben ©tanb gefegt, mit immer
frifcben Kräften balb in Sägern , balb in ©d)waben unb am 9itjein aufjutreten*

^m 3- H41 jlarb 9<ticl)enja. £wei 3<*$*e fpäter folgte ib> ©ertrube. Ungeaä)»

tet feiner 3«genb trat £>einri# bo# iefct fctjon mit großer ©elbfijtänbigfeit auf.

©d)on 1144 nannte er ft<$ iperjog »on 23aöcrn unb ©ad)fen. Drei ^a^re fpä-
ter, als er bei ber beabftc^tigten Kreujfaljrt GfonrabS III. ben 3 eitynnct für gün-

fh'g bj'elt, forberte er auf einem 3>teicb$tage ju granffurt a. 2#. bie 3urütfgabe

ber feinem 23ater unrechtmäßig entriffenen SBürben. Sonrab III. oerwieS i$n mit

feiner gwberung U$ nac$ bem Kreujjuge jur ©ebulb, o§ne iljm ju wiberfpre»

$en, inbem er e3 fc^on für einen 33ort£eil $ielt, Seit ju gewinnen. Sä^renb
Gonrab III. auf bem Kreujjuge abwefenb war , fämpfte £einric$ in Sßerbinbung

mit mehreren weltlichen unb geiftlictyen 5nt|len ©actyfenS gegen bie benachbarten

$eibnifcl;en ©laoen , bie Dbotriten , Suiticen unb anbere ©tämme im fyeutiQen

SDleälenburg unb ^ommern , welche ft$ bisher gegen ba$ (££riflent£um fe£r feinb-

feiig gejeigt Ratten. Do# fyatte biefer norbifdje Kreujjug einen flägli<$cn 2lu$-

gang, ba geheime Giferfuctyt unb gegenfeitigeä Mißtrauen bie ganje Unternehmung

gelähmt fyatte. Dagegen gelang e$ §>einric$ bem Söwen, bie Ditmarfen, welche

»or 5 3<»&rcn tyren ©rafen 9Jubolp$
,
feinen Setjenämann , erfd)lagen Ratten

,
ju

unterwerfen. Sftacb. 33eenbigung biefer Kämpfe »crmäfjlte fto) £>einri$ mit Stementia,

ber Zoster be$ £>erjog$ (Jonrab »on 3ä&ringen , welker i$n wä^renb be$ Kreuj-

jugö begleitet fyatte. — ©c^on frü^jcitig »erfolgte fycinxify ben ^lan, fic$ neben

feinem ^>erjogt^um ©ac^fen ein flaoifdjeä Weity ju grünben, wefrfycö, »on bem
teutfc^en 9?eic^>e unabhängig, i^m jur ©ic^er^eit feiner übrigen ©taaten bienen

fottte. 3n biefem feinem ©treben, beffen S3cbeutung i^m immer flarer in'ö 33e-

»ufitfein trat, fanb er einen ©egner in bem Gfrjbif4>of ipartwic^ oon 33remen,

welker feinerfet'tö ebenfaflö bie Wacfyt feineö Srjftu^Ieö weitet auäbctyncn wollte.

Speinrtc^ ber Tome war jwar überjeugt, bap bie bleibenbe Unterwerfung ber

©laoen nur bur<$ i^re (f^riflt'anifirung bewerf|lelligt werben fönnc, unb ba^er auf

bie Anlegung flaöifd)er ©iöt^ümer bebaut. ?(Kein bie Präger biefer oon i^m ju

grünbenben 83i«t^ümer fotlten feiner JÖa^l unterworfen fein, unb er nic$t burc§

biefelben, wie burc^) bie 33ifrfyofc in feinen fäcbfifc^cn Räubern, befrt)ränft werben,

©o entfpann fieb jwifc^en fpartmieb unb ^einrieb ein ^noefliturftreit, welcher im

R leinen ein D'iaebbilb beö Stampfet jwifcfjen £>cinrid> IV. (f. b. Ö(.) unb ©regor VII. (f.

b. 21. ) barfleflte. 2US berör^bifc^of bie unter Otto I. gcfliftctcn, aber naeb^er wieber

jeTfatlenen flaoifc^en 83i(Jt(>ümrr XHltc ltlutrrj ,

sJ?a|jfburg unb Wrcflcntntrg wt'cbcr

^erfleflen woflte, unb jum SM'fc^ofe ?Utenburg6 ben um bie Üßiebcrbelebung be^

C£^riftrnt^um<( in jenen ©egenben työctyjt oerbientnt fdkttin ernannte, nn'ctf i^cin-

ri^ ben lejjtcrn fo lange jurücf, U$ berfelbc enb(iti) burrt) bie sJ?ot^ gejwungen,

»on i^m alt feinem Vr^rn^^crrn, g[iid> wie oen einem Könige fiel) belehnen tieft.
—

9farb ber iWurffcbr iSonrabö III.
(

f. b.Vl. ) oen torm ruljinlofen Jireujjugc marbte ."ipein-

n'$ bie 2lnfprürbe auf 83aycrn wieber gcltrnb, unb jwar wollte er fiel) jejjt bef-

fftben mit Waffengewalt bemächtigen, (i'onrab III. aber berief tyn , um ben ©treit

viöft bur4> ba« ©(btverl entfcVeibrn ju laffen, juerfl nan; Ulm unb bann nac^

Äegen«burg. Da Jpfinrirb auf beibe iöorlabungen nirbt erfrbien, eilte (fonrab,

im GinoerfUnbnifff mit Jpeinricji« altem ©egner, bem legten sJD?arfgrafcn Jllbrcc^t
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bem 23ären, na# ©oSlar, um, wdljrenb er ben Söwen in ©cfcwaben eingeföloffett

$ielt, ©actjfen ju erobern. Da jebocfc ipeinricb, burdj 2tfl ber ringsumher aufge=

jlellten 2Öa<$t$aufen entfam unb plö$lic§ in 33raunfc§weig ersten, fo jog jlcfc

Güwrab aus berüftäj>eber lefctern ©tabt tt>teber na$ ©oSlar jurücf. Unter (£onrab$

Stoc^folger, ftn'ebrid) I. (f. b. 210, feinem na$en Serwanbten, wiebert)olte £einridj

feine Slnfprüdje auf Sapern mit me$r 2luSftd)t , benfelben 2lnerfennung ju »er*

föaffen. S^ad^ 2 3tfxe langen oergeblict)en Untert}anblungen unb nacb,bem Rein-

ritt) 3afomirgott auf öftere SSortabungen niemals erföienen war , würbe enblidj

ber ©treit oon $riebric§ I. , welcher beS 23eiflanbeS £einric§S beS Söwen für fei-

nen JRömerjug notljwenbig beburfte, 1154 ju ©oSlar entfcfjieben. $ier würbe
bem Deflrei^er, welker ber (Jinlabung abermals feine %oia,e geleiflet fyatte, ba$

$erjogt£um Sägern abgeforodjen unb baffetbe $einri$ bem Söroen juerfannt»

dbenfo günflig löste ftd) für $einric$ ein anberer t)öc^fl wichtiger ©treit. Sr er-

bj'elt ndmli$ gegen ben (£rjt>ifc§of »on 33remen »om ^aifer in einer feierlichen

Urfunbe baS SSorrec^t, in ben Cdnbern jenfeitS ber (Slbe 23iSt$ümer unb tirc^en

jur SBerbreitung beS djirifltidjen ©taubenS ju errichten unb ftc nac$ eigenem ®üt*
bunten mit ben ©ütern beS ÜfleictyS auSjuflatten, bejjgleicfyen bie Srlaubnifj für

ftety unb feine üftac^folger, bie 23if4»öfe »on 2lltenburg , 9ta$eburg unb 3ttecflen-

bürg ju belehnen mit gleicher ©ültigfeit, als wenn eS ber ftönig felbfl tt)dte,

©leiere 2)?act;toollfomment)eit foltte er bei (Errichtung neuer 23iStt)ümer in ben

Sdnbern ber Reiben $aben. ftreilicfc, würbe bur$ eine folc$e Srljö&ung feiner

2Jc*adjt auc$ bie 3a$l unb ber $af} feiner Jeinbe öerme^rt , voie er felbfl balb jur

©enüge erfetjen fonnte. Sin 3at)r na$ feiner 9tücffe£r »on sJiom , wo er eine

feines SftamenS würbige £at>ferfett an ben £ag gelegt fyatte, fo baf} felbfl $a»
brian IV. iljn mit ©efcfyenfen beehrte unb fogar auf feine 9bitte, o$ne Suftim*
mung beS (ErjbiftyofS oon SBremen, ben &erjoglicb,en Kaplan ©erolb jum 33t-

fctyofe »on 2lltenl)urg weihte, würbe ber l8jd&rige ©treit jwifc^en ben beiben

^einricf>en in ber 2Beife beigelegt, bafü bie Dflmarf »on Söapern losgetrennt unb

ju einem felbftflcinbigen, mit oielen Breitseiten auSgejlatteten ^erjogtt)um erho-

ben würbe. — UcbrigcnS richtete je^t ^)einric^ ber ööwe feine ganje ^t}ätigfeit

auf feine flaoiföen 33efi^ungen, wie ex benn überhaupt feine nörblio)en Staaten
mit tlaxem SBlicfe als bie ^auptflü^e feiner SDcac^t betrachtete. 2?on großer 33e-

beutung war für it)n ber 21ufbau ber abgebrannten ©tabt Sübecf , welche er bem
©rafen SJlbolpb, oon ^)ol|lein abgebrungen ^atte. Um ben Jpanbel ju beleben,

fanbte er 33oten nac^ J)dnemarf, Norwegen, ©c^weben unb 9iufllanb unb lub

jum freien ^anbel nafy iixbeä ein, beffen ^Bürgern er ^>vioilegien unb ftreib, ei-

len, 3)?ünj= unb Soßrectyte »erlief. 2Iuc^ Wupte er burety glücflic^e Xaufdb.e feine

33eftyungen in ©aö)fen abjurunben. ©oSlar jtebod), welches wegen feiner polt-

tifc&cn ^age unb ber reichen ©ilberbergwerfe beS iparjeS feine $ah\\xä)t befonberö

locfte, b^ielt ber Kaifer fejl in feinen ipänben, um feinen öinfluf auf ©a$fen
nic^t ganj ju oerlieren. 3» bem ©treite jwifc^en ^abrian IV. unb ftriebrieb, I.,

welcher um jene ^eit ausbrach , UxoicQ Qeinxiti) grofte 5D?dfigung , welche it)m

ber Sleruö ^oef» anrechnete. Jlucf) fonfl jeigte er ftc$ gegen bie ©eifHic^feit gün*

flig geftnnt, fo lange eS fein ^rioatoort^etl erlaubte. 3m entgegengefe^ten ^aUe
trug er fein 33ebenfen felbfl bie Sinte beS 3tec^teS ju überfc^reiten. ©o liep er

im 3. 1157 bie 3farbrücfe bd Geringen, über welche baS ©alj »on ^eicb.en^att

jum SSerfaufe »erführt würbe, ganj abbrechen, weil it)m ber 3oH beö 33ifc^ofS

»on ^reifing an biefer ©teile läjlig fiel. Qx baute nun eine neue tym gehörige

33rücfe bei bem fleinen %ieäen SD?üncf>en, welches bureb, bie neuen ©aljnt'eberla-

gen, ben bort angelegten Sott, ben 9#arft unb bie SD?ünjfldtte ju großer 2luf-

na^me gelangte unb balb ju einer bebeutenben ©tabt IjeranwuctyS. greilic^ ge-

riet^ er baburefr, mit bem Sifc^ofe Otto , bem baS 3f?ec^t beS 3oHeS als ein X^eii

feines (JinfommenS oon Sonrab III. jugeftc^ert war, in ©treitigleiten , welche
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erfl im fofgenbcn Sö^rc burd) ben Genfer beigelegt würben. — £>ie folgenben

3a£re traute ipeinriä) t^eilS an ber ©ette beS KaiferS in Dberitatien, tljetlS

im Kampfe mit ben unruhigen Scorbflasen ju. Sfoc^bem er ftdj »on feiner ftnbcr»

lofen ©emablin naä) einer 15jährigen (£§e im 3* H62 unter bem Vorroanbe,

bafj aflju nab> 23erroanbtfa;aft btefe (£b> nt$t ferner juldfh'g madje, getrennt

$atte, »erlobte er ftc$ 1165 mit SDcatbjlbe, ber dlteften Stocbjer beS Königs £ein-

ri$S II. »on Snglanb (f.b. 21.)» ©amalS jlanb ber Cöroe auf ber £öb> feiner Wlatyt,

3m ganjen 9Jeic^e fanb ft$ auf er bem Kaifer, feinem ^reunbe unb Verroanbten,

fein gürft, ber an s$laä)t, £b>e unb 9?u$m mit if>m ftdj fyütte meffen fönnen,

Slber auf fote^er Qtye fottte er ntc§t ungefdb>bet flehen, 25ie metjien dürften

beS nörblic^en £eutfä)tanbS Regten gegen i$n f$on langer feinbfetige ©eflnnuns

gen. Tic Sinen fürchteten in feiner Üftd^e für if»r eigenes £>afein ; ?Inbere, feine

SSafatten, fanben feinen frdfttgen 2lrm laftig. £)ie ©eifUi^fcit jjatte er bur<$

23efc$rdnfung ib>er SPcactyt, burä) Spinwegnaljme »on 33eft$ungcn ic. bcleibigt.

SBd^renb ber 21t>n?efen^eit £>einric&S in <Sübteutfä)Ianb würbe ein grofeS 23ünb=

nijj gegen iljn abgesoffen. 2ln ber @pt$e beffelben fianben ber faiferlictye ftanj»

ler unb Gölner (Srjbifctyof 9?einb>lb, welker »on 3^icn auS , wo er ftd) bamalS

befanb, bura; feine 9?at$geber baS Unternehmen leitete, ber (£r$btfcb>f 2Biä;mann

»on SDcagbeburg, ber SBt'fc^of »on SbilbeStjeim, ber Sttarfgraf 2llbre#t ber SBdr

»on 23ranbenburg , ber Üflarfgraf Otto r»on 9D?ei£en , ber Canbgraf Subwtg oon
S^üringen, ber ^fatjgraf 2llbred)t »on <5ommerfä)eburg unb eine üflenge an^

berer gürften. 2)er Srjbifdjof ipartwidj oon 33remen fafj rubj'g in feiner ^falj

ju Hamburg, nodj fäwanfenb, ob er ftn) für ben ^Beitritt jum 93ünbniffe erfld»

ren fotte. £>oc$ fing aueb er an auf bie Stufforberung ber SBerbünbetcn einige

feiner ©$löffer ju befeftigen unb mit äÖaffen unb Lebensmitteln ju »erfe^en.

ipeinriö;, welker ben ©türm b>ranna$en falj, traf frdftig feine Slnftalten unb

befefligte befonbcrS 33raunf$roeig mit SOBatt unb ©raten, unb jMtc oor feiner

SBurg einen cremen Söwen in ßebenögröpe mit offenem 9?aä)en auf, um feinen

getnben ju »erftnnlicb^en , roeffen fte fic^ in i^m ju »erfe^en Ratten. 3n ber Zfyat

»ert^ct'bigte er fic^ au^ gegen feine fteinbe, att btefe 1167 auf mehreren ^uneten

juglei^ losbrachen, mit fol^er ^apferfeit, baf er ft$ berfelben fo jiemlic^ ent-

lebigt fyatte , aU ber auö ber Sombarbei jurücfgcfe^rte Kaifcr auf einem 9ieicfyS»

tage ju 26ür$burg im 3uli 1168 jtt)tfd)en ben Parteien einen üBerglein; abf^lie»

fjen lief, unb ben flreitenben 5ur^ c« befahl, fia) alte gegenfeittg gemalten
Eroberungen roieber ^erauö ju geben. Jpattc $)cinriä} fd)on baö ungernc ertra=

gen, baf ber Äaifer i^m roie ben übrigen 5ur
f*cn ^eftige ^onvürfe barüber

ma^te, bap fle ben Jrt'cben gcbroa;cn unb baburety ben Lombarben Jlnlaf? unb

5D?ut& jur (Jmpörung gegeben Ratten, fo fam noc^ ct'n weiterer Umftanb ^inju,

toel^er .^einria) mit geheimem ©rotte gegen ben Motybart erfüllte. $»cinrid)S

D^eim, ber alte Ü>eff, gab fi(^ nacb^ bem 2obe feines ©o|>neS auf feinen ©ctylöf*

fem ^u ^aoenSburg unb sJD?eiumingcn ganj ben Vergnügungen beS l'ebcnS ^iiu

(ir fr^te feinen Steffen .^einric^ feierlich ju feinem CSrbcn ein , unter ber üöebin-

gung, baf? i^m biefer grofe ©uiuuien jur ^eflreitung feine* «'luftuanbcö hc^U.
T>a aber ^einrieb, in ber VorauSfi^t, baö (frbc bcS alten ©{IfS boc^> an fia) ju

bringen, aus ©eij bie (fnlrirbtung beS geforberten ©elbcS b^inauS jögerte, trug

ber Heitere, hierüber erjürnt, beut SUifer, mit bem er burefy feine ©etyrcefter

3ubit^ eben fo nab^c »erroaubt war
,

feine teutfrl;en unb italienifc^cn 33efi^ungen

an, unb fanb in bemfelben einen tveii fveißebigeren (Jrben als in bem Vihvett,

welker nun auf einmal ben firmer gebofftcu S^efi^ firb, entzogen fap. ©o ftanbett

tiffjmal Sprinrirty unb ^riebrid) in bem (Streben narb, Vergrößerung ib^rer S)?ao)t

cinanber gegcmiber unb ber gliicflir^ere Slaifer erregte ben 9?«ib unb bie (Jtferfuc^t

feineö bifl(>frigen Areunbcö. 2Üabrenb ber Vlbnufeubeit beC( Vouu'ii im gelobten

ianbf, roo|>in er im j. 1172 abgereist war, foK ber Äaifcr insgeheim mehrere
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ber jurücfgebliebenen fäc^ftfc^cn ©roßen, benen ber Sperjog feine @ä)löffer unb

©tobte anvertraut fyatte, burdj 33erfpre$ungen ober Sro&ungen 5U cer eibli<$en

Verpflichtung gepraßt Ijaben , auf ben $aU, baß £einric$ ni#t jurücffe$ren foflte,

ifjm bie anvertrauten ^läfce mit Sanb unb beuten ju übergeben. 5tuf bie 9caa>

ricfyt tfievon würbe ipeinric^ na# feiner 9iücffe$r bem Kaifer nur no$ me$r ent-

frentbet. Um fo größere ©orgfalt entwicfelte nun Speinricty für bte Hebung feiner

Sanber. 3n£befonbere war er auf bie Verfeinerung 23raunfc£weig$ bebaut. (Sr

erbaute bafelbft ben £)om ©t. IBIaftuö, giftete für benfelben ein Kapitel mit 12

Ganonifern , befetjenfte biefe unb anbere Kirnen mit ben von feiner 2Baflfa&rt

mitgebrachten 9teltquienfc^ä^ett unb mit faßbaren ©ewänbern, legte ju Sübecf,

^a^eburg unb an anbern Orten ben ©runb ju neuen Kirdjen unb ermunterte

burety fein 33eifpicl bie benachbarten flaviföen prfien jur ©rünbung von Kirchen

unb Klöjkrn auf. — 2ln bem SpeereSjuge na# Italien vom 3. 1174 na&m
Speinricty feinen Zfyeil, fei eö a\x$ Ueberbruß an biefen ft$ immer wieber^olenben

Kämpfen, beren Ungerecfytigfeit unb üftufcloftgfeit er vieffeidjt einfa^, fei e$, baß

in feinen fäctyftföen unb flavifcfyen Sänbern feine ©egenwart nötjjig war, fei e$

au$ 9)?ißvergnügen über ben Kaifer, beffen Wlaty er nict>t auf feine Kojten ver-

größern Reifen wollte, 2luf bie Slufforberung $riebrici>$ jebocfc jjiclt er mit bie-

fem im 3» 1176 5" ^artenfird) in SÖapern, nadj Slnbern ju (££iavenna eine 3«s

fammenfunft. griebri<$ roanbte fiejj Ijier an feinen Verwanbten mit ber bringen-

ben 33itte, i$n in feiner 9?ot^ nic^t ju verlaffen. dx, ber ju äffen Seiten ein

©djrecfen ber Sombarben gewefen fei, ben fte fafl affein noc£ fürchteten, fbnnte

burdj feine ©egenwart bem Kaifer Uebergewidjt unb Unterwerfung verfo)afen.

Slber i?einric$ blieb falt gegen bie Sitten be$ KaiferS unb jeigte fid) nur bann

jum 3"g e bereit, wenn griebriety ifjm ©oölar abtrete. Da biefe ©tabt fein leg-

ier fefler ^unet im iparjgebtrge war, $ielt ber Kaifer biefe 23ebingung für un-

ftattyaft unb feiner £&re nac^t^eitig. 3\xU$t warf fiefc griebrid) vor bem Sperjoge

nieber unb umflammerte feine Knie. Da 5?einri$ au$ burefc biefe bemüt&igenbe

%xt be$ KaiferS fta; nid)t bewegen ließ
,

fcj>ieben fie mit tiefer Kälte unb Erbit-

terung von einanber. 2lber von bem 2lugenblicfe an , ba er ben Kaifer $u feinen

Süßen fa£, natjm bie ©efc$i<$te beä Söwen eine anbere 2öenbung. Sene furcht-

bare üftiebertage Ui Segnano (im ffiai 1176) fdjrieb ftxiebxify ber Xreufofigfeit

£peinri#$ ju, welker i^n in feiner 9cot$ verlaffen $aU. £>ex Unwiffe, ben ber

Kaifer über ben Centern an ben Xag legte, ermutigte bie um i^n versammelten

geifttic^en unb weltlichen ©roßen, mit ben ^eftigßen Klagen gegen ben iowen
Jervorjutreten. ©o entfpann fu$ i^m wieber von 3^Iien ou$ eine noc^ viel ge-

fährlichere SSerfc^wörung , welche auf bie geheime 23iffigung beö Äaiferö rennen
fonnte. tiefer fc^loß im 2lug. 1177 mit feinen ©egnern in Stalten ^rieben unb
lehrte im folgenben Sa^re nac^ ^eutfc^lanb jurücf. ipeinrieb lag baraall in 3t$be
mit bem Söifc^ofe Ulrid; von ipafberftabt unb mit bem Qfrjbiföofe s]J^ilipp von
6öln , welcher einen alten $pa$ gegen ben Söwen in flc^ trug , ba biefer einmal

behauptet ^atte, baß auc^ ba$ linfe 9ifjeittufer, fo meit t>eö S^eiter^ Üanje reiche,

i^m gehöre. ^)einric^ eilte ^riebric^ fogleic|) nac^ ©pever entgegen, um von
i^m eine gerechte Sntf4>eibung in feinem ©treite ju verlangen. %U ber Kaifer

i^n auf ben Anfang beö folgenben 3<*$re$ nac^ 2ßormö bef^ieb, bamit er ftdj

bort wegen ber Klagen ber gürflen verantworte, würbe i^m flar, roa$ i^m be-

vorße^e. (Sr erfc^ien Weber ju SBormö , nodj auf eine neue SBorlabung ju

SDcagbeburg, wo er von bem 9)?arfgrafen von ber Saufty be$ SSerrat^ gegen

Kaifer unb ^eiety angeflagt würbe. Stuf feine SSitte ^ielt ber Kaifer mit i£m eine

3ufammenfunft. griebric^ verlangte bie 23eja$lung von 5000 3?carf ©ilberS

al^ Srfa^ für baö beeinträchtigte ^Infe^en ber ÜJcajeftät unb verfprad; ^iefür feine

Vermittlung Ui ben beleibigten §ür jlen. ^einric^ verwarf biefe S5ebingung. 2U$
er nun auo; ju ©oölar niu)t erfc^ien , fpractyen bie prflen baö Urteil über i^n

Äit^cnttjifon. - 5. S5t>. -6
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au$, baf et öffentlich in bie 9?eidi>iSad;t erftärt unb atter ©itter unb (£tjren be-

raubt »erbe. Stuf bt'e 33itte einiger gürflen würbe ifjm nod; eine oierte Sßorta-

bung bewilligt, ^einrieb, aber wartete biefetbe nid;t ab
,
fonbern bcfcfcjofü feinen

geinben burd; einen Singriff juoorjufommen. £r jerftörte Spatberftabt unb teiflete

aud; bem (5rjbifd;ofe oon SDcagbeburg , welker iljm mit einem jabjreidjen ipeere

entgegen rücfte, fräftigen Siberftanb. Slm anfange be$ 3<*$re$ ilSO würbe ju

Sßürjburg, wo er wieber nicb,t erfc&ien, jenes ju ©oStar gefaßte Urteil beftä»

tigt. 2)a$ grofje üftationattjerjogtljum ©ad;fen würbe jerftitcfelt, Sngcrn unb

SBeftpljaten erhielt ber (£rjbifd;of oon (£öln, einen großen Zfyeil rijfen anbere

norbteutfdje 33ifd;öfe an ftd;. 2)er 9>left würbe beut ©rafen 33ernfjarb oon Sln*

fyalt, einem ©o£ne Sttbreä)t$ be4 SBären, aU iperjogttyum ©adjfen jugetb,eitt.

2)en größten £§eil Saoernö erhielt ber f fatjgraf Otto oon 5Bittet6bad;. Die
£>auptftabt be8 £erjogt$umS Sfagenöburg würbe frei. Einige SBafatlen, 5. 3?.

bie ©rafen oon ©teper, fetten ftd) oon bem SSerbanbe loSgeriffen tjaben. 2>ie

welftfd;e SWobe behielt ber Kaifer für ftd;. 3^ar wollte ber 2öwe feine 23eft$un-

gen mit bem (Schwerte oertyeibigen. Slttein er entfrembete fidj burd; Slrgwotjn

unb unnütye (Strenge felbft mehrere feiner bejlen §^wnbe, bie meinen anbern

fielen auf ba$ ©ebot be$ ^aiferS oon iljm ab, 33on bem $önig Balbemar oon

Dänemarf, feinem SSerwanbten, auf beffen ^vcunbfc^aft er befonberg »ertraut

fyatte
, fab, er ftd; oerlaffen. ©elbft Sübecf muf}te bem ^aifer bie £t>orc öffnen.

Um ntd^t nod; feine (Srbtanbe, welche burd; bie Sld;t ebenfalls oerfatten unb jum
Xtyeil fd;on weggenommen waren, ju öerlteten, entfe^tof ftd; §einrid;, ftd; bem
äaifer ju unterwerfen. <3:r bat it}n um ftd;ere$ ©eleite gegen Lüneburg , um mit

i$m ju untertjanbeln. $riebri$ oerwieö i|n auf ben im 9coo. 1181 abjutyatten*

ben 9?ei#3tag ju Erfurt, Äiuer warf er fiä) oor ben oerfammetten s
J?eid;$fürften

ju ben ftüfjen be$ ftaiferä nieber , i&n um bie Slufjjcbung ber SKeidjöadjt unb um
bie 3u*ü<fgabe feiner Sänber anfte^enb. 2)er Staifer $ob i£n mit St^rdnen in ben

Slugen auf unb umarmte ib,n. Stber er fyatte früher ben dürften fein SBort ge-

geben , Speinrid; nid;t o^ne i^rer Sitter (£in(h'mmung in feine »origen Slcmter unb

Sürben wieber einjufe^cn. <5r würbe nun jwar ber %ü)t entbunben unb crtjiett

feine (£rblänber 25raunfd;weig unb Lüneburg wieber, aber nur unter ber 33ebin-

gung , baf er auf brei Mxc baö Sanb »ertaffen unb oor biefer $cit nur auf bcö

Äaiferö (Jintabung jurücffe^rcn fottte. ^einria) begab ftd;, »on feiner ^öfcc

ptö^tid; tief ^crabgefunfen
,

ju feinem ©djimegeroater .^einrid; II. in bie sJ?or-

manbie unb würbe oon bemfelbcn feinem ©tanbe gcmdjj empfangen unb unter-

hatten. Waä) feiner 9?iicffc^r oon einer 'pitgcrfafyrt ju bem ©rabe bcö ^eiligen

3acobuß in (fompoflefta reifte er mit feiner ©ema^Iin nad; (Tngtanb , wo ib,m
fein jiingfler ©o^n äßit^elm geboren würbe , wetdper allein feinen ©tamm fort»

pflanjte. sJ?ad; Slbtauf ber ^eit ber SSerbannung wieber in £cutfd;Ianb erfd;ie-

nen, fanb er bie iBertyciftniffe nur wenig ju feinen ©unften »erdnbert. 3)er ®ai-

fer, welker ben alten l'öwen immer nod; fürchtete, biett i^n bis ju feiner 8Wcf-

fe^r auö 3^^" burd; iücrfpred;ungcn ^in. ©0 fajj .speinrid) ru^ig in feiner Sflurg

ju ©raunfa)weig , ob,nc an ben öffentlidjcn Vlngetegen^citen , wcld)c bamatö 3 ta"

Iien unb 2eutfd;tanb bewegten, Uttffttt ju ur|>mcn. SU« nun aber ftriebrid;

©arbaroffa mit ben tapfcrflcn durften bnö iKcicb, ocrlaffen wollte, um einen

flreujjug ju unternehmen, (>ielt er H für notb,»enbig, in irgenb einer Seife ber

iHu(>r bc6 1'otr.cn ftd; ju ocrfid;eni. >>c ttirid? n>urbr im J, 1 188 auf einen 9tf{<$f

•

ta$ gelaben
, welken ber Jlaifer jur 2^eru(>igung beö burd; ^ebben in fid; jrrrif

fenen ^orbtrutfdjfanbö ju ©o«tar b, tclt. ^riebrid; legte ty« b,icr brei iI>orfd;lage

oor: entroeber foflr er ftd; mit rinigem (frfa|jc fiir baö Verlorene begnügen , ober

';;frrfidK Hoflcn am 3ug nad; sPaldflina 2i)dl nehmen unb bann oötligcr

2Öifbfreinfr(jung gewärtig fein, ober enblid; abermalU mit fiinrm dltrften ©o|>uc

auf brei Ja^re ba« Stricf» ocrlaffen. Um auf feine !Ked;tc nid;t ocrjid;ten ju
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muffen , Weifte <petnri<$ bte abermalige SSerbannung. 5lBer faum war ftriebri<$

itadj £§ract'en oorgebrungen, als Jpeinritp' föon wieber in £eutfä)fanb ersten»

2U$ Sntfcöutbigung be$ üBertragäbruc&eS moa)te er bte Serwüjiung fetner 33e*

ftjjungen burö) feine ©egner anführen. Der 9?eid)S»erwefer tfönig ^einricp" VI.

(fte^e über bief. b. 21.) , welker in bem ©ä;ritte beS alten Sömen eine SSerac^-

Jung fetner 3ugenb fa£, "bot bte dürften ju einem S>eere$juge gegen benfelben

auf. £>ie ftcittanifc&ett 23erbättniffe beftimmten i&n jeboö; be$ ÄrtegeS tn 9?orb=

ieutfdjtanb fl<$ ju entlebigen, 9ca(6bem er tnt't $einriä) ju ftntba einen 33ergtei<$

abgefdjloffen ,
jog er naä; Ratten , um ba$ (£rbe fetner ©emaplin tn 33efty JU

nehmen, Jpeinridis 8age aber würbe naä; ber $ücfte$r be$ neuen JtaiferS nidjt

»erbeffert; im ©egentjieit würbe er fortwctyrenb tnt't 2lrgwo$n unb fetnbfeltger

©eftnnung betjanbeft. (£in freubigeS (jreigm'f? für fein £au$ war jeboä) bte un-

vermutete 33erbeirat$ung feines ©otjneS Sbeinriä) mit ber £o$enftauftn SlgneS,

t>er einjigen £oä)ter unb (Jrbin beS retten ^faljgrafen (Sonrab jum 9tyein, auf

wetcbe eine Sluöföljnung beS Söwen mit £einrid) VI. erfolgte. $xeili$ ging t>on

fcen Bieten SSertröjtungen , welä)e i£m ber Kaifer matye, nid)t eine einjige in

(Srfüffung. 3)oc& gab ip einriß julefct äffe Hoffnung auf irbif<6e ^Idne auf. (£r

itafim batjer feine 8iebting«befd)äftigung, bie SSerjierung unb SSerföönerung fet-

tter Kirnen wieber »or. ©rofüen £roft fanb er an$ in bem ©tubium ber @e«
fä)iä)te. Sr lief bie ^ronifen feiner Seit fammeln unb abtreiben unb wo$t

aud) neue »erfaffen unb ftä) »orfefen, unb braute ganje ÜWäcbte barüfcer f<$Iaffo$

ju. $ftaä)bem er fä)on längere Seit an einer ferneren ftranfbeit gelitten %atte,

wäfjrenb welker er feine frommen unb milben SBerfe fortfefcte, flarb er ben 6,

Stugufl 1195 unb würbe in bem ©t. 93laftu$münfter ju 33raunfä)weig begraben,

©ein ©obn Otto beflieg ben teutföen ßaifertyron, »on welkem er jebo($ bur$

ftriebriä) II. (f. b. 21.) »erbrängt würbe. Aber wd'^renb ber ftotje ©tamm ber £o$en»

fkufen, naä)bem er faum nod) einige (Generationen geblüht, wie »om ftlntye getroffen,

tterborrte , lebte ber Söwe fort in feinen unfein , weld)e nod) in unfern Jagen

auf ben fronen »on 23raunf(^weig , Jpannooer unb Orofbritannien ft^en, —
©ie$e: 53ötti^er „^einri^ ber 26we, ^)erjog ber ©aö)fen unb Bayern",

ipannoöcr 1819, Räumer, ©ef^ic^te ber £o$enfiaufen. I. 395. II. 10
ff,

in. 6 ff.
[SBriföar.]

&>rturtd) »Ott ©cttt CHenricus de Gandavo), atfo genannt, weil er in ber

3^ä^e biefer niebertänbtfdjen ©tabt, in Wuba, 1222 geboren war, na<$ feinem

Familiennamen au$ befannt aU ^etnrt'4> ©oet^alö (Henricus Bonicollins). Qv
War ein ©$üler Gilbert beö ©r. unb ein fräftiger Präger ber f^oIaflifo;en ^i-
lofop^ie unb ^fjeotogie, toie er benn au^> ju ^ari«, wo er an ber ©orbonne

Geologie unb ^ilofop^ie bocirte, jur Anerkennung feiner ?eiflungen ben S^ren-

uamen Doctor solemnis erhielt. @r trat in mehreren ^uncten gegen baö t^eolo-

gifc^e ©yftem beg £tjoma8 »on Slquin auf; fo »ertbeibigte er j. 33. gegen ben

^Determinismus bcS %[. J^omaS bie Freiheit beö 2BiffenS ; wctyrenb überhaupt

J^omaö ftc^ me^r an StriftoteleS anf^lof , befreunbete ft(^ bagegen £einri<$ mit

^fato unb beffen ^rfenntnift^eorie , bo(^> wei^t feine 3beenle$re tarin »on ber

^31atonifö)en ah , baf? fte feine natürli^e
,

fonbern nur übernatürliä)e (Jrfenntnif

t>er tyeen un6 jufc^retbt, bagegen aflcä natürli^e Srfennen nur für flüfftge 5ßor-

fteffung ^cilt wegen ber SSerdnberlt^fett ber ©eele unb ber ftnnli^en ©egen-

flänbe. ©eine ©a)riften ftnb : Summa theologiae unb Quodlibeta theologica in

lib. IV. sententiarum; Sommentarien über bie ^9ftf unb 9)?eta^9ftf beS 2lriflo*

tele«, eine SebenSbefdjreibung bcS bt. (£Ieutt>eru$ , S3if^ofö öon S:ourna9, de

viris illustribus sive de scriptoribus ecclesiasticis. ?e^tereS 2Öerf , beginnenb mit

$ulbert »on SbartreS unb ^eraufgebenb bi$ ju ben berühmteren cbriflli^en

©d>riftf!eflern feiner £eit , ifl atfo eine ^ortfe^ung ber literar^iflorifd)en 2Berfebe$

%i. ipieron^muS unb beS ©igebert t>on ©emblourS, 3uU$t war ^einriß) no^
6*



84 £eümdc) son ©orcum — £etnr{d) »on gcingenfteün

Sfr^tbtacott ju fcourna» unb jlart bafet^ft ben 29. Sunt 1293. SBgt ©d;rötft;$

Streng. 24. u. 29. 33b. £. bitter, ©efd;id;te ber $bitofo»$ie, 33b, 8. ©
355 f. 3fel»n'$ Sericon, II. £bX Du Pin, nouvelle biblioth. des aut. eccles.

T. X. p. 85. Cave, Script, eccles. hist. liter. p. 649, wo auc^ mehrere nod)

nify gebrückte SGßerfe »er$eid;net ftnb.

£»mirirfi tum ©prcum CHenricus Gorcomius s. Gorichemius). Er ifl ge-

boren in ben Sftiebertanben , in ber ©tabt ©orcum, ftorirte in ber Glitte be$

fünfjeb>ten 3<Wi«ibflrt* «W au6gejeid;neter ^J^tlofo^ unb £b>oIog unb war
jutefct nod; 23icefan$ler an ber Unioerfttät Gföln. Die SBerfe, welche »on tbnt

tm £)rucf erfd;ienen
,
ftnb : Tractatus de superstiüosis quibusdam casibus seu cae-

rimoniis ecclesiasticis; opus de celebritate feslorum; conclusiones et concordantiae

Bibliorum ac canonum in libros Magistri sententiarum
;

quaestiones metaphysicae

de ente et essentia; aud; commentirte er tt)citweife ben Sirtfloteteö , £t)oma$ »on

5tqutn unb ben ^etruS Sombarbuö; anbere äßerfe »on i§m ftnb nur tn £anb«

fünften »or^anben. 23gl. Du Pin, nouvelle biblioth. des aut. eccles. Tora. XII.

p. 101. 3fe(tV6 Sertcon, II. 33b, Cave, script. eccles. hist. liter. im append.

p. 118.

£>ctavtdb, 2trcbibiacon »on Jpuntingbon, blitzete um bte 2)?itte beg

12. 3«$r$unbert$ Mb wachte ftd) burd) bte Slbfaffurtg einer Historia Anglorum

»efannt, welche »om 34rc *>" Sanbung beö 3uh'uö Eäfar U$ jum 3. 1135
get)t, b>rnad; bt'3 1154 fortgeführt. 2ßilt)etm »on SDMmeöbur» ermahnt fetner

mit Sob , bte fpätern englifcben £b>oniften fd)rieben i&m $äuftg nad) unb bte

neuern @efd;id;tfd;reiber cittren tyn aud; oft. Er benüfcte ju feinem Sößerfe bte

frutjem 2Iutb>ren unb ©agen, wäb^renb er fpäter eigene Erfahrungen ober 33e-

rid;te »on 2tugenjeugen »erjeid)nete. ©eine Chronologie ijt jwar oft unrid)tig,

aber anjie^enb ftnb befonberä feine 33efd)reioungen ber ©d;fad)ten, wcld)e er oft

<w$ alten Siebern entlehnte. 3« Sltfem fleflt ftd; £>einrid; atä einen patriotifdjen,

ßeiftlidjen toie wetttidjen Unterbrücfern abb>Iben 2lngelfad;fen bar. Er wibmete

fein äßerf bem 33ifd)of Süeranber »on Lincoln. £>'2Id;erö $at in feinem Spicileg.

einen £ractat §einrid;$ „de contemplu mundi", unb ©ir $enr» <Sat>tTe in feiner

(Sammlung „Rerum anglicarum scriptores post Bedam praeeipui , Londini 1596,
Francofurti 1601" beffen engtifd;e @efd;id;te »eröffentltd;t. @, @efd;id;te »Ott

Engtanb, ».3. SD?. Cappenberg, Spam*. 1834, 33b. 1., Iitcrarifd;e Einleitung.

S>ctiirtdi t>ott ttattßeitfteitt (entweber »on bem Dorfe o^nweit 3ttarburg

»et Sttr^^attt in £>berb>ffcn ober einer b>ffifd;cn abetigen ftamilie gleite« Ta-
nten«), aud; 5petnrtd) »on Reffen — Henricus de llassia — genannt unb »Ott

©eburt ein £eutfd;er, nimmt unter ben ©ele^rtcn beö 14. ^r^unbertö eine

febr ehrenvolle Stcftc ein. sJ?ac&bcm er tüchtige ©tubien gemacht unb ftd; fd)öuc

Jlenntniffe, namentlich auf ber llniocrfltd't ^Jariö gefammelt fyatte, trat er bafclbft

um'G 3a(>r 1363 aU SWagifler unb l'e^rer ber ^^tfofop^ie auf unb mürbe bann
. Vtccnttat ber £6eotogie. ißegen feiner geiftigen Ucbcrtegen^eit

,
feiner au^^

gebreiteten Slcnntniffe (^antaleon faßt »on i(>m in feiner prosopographia viror.

illuslr. „erat is in divims scripturis et liumana philosophia doclissirnus
,

praeteroa

. Ingenio praeditus") unb feiner großen ©efd;aftc?gewanbtt)eit gelangte

er balb ^ur il>urbc cineö Siiccfanjtcr«. 5öon feinem großen yju|>mc fyattc aud;

VUbrrd;t III., i>erjog »on Tcflreid; gebort, barum berief er \1)\\ an bte im Safyxc

I neugefliftcte Spocbfd)ulc ju äßicn , mofclbfl er von 1384 an Geologie,

StfHonomic, ^Watl)cmatif, s
P(>»fif ic. lehrte, 1898 Metfor würbe unb 1397 ftarb.

jDafi i^ttt aud; juriflifcbc ©cgenßanbe niebt fremb waren, bemeifet fein TraotatüS

IiImi t'iniKiiiis ei vüiwlilionis, in SSBitn uüd; (>anbfd;riftlid; »orljianbcu.

CMröfirrcfl Ü3c rbicnfl erwarb er ftcb iebod; baburd;, bafj er bte mat^entatifcb,ctt Sßif-

fenfe^aften verbreitete unb bic abcrgtaubifd;e Vlflrologic befd'mpfte. ©0 trat er

au(t; j. ©., 0(0 im 3a^r 1368 eilt Komet erfa)ien, in eiitnit £ractatc, »or
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»o# nifyt langer £eit oon kommet auf ber Raffelet 33ibtiot$ef aufgefunben, bet

Stnfic^t entgegen , a(« waren bie Someten fixere SSorboten bejtimmter Sretgntffr«

3n fetner Summa de republica f»rid;t er fe$r gefunbe ©runbfäfce über bürgerliche

©efeffföaft, ©efefcgebung unb Degierungöfunft au«. £>iefe ©djrift, oor nod)

nify langer 3 ßü m*« *> e« £>anbfd;riften ber #*ibetberger 33ibIiot$ef aufgefun-

ben, ijt eine 2lrt »on (Sfjrejtomatyie ober eine Sammlung oon ©tetten au« ber

SBibet, au« ben ©Triften ber Kirc^enoäter , befonber« au« Slugujtin« 23udj de

civitate Dei, wie au# au« ben beften @$riftfleffern @riec$enlanb« unb Dom«
Cptato jc. , (£icero :c.}, ©einen großen Du$m begrünbete er aber oorjug«weife

auf bem ©ebiete ber Geologie, unb al« ipauotwerf »on tym ifi $ier ju nennen

fein „Consilium pacis de unione ac reformatione ecclesiae in concilio universali

quaerenda." 2)iefe ©etyrift, au« 20 Kapiteln bejle^enb, wooon aber ba« erjie

feiber oerloren ging, »erfaßte £einri$ im 3. 1381, unb man ftnbet fle abge*

brueft bei ^ermann oon ber £arbt. Tom. 11. p. 3— CO. 2)ie fir<$tic$en 3uftänbe

jener Seit erfctyeinen in einem fe£r traurigen Sichte
; dürften unb ^raiaten werben

aufgeforbert, ein affgemeine« Soncit ju oeranßatten, um bem Ucbel ju begegnen,

namentlich um ba« päpfUtc^e ©a;i«ma aufju^eben; afyt Sinwenbungen, bie man
etwa gegen feinen 23orf$lag machen fonnte, werben angeführt unb wiberlegt, ba*

gegen »ierje^n ©riinbe beigebracht, woburd; ba« Wetyt einer ßirc^enoerfammlung

(jeflcfjert werben Witt. S« ijt wa$r, ipeinrid; madjt traurige Säuberungen, wenn
er j. 33» bie Ktöfler al« quasi prostibula meretricum , bie (£at$ebralfirö)en al«

speluncae raptorum et latronum barftefft, aber er wollte bie Deformation oom
Jircfjtic$en ©tanbpunete au« ooffjogen wiffen, er fämofte, wie fodter ©erfon unb

Slnbere, gegen bie SPtif?brdu#e innerhalb ber Äirc&e, ni$t aber gegen bie Kirche

felber an, unb bej^alb tfl bie 93e$auptung ber protejWtiföen ©efcbictytföreibung,

„er fei im ©$oo$, aber nic$t im Sinflang mit ber römifetyen ftirdje geftorben,"

jutn wenigßen eine unberechtigte, 2)ce£rere anbere 2Berfe ipeinrieb« ftnb blofi in

Spanbfctyriften »or^anben unb finben ftcb auf ben 33ibtiot$efen ju ^Jari« , Drforb,

2lug«burg, Seipjig, 2Bien. 33gl. ©cfcröcrl, fiircfceng. 30. 33b. 3*&. ». Fül-
ler, ©ctyweijergefd;. 33u$ II. (Sap. 1. ©. 19. Trithemius de Script, eccles.

p. 146. Du Pin, nouvelle biblioth. Tom. XII. p. 87. Cave, scriptor. eccles. li-

ter. im append. p. 81. Weidleri histor. astronom. p. 290. ipeibelberger 3^*"
bü$er o. 3. 1826 ©. 997 ff. £rf<$ u. ©ruber'« (Sncöclopdbie. — ©ar häu-

fig wirb mit ipeinrid) oon Sangenflein £einric$ oon Reffen, ber 3»"Ö crc
f

ibentiftetrt. Stffein biefer war (5art§dufermön4> unb ^rior be« ÜÄarienttofter« in

©eibern, würbe im 3» 1400 9iector an ber Unioerfitdt ipeibelberg unb ifl al«

eregetifc^er ©cbriftjleffer rü^mtt'dj befannt, wd^renb ^einrieb oon öangenjlein

flerabc in ber (Jregefe fe$r weitfe^weiftg war, babei auf äffe mögliebe Jheuj* unb
£luer= unb anbere fragen einging, fo bap er in mehreren Sauren e« in ber (£xe=

{jefe ber ©enejl« nur U^ jum oierten Qayitel brachte, ^peinric^ ber3üngere flarb

1428. SSgl. 3 f elin'« Serie. 2. %$U [^ri^.]

,s>eIbo« Crtabrt) ijl ©sec^. 27 , 18. wegen feine« 2Öeine« erwähnt ($j*

J'jabn, ©or. <§ymi. S^atb. unb bie 23ulg. überfein appeffatioifc^ : pingue vinum,

fcie©ept. olvog ix Äslßcov")* Der Ort wirb oon ben (Jrfldrern unb ©cograp^en
»erfebieben benimmt ; nacb" Einigen ift ba« biblifcbe £efbon ibentifcb mit S^al9=

bon, ber ipauptfhbt ber forifc^en ^Jrooinj Cübaliboniti«, in beren Umgegenb ein

trefflicher, befonber« oon ben attperftfeben Königen gefugter (©trabo 15, 735)
SKein gebaut würbe, biefe« Sbal^bon $ait ftcb erhalten in bem heutigen SKlet-po

oberipaleb, Welche« Cnacb X^eoenot, Reifen in Elften, IL, 48. DuffeT,
•"ftaturgefebic^te o. 2IIeppo I., 103. k\xt\6^t 3lu«g.) gleic|>faff« guten Sein pro*

fcueirt. 3)iefer 93eflimmung tritt nacb Slnbern ber Umfianb entgegen, bafü nacb

Angabe bt;jantinifc|)er ©efc|ic|)tfd;reiber unb ©eograp^en Cwie Niceph. Callist. VI.
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359. u. a.) ba$ ^euttgc £ateb baS alte Bi()ooia ober BSqokx ift, i»elc§' teue-

res aber
v}Jtolemau$ beftimmt »on Gbatsbon unterfdjeibet. 5» £> 3flid;aeli$ na$m

belegen (©uppl. 749 ff.) ba$ heutige Kinneörin für ba$ alte (Sbafobon. gut

bie berührte ©cbriftfMe ijl bie grage »on feinem 33etang.

jpetöittg, 9#id;aet, f. ©iboniuS.

£>etetta , bie heilige. Unter biefem Tanten gibt e$ mehrere ipeitige, »on

benen bie berübmtefk ift bie Kaiferin , Qdattin be£ KaiferS Sanftantiuä (£f>toru$

unb Butter Gonftantinä be$ ©rofüen. Sie 3^** »$*« ©eburt tft unbefannt, i^c

©eburtSort im ^unfein nnb ib>e früheren ©cbictTate im ©agenb>ften. 2)ie eng*

lifdjen ©efcbiä)tfd;reiber laffen fte mit grofjer Uebereinftimmung in (Snglanb ge»

boren »erben, wofür aud> ber btjtorifd> jiemti^ ftebere Umjtanb fpriebt, bafü Son»

flantin in 33ritannien geboren werben ift. SBeniger wal>rfd;eintid; ift bie Seljaup»

tung 2lnberer, bafj fte auS SBitbonien flamme. 9?acb Setanb (de Script. Brit.)

foU fte bie einjige £ocbter be$ Königs SoituS gewefen fein. Stufer ben bekannten

©rünben , welcbe Sonftantin (f. b. 2t.) jur 2tnna^me be$ (£^ri|tcnt^umi3 bewogen,

fott audj Helena iljren 2lntt>eit babei gehabt §aben; nad) (Sufcbiuö aber febeint

e$, bafj fte erft naä) ib>e$ ©o$ne$ ©teg über ÜttarentiuS ftcb babe taufen laffen,

ölfo wobt febon bejabrt; jebod; *»«* ibr nod) »ergönnt, nocb geraume £eit ja

leben unb ibr Siebt in ben SBerfen äebt djrifttidjen Sifcrö unter Spotjen unb fie-

bern teuften ju laffen. tyxe ©e£nfud;t, baö Kreuj be$ (SrlöferS ju ftnben, er-

füllte ©Ott (f. Kreujerfinbung), naebbem fte baö (Joncil »on Üfticäa nocb er-

lebt unb bie 2luäfü£rung ber »on üDcacariuS, 33ifdjof »on 3e™falem, projeetirten

Kircben auf bem (Satoarienberge (f. b. 21. unb ©rab, ba$ bl., in ^erufalem)

übernommen $atte. 2$on ^aldjtina jurücfgefe^rt, füllte fte bie S^ä^e ibreä SlobeS,

nat)m »on ©o$n unb (Snfeln rü^renben 2lbfa)ieb, in beren ©egenwart fte 328
entfcblafen fein fott; nacb Slnbern ftarb fte fd;on 326. $br 9came ffebt im rö=

mifeben sKartörologium , t^re Reliquien aber famen »on 9lom im Safyxt 849 in

bie VlUei ^autoitlier« im S3iöt^um ^K^eimö. tyx ©ebä^tniftag fällt auf ben

18. 2lugufL — Helena, bie ^eilige, rufftfd;e Königin, urfprüngtit^ Dlga,
SBittwe be6 ©rof^fürften 3öor

r
»el^e fidj int 3. 955 ju (Sonftantinopel taufen

lief, unb babei ben tarnen Helena annahm, wirb oon ben üftoäcowiten unter bem
21. 3"li »ere^rt. tyve 5yere^rung fn;eint noa; au$ ber Seit ju flammen, in

welker SWoöfau »om apoftoliftyen ©tu^le ftö) nod; nia;t getrennt &attc. (.© Cul-

cinius, Specim. eccles. Ruthen. Papebroch, Comment. in Kphem. Jos. Asse-
manni, in Calend. univ. — ^elena, bie ^eilige, von ©tofbe, geboren au5 einer

berübntten ^amitie auö äßeftgot^lanb in ©$wcbcn, würbe, oon einer Üöaltfa^rt

nad; 5Wom jurücfgefe^rt, um'« $a\)X 1160 »on ibren ä5erwanbten ju ©fofbe er-

morbet. fap jt ^Ueranber III. fprad; fte 11(54 Zeitig. sJ?a^e am 2D?eerc, aebt

üttet'ten »on Kopenhagen, flc^t eine Jfirctyc i^reö tarnen«, worin ibr i'cidjnant

rubt. Ättfer ©rbweben »erc^rt fte befonberö aurf; bie 3nfet ©elanb in Däne-
marf. ^i)x ^efltag t'ft ber 31. 3"li- (Ucbrr biefe brei ipctit'gcn ftc^c Buttlcr'tS

i'eben ber Üiater uub Märtyrer, bearbeitet »on 5)täf unb Sei«. 93b. XI. ©„

20«f, »b.X. ©. 23. u. ©.201., ncbjr ben »otlanbifkn sub 31. Juhi. ) Kpaaö.j

.Veit ober C^Ii pr:-, I.W. ////. \ nlg. HelQ war gegen batf (Jnbc ber ^id;-

terperiobe ^o^crprieflcr Ui ber ©tift(?biitle ju ©ilo Cl S«tt. 1, 9 ff.), nad;

1 ©am. 14, 3. (wo KJKfl einerlei tft mit
s

.H(>imcIcd;), 1 ©am. 22, 20. 1 ^ron.
2 1, 1- 6. unb ber auöbrucflid;en

s

-i'frftd;crung beö 3ofcp^>uÖ (Antf. VIII. 1, 3)
au<5 ber Vinie 3t^amar (cf. SüMmi, s. in pnnliflc. cbr. I. 3), unb JU*

fllei^ ber »Oriente s
J?id;ti » ulur 3frael| auf ben nur nod; Samuel folgte,

ber fd;on unter ihm heim i>eiligt^um Dienpe fyat ( 1 ^am. 2, 11. 3, 1.). IWött-
übeint 5pcli fein Vliut mit liifer unb ©nuiffnibaftigfeit »erwaltct ju baben

O ©am. 1, 13—17.), feine ©o{>nc aber »tat* fcbletbt unb niebt^würbig unb
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gaben burc§ Verachtung ber Dpfergcfeße, ipat»fuc^t
f

@ett>aItt^ättQfett unb Unjuc§t

gropeS 5(ergerm$ (1 ©am. 2, 12—17.), unb £eli tu fernem 2Uter war ju fcb>a<$,

fte ge^ü^renb in 3«$* ju nehmen; ferne Ermahnungen unb Barnungen mi|-

arteten fte (1 ©am. 2, 22—25.). Sine fc&arfe propb>tifcbe Verweifung, bie

beßfcalb an £eti erging Cl ©am. 2, 27—36.), war fruchtlos, unb eä erfolgte

enblid) burdj Samuel felbft bte UntergangSbro&ung gegen fein ganjeS £au$ wegen

ber ©ünben feiner ©öb>e Cl ©am. 3, 10— 18.), unb begann fcbon in örfüfluna,

ju geb>n, als im Ärieg gegen bie ^f>iCijter feine beiben ©ö£ne umfamen unb fetbjl

bte 33unbe$labe in bte £dnbe ber ^{jitifter fiel, unb Speli bei ber $unbe baoon

rücftingS »on feinem ©tufjle jur Srbe fiel unb baS ©enicf brac$ unb flarb Cl ©am.
4, 1—18.). ©ein Sridjteramt Ijatte 40 3«P« gebauert Cl ©am. 4, 18., bagegett

LXX. tixooiv evifi* ©ein Sftactjfolger in bemfetben unb ber fefcte ©cb>pb>t mar
©amuel, ber felbft nodj, oom Sßolfe gebrdngt, baä fibnigtyum einführte Cl ©am.
8, 1 ff.), ©ein Sfacbfotger im £ob>npriejtert£um aber war fein Snfel 2(d;ttob

Cl ©am. 14, 3.).

£>c(tani> ober altfdcbfifcbe (£» an gelien* Harmonie. 2>iefc$ altfdd;ftfd)e

©ebtd;t über ba$ Seben unb ©terben be$ göttlichen SpeilanbcS wirb (foangelien-

Harmonie genannt, weil e$ in S3ejug auf bte barin bedungenen £eb>cn unb Xfcatett

(Ibjrijii im sMgemeinen ber Soangelien- Harmonie £attan$, überfefct 546 »ort

33tfcb>f Victor oon (£apua, folgt. 2Ba$ oer unbefannte Verfaffer biefeä merf-

würbigen ©ebtcbteS außer ber eoangelifcben (Jrjä&lung au$ ftcb fefbft ^ardnetifcb>$

unb (Jregettfdjeä »erbringt, beurfunbet feine grbmmigfeit unb Srubition, feine

33efanntfcbaft mit ber @efd)ic|tc unb ben $u feiner 3 e^ angefe^cnen Interpreten,

fowie feinen gefunben unb nüchternen ©inn, ber i$n oor Sinmengung oon fabeln
in bte bibtifcfye ©efdjic&te bewahrte. £)ie 2)iction ift einfach, ber ^atur bcö ©e«
genjtanbeä angepaßt, für baä VerjMnbnif? beä Volfeö beregnet. StaciuS OtT^rtcu^

fü&rt in feinem Catalogus testium veritalis, 2te 2lu$gabe, 33afel 1562, fol. 93.

eine „praefaüo in librum antiquura lingua Saxonica scriptum" an, Worin unter

Sinberm ^olgenbeö fletyt: „praeeepit C^ubwig ber fromme) cuidam viro de gente

Saxonum, qui apud suos non ignobilis vates habebatur, ut Vetus ac Novum
Testamentum in Germanicam linguam transferre studeret, quatenus non solum lite-

ratis, verum etiam illiteratis sacra divinorum praeeeptorum lectio panderetur,"

unb julefct aU ©age hinzugefügt wirb, bafü ber ermahnte yates, ba er ber 2)id)t«

fünft no$ unfunbig gewefen, im ©cbfafe oon ©ott beauftragt worben fei „ut

sacrae legis praeeepta ad cantilenara propriae linguae congrua modulatione coapta-

ret.
tt

£>tefe ^rdfation, bie aber bi$b>r nod; 9?temanb in einem alten Gtobex auf-

gefunben unb weldje gtaciuS ebirt fyat, o$ne feine Duette ju nennen, unb o$ne

ba$ „magnum opusculum" gefeJjen ju ^aben, beffen 25orrebe fte fein fott, fönnte

man mut£mafütic$ aU baö SSonoort ju ipelianb betrauten, menn fte nur nid;t fo

o^ne atte ^iftorifdje Legitimation in ber ?uft ^inge; unb wiemobl ber S3eifa$, bafi

ber Dieter auf übernatürti^ie SBeife bie :£>ic6tergabe erhalten fyabe, auf ben

angelfd^fifdpen Dichter Sabmon ^intoeiöt, »eitler lange »or ?ub»ig bem
frommen UUe Cf. ben 2trt. Sdbmon), fo fbnnte boo) auc^ bie^ wenigflenS in

foferne auf $)elianb belogen werben, at^ e« nttöt unmöglich wäre, bap bie alt*

jactyftfdje @oangeIien=5parmonie eine Uebertragung beö angetfäc^ftfc&en ©ebit^te^

»on Sdbmon in baö oertoanbte 2lltfd4>ftfd;e, ober bo^ eine sJta#a$mung beffelben

fei, wenn gleit^ bie Säbmonifc^en 33ru^jtücte eine ^arap^rafe beö alten, ^)elianb

hingegen eine poetifcb> Verarbeitung beS neuen 2:e{tamente6 ijt. &inc anbere

Sonjectur gc^t barauf bjnauS, ben »on bem $t. Siubger Cr 809) geflifteten Rib=

flern Serbin ober fünfter no# ju daxt beö ©rofen ^eit bie Stbfaffung ^)elian5

äujuf^reiben , unb wieber eine anbere brücft ©cbmeUer in ber ^rage au^: „Si

ipsa operis dialectus praedietas regiones prae aliis demonstret, quid obstat, quo-

minus ex primis fidei Saxoniam versus propagandae seminariis a Carolo fundatis id
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prodiisse arbitremur , forte non unius, sed clericorum plurium cura elaboratum?"

2)ie Verausgabe biefeä merfwürbigen ©ebicbteS »erbanfen wir bem um bie teutfcbe

©pracbforföung b><$»erbienten $. 21, © dj melier, ber e$ unter folgenbem £itef

»eröffenttidjte: „Heliand, poema Saxonicum seculi noni etc." SD?ün$en, Stuttgart

unb Tübingen 1830; ba$ ©toffar ba$u ersten erp 1840, [©ebröbl.]

£>eliot>or, 1) ©^afcmeijrer beS förifeben ßbnigS ©eleucuS III. ^bjtopator

würbe »on biefem nac$ 3erufatem getieft, um ben £empelfcb,a$ bafelbfl ju rau*

ben, aber auf wunberbare SBeife, bureb $wei (£ngel, baran gejiinbert, für feine

SBerwegeUbeit $art gefebtagen unb fonnte nur bureb bie gurbitte beö $ob>npriefter$

DniaS wieber geseilt werben, 2 Sttaccab. 3, 6 ff.
Joseph, de Maccab. § 4. (Spä-

ter ffrebte er na$ bem ftjrifctyen Königsthrone unb »ergiftete ben ©eleucuS, warb
aber bureb, SlntiocibuS Spip^aneS balb oerbrängt. Appian. Syriac. XLV, 60—70.

— 2) $eliobor, 23ifc$of »on £ricca in£beffalien, Rammte aus einem altpriejter*

liefen ©efcblecbtc beS (Sonnengottes $elio$ unb lebte ju (£nbe beS oierten 3a$r*

b>nbert$. 3« feiner $ugenb, noeb aU £eibe, febrieb er ben 9?oman Aethio-
pica in je^n 33ücbern, warb fpäter in feinen SWanneSja^ren (Ebrift unb fobann

jum 23ifdwf oon £ricca gewagt. 211$ fotd)er Uwie$ er einen großen Sifer für

bie ©ittenretn^eit feines GtteruS; benn nacb, ©ocrateS hist. eccles. V, 22. war er

ber erfie, ber bureb, ein förmliches ©ebot ben ^riefiern in feiner £)iöcefe bie gort*

fefcung ber ehelichen ©emeinfebaft nach Smpfang ber £ö$ern SÖßeiljen unterfagte.

2)ie £r$ä§lung beS Sflicep^oruS hist. eccles. XII. 34., eine ^rooincialfönobe fyabe

i£m bie Slbfaffung ber Aelhiopica jum Vorwurf gemalt unb oon i£m »erlangt,

entweber feite er baS genannte 33ucb, »ernic$ten, ober fein SBiStfjum niebertegen,

unb er $<xlc fobann baS Severe oorgejogen, ifl fe$r wabjrfctyeinticb eine fpatere

Srftnbung. 2tbgefeb>n baoon, bap fein früherer ©cbriftfteKer biefen Umßanb an-

führt unb Üfticep^oruS überbauet nidjt ganj juoerläfftg ift, fo leibet bie (Jrjäjjlung

felbft in folgern ©rabe an innerer Ünwa^rfcbeinticbjeit, bafj man fte nacb, bem
ÜBorgange ipuet'S, ^ctaoiuS', SBaoafeur'S allgemein als erbietet betrachtet. £>cr

3n£alt beS angefochtenen 9iomanS gibt feinen ©runb jum 2lergcmif?; unb wäre

er fclbft anfröfjig, fo fyätte bie ©ynobe nur bie 3>crbammung ber fraglichen ©cb>ift,

niebt aber i£re Untcrbrücfung »on <5citt Jpcliobor'S t)offen unb oerlangen fönnen,

weit fte längft febon gefebrieben unb in Slfler £>änben war. 5Jateftu$ $at felbft

bie 3*>cntität be^ S3if^ofö unb sJcomanenfcbrtftjMer$ bezweifelt, biefetbc wirb

jeboeb »on ©oerateö auöbrücftic^ bejeugt. Die Aelhiopica ftnb ber älteftc unb

obne 3weifel oorjügticbflc Vornan ai\Q bem 2tttert^um; grieeb^tfebe 5Inmut^ unb

Älavbeit »ft in i^im auf'ö 3nnigfte oereint mit ber ^öbern flttticb^en ©cfinnung unb

ibeaten üt'cbc, wie fic in ben c^rijlticbcn Romanen beö WlittelaUcvt lebt; bie

$auptcbaraftere, 2:^eageneS unb (J^arictea, fteKcn ein 3D?ufterbitb bar »on üicbcö--

treue unb unoerte^ter Reufcb,^eit, welche noeb bur4> ^römmigfeit gehoben, in tau«

fenbfacben ©efa^ren ber ^>crfü^rung unb betf Xobeö geprüft unb cnbticb b^errtie^

belohnt wirb. 33ci biefem bo^>cn flttlicben tyaxaUct bcö ißerfeö geb^t boeb auö

bem ^n^altt ^croor, bap .<>eIiobor i>ci feiner Mfaffung mit bem (i'f>riftcutbumc

»iefleictyt fcb,on befannt, bajfftl>e aber nic^t angenommen ^atte ; cinjelue ?Infpic-

Iungen unb Vtc(>ntict;ffitfn mit fireblicben iHudbrücfcn tonnen gegen bic überall

^eroortretenbe antife rcligiofe ©runblage bc$ Üßcrfeö nicb,tö bcwet'fen. Vtupcr

ben genannten Jttrctyciifcbrtftficflmt ©oeratcö unb Wccptyoruö banbetn oon fpetio-

bor Pfcothu, r.iiii. Cod. ia.xiii, Vtraiioi dt lidriM dlolione p. 156, Etaettisde

«in«, fühul Rom [». 86, l»r. ^arobe Sorrebc jur teutfetycn Ueberfe|jung beö

5;eltoboru«, <BtuHQ. 1837. — 3) Sp

e

1 1 o b o r , rtttgrfttOb bcö bt. fticronyinutf, auö

Xatittatien gebürtig, begleitete biefen auf feiner (Reif* in ben Orient, febrtc aber nadj

einiger gffl roieber in fein
sKatrr(nnb jurmf. "Ihn bier berief i'bn 5>irronöinu(J

wieber ju fieb in ben Crirnt bureb bie frbone (fpiflrf, überffjjricbfn dl fimore

»ohtudiniü, welche mit ben Worten: quanto MMN <'t studio OODtenderlm eto. mu
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fängt, unb eine einbringt«^ (£mpfe$lung be$ einfamen Seien« jum 3n$alte $at.

^nbeffen blieb $eliobor junä^fl in feinem S3aterlanbe, begab ft# fpäter na#

Slquiteja, wo et ^riefter warb» ©päter ftnben wir tyn aU 23ifd;of oon Stltino

in ber ^rooinj 2lquitej;a, wo er einer ©$mobe in Slquileja im 3. 381 beiwohnte»

Jpieron^muS rü^mt oon i$m, baf er au# als 33ifa;of ba$ flrenge 9ftön($$leben

beibehalten ^abe. ©ein £obe$ja$r ijt ungewiß; baö martyrologium Romanum

erwähnt feiner om 3» 9?o»ember. 23gl. mehrere 33riefe be$ $1. Hieronymus ad

Heliodorum, 41 ad Rufinum, 43 ad Chrom., 65 ad Pammachium. — diu vierter

<j>eliobor war ^riefler in 2lntio#ien, lebte nm 440, unb förieb gegen bie 9fta=

nieder ein SBerf: de naturis rerum exordialium, worin er ben 3**t£um *WR ä^et

©runbprincipien wiberlegt. ©ennabiuä gebenft in feiner ©ä)rift: de scriptoribus

ecclesiasücis eine« fünften $eliobor, ber eine gelehrte ©c^rift: de virginitate

»erfaßt $at. Diefer Severe ift nacb (Jinigen einerlei mit bem $efiobor, friejler

in ^)oitier$, ber ein ^reunb be$ $1. JpitariuS mar, unb bur# feine ßenntniffe in

ber griecbifcljen ©practye benfelben Ui ber Slbfaffung feiner Kommentare über ben

3ob unb bie ^fatmen unterste. Gennad. c. 6. u. 29. Cassiodorus var. lect.

I, 10. [£olj$e«.]

*£»elü>öflfcrtlii$, fein 93er$dltnif jum (£$riftentljum. Diefer romifdje

$aifer, feinem eigentlichen tarnen nacty SSariuS 21oitu$ 23afftanu$, warber ©o$n
be$ ©enatorS SSariu« SWarcefluS unb ber Sulia ©amiS. ©eine mütterliche

©rofmutter war bie ©orerin SP?äfa, eine SSerwanbte be$ KaiferS ©eptimiuä ©e=
*>eru$, eine fluge unb reiebe $xa\x, beren Sinfluf ibren (Jnfel f$on im breije^nten

2eben$ja$re (217) jum ©onnenprt'efcer ju Smefa in ©orien erljob, wo$in fle ftc$

na# bem £obe tyrer ©$wef*er, ber 3ulia 2)omna, auf 23efeljt be$ Ufurpatorä

9ttacrinu£ (217) fyatte begeben muffen. Römifcbe ©olbaten jlanben in ber Üftä6e

ton (Smefa in ben 2Bi'nterquartieren (217). ©ie fa$en ben jungen SpeliogabaluS,

liefen ftcb für i&it gewinnen unb ftdj in ber felbftgefafj ten Meinung burdj üfläfa

bewarfen, er fei ein ©oJjn be$ gemorbeten ftaiferS Saracatla. £)ie Gruppen riefen

ben ©onnenpriefter unter bem tarnen Ü)?arcu$ 2lureliu$ SlntoninuS juut Kaifer

m$. ©ein 2tn$ang ftegte über ben SERacrinuS Ui 3mma (218 ben 7. Sunt).

2>a$ $?orgenlanb erfannte ben Kaifer an; ber ©enat §u Rom mufte geben, xotö

er nid;t weigern fonnte. Wlit ben ^ratorianern jog ^eliogabalu« juerft nau)

2tntioo)ien, wo er ein üppigeö ipofiager $klt, — 3« bemfelben 3a$re (218) er*

f^ienDrigene« auf Sinlabung ber 3ulia 2)?ammaa, ber 9Wutterf4>we|ler be$ jungen

Itaiferö, in 2(ntioc^ien, biefetbe in ben öe^ren be« (££riftent£um$ ju unterrt'4)ten

(Eus. h. e. VI. 21), ein 33efuä), ber, wenn au# jur 3eit ber Stnwefenljeit be3

jungen ^aifer« erfolgt, jebenfallS an biefem fpurlo« oorüberging. ©ein ^)of=

lager im 2Öinter oon 218 U$ 219 fcielt er in 3^icomebien. SSon bem graufamen

©inne beö faum 14jd(jrigen Slaiferö jeugten »ielfa^e Einrichtungen in ©9rien

unb S3it^nien. $m g;rü$ja£r 219 ^ielt ber Slaifer feinen Sinjug in 9iom —
unter febeinbar allgemeiner ^reube. 21m ndc^fien 2:age führte er feine ©rofj=

mutter 2)?dfa im ©enate ein unb ernannte unter i^rem SSorflfce einen weiblichen

©enat. ©eine Hauptaufgabe war unb blieb wd'^renb feiner flüchtigen Regierung

bie Sinfü^rung be$ f^rifeben ©onnenbienfie^ in ^om unb im Sfeicbe. 3« biefem

3wecfe mufte er jebe anbere Religion, alfo auä) bie jübifc^e unb $rißlicb>, ver-

folgen, wenig ftenS fle nieberju^alten unb feinem oberen ©otte, b. ^. ft4 felbft,

ju unterwerfen fuo}en. T>cx febaffenben ©ott^eit, bie er ju Smefa in ber ^orm
eineö 9#eteorftein$ oere^rte, febrieb er fein ^aiferttjum ju. 2lu6 Sanlbarleit

wollte er feinen ©ctyufcgott über aüe Religionen ber Seit er^ö^en; auö £>anf

na^m er oon i^m ben tarnen ^eliogabaluö , b. ^. ©ott bilbet — an, ber i£m
auo; in ber ©efo)ic^te blieb. @r lief balb auf bem palatiniföen 33erge feinem

©otte einen prächtigen Xempel bauen; bort lief er ben au$ ©^rien hergeführten

©tein aufpellen, heim Sinwei^ungöfej^e war ber ©tein mit fojlbaren Sbel*
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feinen eingefaßt unb lag auf einem, »on feä;$ fd)neeweif?en ^Jferben gejogenen,

prächtigen Sagen, — beffen 2Bagentenfer SpeliogabatuS fetbfl war. Sitte $rad)t

fyriföen Cpferbten jte>? würbe entfaltet/ unter 93ortritt be$ fatferlt^en Sonnen*
prtefterö, unb unter Slffiftenj ber §öd)ften Staatsbeamten. 3n feinen £empet
tiep ber ftaifer bie 2lnciticn, ben Stein »on ^efftnug, ba$ geuer ber 33ejta u. bgt.

(»ringen, bamit fein ©Ott über alle ©otttjeiten gebiete. Sr »ermatte benfelben

mit ber 2lfrarte, bereu 33ilb er aus Sarttjago fyatte bringen lajfen. (Sin ©taatg-

feft würbe ob biefer 2Sermät)tung gefeiert; alten Untertanen würbe eine Jpodjjeit^

fleuer aufgelegt. — Der Kaifer fetbft, um feinem ©otte rect)t ju bienen, foft ber

33ef$neibung ftd) unterzogen unb be$ @ä)weinefieifc§e$ ftdj ju enthalten gelobt

t)aben; er fotl mit allerlei Stornierten ft$ überhängt, audj Jh'nber geopfert tjaben,

um au£ itjren Singeweiben ftd) weiffagcn ju laffen. — ©einen fetter Slleranber

©eseruö tjafjte er lange jum £obe, fonnte aber feinen Stob nid)t erjielen. Sr
lief* ib> im anfange beö !$c$xe$ 222 oer^aften unb ü)n ben ©olbaten aU franf

melben. Darüber erhoben fi# bte Gruppen. Der taifer mujjte ben Sdfar 2lte-

ranber ben ©olbaten in ba$ Sager t>orfüt)ren. Die Gruppen empfingen biefen

mit Sufcef, ü)n mit ©Zweigen. Darüber erjürnt, tief er ©otbaten »er^aften.

S$ cntjtanb Kampf — unb 3Wei Parteien. Sluo; 9ftammäa unb ©amiä erfd)ienen,

jebe eifernb für t^rcn ©o£n. ^)ie 9??e|>rja$t, Slteranberö Partei, ftegte. Der
Äaifer unb feine Butter flogen; ©ie würben jufammen ermorbet, it)re Seichen

»om ftöel befctyimpft unb in bie £iber geworfen. Sin ©enat$befc|>tu{i legte auf

ben tarnen beä ipetiogabaluä ewige ©ct)anbe. — 2lu$ bera ©efagten getjt t>eroor,

bafi £etiogabalu$ im ©anjen bem Sl)rijtentt}ume feinblid) war, wenn aud) unter

feiner furjen Regierung feine eigentliche Stjrifcenoerfolgung <Btatt $atlc. Sßergl.

Dio Cassius 1. 79. Herodian. V. Hist. Aug. [®am$,]
&etta8, f. ©riecfcenlanb.

S>cUciiiftcit CEXXtjviincU), 2lpfrg. 6, 1. 9, 29. bie griec(n'fclHpreä)enben

Subcndjriften Qlovöaloc tlXyiail ffO-ayyofieiot, Chrys.), mit Sinfdjtufj ber

ßrtec^tfc^cn "profetyten, wetd)e St)riften geworben;
l

EßQcäoi bagegen ftnb t>ebräifd}=

(fyrodjalbäifdj) rebenbe, paläftinifc^e 3uben (3ubena)riftcn). gjgl. £ug, Ein-

leitung t'n'S m. Z. II. Stt)l. § 10.

£>clutfc, f. Stbdtarb.

JoctvctifrfK C^oitfcfftuttctt, f.
Confessiones Helveticae.

&ictocttiid, Staube Slbrian, 2ltt)eift, im 3««"« 1715 geboren, flammte

au<3 einer oorne^men gamitie in Spottanb. ©ein 93ater, 3^««n Slbrian, war
Sleibarjt am franjbfifcfccn £>ofe. Spcfoctiuö erhielt eine gute Srjicfcung unb int

brciunbjwanjigflcn Qatyxe bie fe^r einträgliche ©tette cineö t)berjottcinnct>mer5

in ^ranfreid;, wctct;e i(;m jä^rtid) 100,000 üiürcö abwarf. Sr machte »Ott

feinem (Sinfominen einen guten ©ebraudj), inbem er fet)r wo^ttt)ätig war unb

eifrig ben ©tubien obtag. Vie ^t)ttofopf>ic beö l'ocfe, ber ©eifl ber ©efejje »ort

Montesquieu, bie üßerfc bc« Voltaire, beffen
sJiut)m bamalc? im CJtntftc^ctt war,

machten einen grofien (iinbrurf auf fytt,
sJ?ad; einigen Briefen unb ö«fttt|<a in

ber 'poeftf, gab er 1758 fein Üßerf sur lYsprit t)erau(* unb erregte baburd) in

ben (lodern ©tanben gropec3 Vluffiljni; btf i\atfrrin ti'atljartna x>on Wuftfanb, ber

fperjog »on S0raunf4)weig unb oon ©ot(ia, bie Momgin r-on ©d)webcn, sD?abamc

Dubcffant, felbft ©eorg III. oon Sngtanb ehrten ben '-lu-rfaffer l)oc^; Jriebrid; II.

berief i(>n ! T'i") an feinen V»of unb jci(^ncte i^n auf jebc äßeifc auö. ©ein jwei«

tf« naebgetaffentö ÜÜcrf «I«- I hOMBC ifi nur ^ortfe^ung unb Weiler« Vlu^fü^rung

br4 rr^cn, oon wettern Dubeffatit mit dicd)t fagte, „baö iöud) »crrat(>e baö ©c-
^riuiuifj vvu .ifbrnnann/' ^ciüetiuö ging flettf mit ben reiben, orrgnügungö"

fucb,tij]rn ^öcf^flcn Stoffen um, ba&er gemattete fid) feine V(nfid>t aufy fo finficr

unb buflrr, unb erfebirn i^m ber Sgoidmuö überall af6 bie DarSl tUel £>anbeln<S.

jn bie niebern Staffen befl iöolfe^, wetd)e burc^ ©teflung unb ©cf<Vdft t>om
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ggot'SmuS ber tyfyn ©efeflföaft entfernt ftonben, brang er nic$t eiu, unb beur*

tt)citte SltfeS nur na$ ben ©rofjen, bie er fannte. liefen ^unct im 2Iuge ju

teilten ifl notf}weubig, um it}n einigermaßen ju entföulbigen über bie fo falfdje

@runbanft<$t, beren Sonfeciuenjen er in feinen beiben Sßerfen nidjt ol)ne 23erebt*

famfett ju entwickeln »erjtanb. 21IS £eI»etiuS bera Materialismus baS 2öorf

fpra$, war biefer bereits aus bem Sebea in ben ©eijl eingedrungen, um ein p$i«

Iofop£ifc$eS ©t;fiem ju grünben, baS mit bem ©turje beS ©taateS enben feilte.

3ur 3eit SubwigS XIV. war ein gewiffer @efc$macf »on Floxal, £ugenb unb

grömmigf eit in ben ©Triften, in bem ^Betragen, in ben Vergnügungen, felbjt

in ben Verirrungen ficf;tbar, ber ©eiji beS (£t)rtflentt)umS erfüllte baS öffentliche

U)ie baS ^rioatleben, bie ^ilofot^ie würbe für baS Sluge ber Vernunft angefet}en,

bie für ben Verftanb baS fein foUte, waS baS ©ewifien für baS £crj iji. 2Ir»

naulb, ^aScal, Maflebranc^e, Voffuet, genelon unb Nicole Ratten bie 2t)eoIogie

bereits »cm ben ©ubtilitäten ber ©d&olaftrt befreit, Weber $Hato no# SlrißoteleS

ober DeScarteS würben jum SBeiftanb beS SoangeliumS gerufen, eS erfldrte ftc$

aus ftc§ felbjl:, unb richtete bie ©itten ganj allein ein, Viele waren irreligiös ben

©itten, Söenige ben 2fafl$tcn na<$, man trieb bt'e ^itofopfcie, um bie (Seele

»Ott ber Knec^tfcfyaft ber ©inne ju befreien. Der ©cepticiSmuS, ber »onSnglanb

eittgebrungen war, fing bamit an, baj? man über tyn bei fiterer ©efetlfdjaft

Iad;te, o$ne je aufjut)ören ju glauben; fpäter £örte man auf, ju glauben, unb

fefcte baS Madjen fort, bie ©efeflföaft dnberte unmerflid; naef; unb naci) ijjren

£on, ber SBunfd;, bur<$ feine Meinungen fiety über 2Inbere ju ergeben, toie man
buret) ©eburt, 9tcid;ti}um unb Vergnügen über Stnbere erhoben war, ber S^eij,

ben bie Wetfeit $er»orbringt, ber geheime D^eij, nia;t met;r ben Sonoenienjen

ber ©efeflfdjaft unb bem ©ef^maefe ber Seit unterworfen ju fein, erwarben ber

neuen £e$re beS Unglaubens bie erfien 2lnt)änger. £)ie s#bwei($uug war anfangs
unbemerfbar, ma« geftanb ftc$ felbjt nid)t ju, bie 9iid?tung »erdnbert ju t)aben,

aber bie großen ftortfdjritte in jebem 3wc'3e *> c* 2Btffenfd;aft, namentlich in

ben Üftaturttn'ffenfa;aften, trieben ben Ungetümen ©eifi um fo weiter, je larer

fdjon bie ©itten geworben waren. 35onnet wenbefe juerjl bie SInatomie auf bie

SD^etap^fif an, unb erflarte in feinem essai analytique sur l'äme ben moralifc^en

2flenf$en burcj> ben materiellen, unterorbnete bie ftreitjeit bem äßitten, ben SGBil-

len bem Vermögen wa^rjunet}men, biefeS Vermögen ben Organen beö Körpers.

S5onnet war religiös unb erfannte bie traurigen ^ol^en feines ©oftemS nicf;t,

baS 2lt(eS ben ©efefcen ber 33?eci)anif unb Bewegung unterwirft. 2a SKettrie
fe^te baS ^rineip fejt, ba^ SllleS, waS nidjt ^3l)dnomen ifi, waS nic^t auf Sr=

fa^rung unb 2Sat)rnel)mung beruht, ber ^t)iIofopl)te fremb ijt; Voltaire föuf
ben 2IuSbrucf : ici) benfe unb bin ein Körper. 2)amit war ber SSilte oernict;tet

unb bie greit}eit, 2lIIcS ifl blofi bie Söirfung beS Körpers, »on einer ©cele im
bisherigen ©inne Id^t fity nici)t fpreci)en, fonbern nur »on ber Materie, bie man
fie$t. 2)er Materialismus, ber juerfl bie Srijlenj ber ©eete Idugnet, f4>Iug

not^wenbig in 2lt§ei$muS um, um bie Srijlenj ©otteS ju »ernic^ten, weil e«

nict)t nöt^ig i|1, jic^ über bie Statur 5U ergeben, bie man ftet)t, unb einen ©ott
anjunefcmen, ben man nic^t ftel)t. 2IuS bem Unglauben an bie (Sriftenj ©otte$
getjt ber Unglaube ein bie Unjlerblidjfeit ber ©eele ^eroor, aus biefem bie (Sin*

tyit beS p^9ftfct)cn unb moraIif(§en 3Jcenf<$en unb barauS baS Ueberflüfftge beffen,

waS man SKorat unb Religion nennt, unb biefe beiben ^unete ftnb eS natürlich,

gegen welche ftc^ alle Öppofttion ber (Snc»cIopdbiften Cf. b. WO er^ob. Um bie

Sflorat ju dnbern, glaubten fte einen ©ct)ein beS Sftect)tS ju l}aben, weil in bie

Sttorat bur^ bie ©cl)oIaJlif müfjtge Unterfuct)ungen, zweifelhafte Deutungen ein-

zelner ftätle gebrungen waren, weil fte auet) biejenige 3D?oraI, bie ft# junäc^ft

auf bie ^atur unb Vernunft p$t, toie über ©ered)tigfeit, 9?cenfci;Iict)feit, ffia^r»

tyit, in ben £dnben beS SIeruS fa^en, wät)renb fte ber 5tnft(^t waren, biefe
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tonnt ft# aufy unabhängig »on ber Religion entwickeln, ba$er würbe bie 9D?orat

fdculariflrt, weil man fa$, bafü eine @efeltfc$aft befielen fönne o$ne ^oftttöe die*

iigion, aber ni$t o$ne natürliche SDcoral. 2)urc^ biefe Neuerung geriet!) man
auf SIbwege; wd$renb bie religiöfe Sttoral ft$ bi^er mit bem innern 2ttenfc§en

befdpdftigte, befestigte fte fta) je$t mit bem 2ftenf#en, wie er in ber ©efefl»

föaft lebt; batb fanb man bie natürliche Floxal unverträglich mit ber tyxifttitytn,

man wagte ju fagen, bie Floxal tonne o$ne £>ogma »on ©ott, Unjierbtia;feit

unb gretyett befielen ; enbti$ fam bie Seit, wo man ft# ber Floxal fetbft ent*

lebigen wollte. 2a Sttettrie fagte: „biefe Sijfenfc^aft ijt nur bie unwiftfürlictye

gruc^t ber ^otitif, unb weber 2Berf ber Statur noety ber SSernunft, unb atte aus-

geblieben natürlichen ©efefce ftnb nur angewöhnte ^rineipien, bie SBelt fann nur

glücflia; fein, wenn fie at$eifiif$ ift" cf. homme machine. @o rourbe bie ü)?oral

aU blofte ^olitif unb bie Religion aU Aberglaube ausgegeben, man fuetyte bie

©runbfdfce ber einen unb anbern ju dnbern burd) (£r$ie|ung unb politifctje (£in=

ri<$tungen, unb eine neue SDeoral unb Religion $u f^affen, nac^bem man beibe

»or^er abgerafft fyatte. Sa 9?oc$efaucaulb fanb baö wa^re ^rineip ber Floxal

in ber Eigenliebe, gergufon unb 23uttler im Soljlwollen unb in ber ©erectjtig»

feit, <5mib in ber ©»mpatljie, £el»etiu$ in bem p$»ftfc§en unb fenfueflen 3n»
tereffe. Jpel»etiu$ beginnt mit bem 23ewufütfein beS @eifte$ über ft$ felbft,

unb mit bem SDeac&tfpructye , baff, um ju wiffen, wa$ ber ©eift fei, man wiffen

muffe, wel$e$ bie probuetioen Urfac^en unferer 3been feien. 3n unö ru$t nun,

fagt er, bie $ci$igfeit, »erf$iebene (Einbrüche »on Kluften ju empfangen — pty=-

ftf$e @enftbilitdt — unb ba$ Vermögen, biefe (Jinbrücfe ju bewahren — @e-
bdebtnif. Diefe gä^igfeit beftfct aud) baö £bier, aber ber 9flenfc$ f>at befonbere

Drgane, um burc§ biefe weit me$r ju ©tanbe ju bringen, aU ba$ £fjier. <5o

ift alte £f>dtigfeit be$ ©eifteä nur bie Sapacitdt, roa^rjune^men, baö Urteil ift

ni#t$ al$ 23at>rne$men, unb weit SBa^rnet^men juglei# »erbunben ift mit ber

gdfcigfeit, ju begatten, fo ift alteö Uxfyeil rein ^oftfe^e Smpftnbung, unb xoa$

burc^ biefe Smpftnbung t>eroorgebrac$t wirb, ift ©eift unb »erbient gleich fe^r

Stnerfennung, eine üftinon b'Snctoö unb 2triftoteleö ftnb gteicfy gro^, weit fte bie»

feite ftctyigfeit beft^en, baö Serfc^iebenfle wa$r$unc$men. ©o ifl ba«, waö ©eijl

genannt wirb, rein materielte ©ubftanj, weil atte 5t^dtigfeit blop äBatjrncljmen

ijl, wenn fc^on ^)e(oetiu6 auöbrücf(i<$ fagt, bap eö für ba$, waö er vom ©eiftc

fage, gleicty fei, ob man ben ©eift für eine fpirituefle ober materielle «Sitbftanj

%aUe. S3ebeutenb wirb biefe £$corie burc^ t'^re practifc^c Stnwcnbung, 3fl
s^tteö

p^9fifc^e 2öa£rne$mung, folgert fpetoettuö weiter, fo beftcf;t cigettttic^ fein Unter«

f4>icb ber ©eifter, äffe Jd^igfeit unb aUc$ Stalent, ber moralifebe S^arafter be$

Cinjelnen, wie ber ©eifl unb 3«R a " D c,« c<^ ganjen SSolfeö tjängt rein »on ju-

fdOigcn Umfldnben a1) , »on ber ©elegen^eit, (finbrücfe ju empfangen, oon ber

(Srjir^ung unb yfegicrung^form. $Ißenn eine Ungleichheit ber ©eifter befielt, fyat

biefe i^ren ©runb bann, baß nietyt äffe baffelbe 3ntcrcffc $aben, (iintritefe auf--

üiine^men, bap viele ft$ bloß nac^ anbern richten, bap nia;t überall biefelben

93c griffe mit ben SBorten £ugenb, 3"^ r<, ffc / ©"t, oerbunben werben. 23on einer

moralifdjen ^rei^eit, oon Sugcnb, »on eigentlich eblen ober fetyfeckten .'nanblnngen

laßt fic(> ntd;t reben, cbenfo wenig »on ffttfytmtt* unb ftcl>fcrn, ^icr entfe^eibet

überall nur baö 3ntereffe
f

wir nehmen bic/enigen ^been am leic^tcften an, bie

unfrrrr eigenen Neigung, unferem ^itcrrjfc am met'flen fc^mcic^eln, 3rr^Mm unö

^c^ler ift b'fop bie Ungefcbicf(id;fnt, unfer 3»tcrcffe nic^t ju erfennen, unb ba<5

SBrrmögen, unfer 3ntereffe in Cfinflang fe(jen ju fönnen mit bnn oittereffc Ru-
berer, wie Zugcnb niebtö if], ai« eUn biefe sJD?ad;t unb ftd&igfeit, nia)t nur fein

eigen Jntereffe ju »erflehen, fonbern biefeö mit bem aflgenieinni "»nlneffe in »er-

binbrn. Iöa6 ?lffen nüjjt, ^eifjt ^ugeub, wat iliucn fa)at>ct, $f$l« unb üafter;

bie Aufopferung bee tfinjetnen M|l Villen, ba{>er werben ^o^c 3:j>atcn im Kriege
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überall gerühmt; ba$ ftc§ 33ef^ränfett bloß auf fein eigen 3nterefle föabet Sitten,

ba^er gilt fteig^eit als @<$ma$; ba$ ©c^a^fpiet nüfct Weber, noc£ föabet e$

ben Stnbern, bafjer wirb eg Weber gelobt nodj getabeft; bie innigfee ^eunbf^aft

ift ber tiefjte 2Iu$brucf be$ felbfifüc^tigen SnterefleS, wir achten 2lnbere, weit

wir baburc$ fetbß geartet ju werben hoffen; wir »erachten, weit wir »on anbern

gebemütljigt unb emiebrigt werben; überall ift baS Sutereffe ber 9flaßftab beä

|>anbetn$ beut Einjetnen, ben fleinen ©efettfdjaften, bem <Btaate, ber ganzen

Seit gegenüber; ber Einjelne nennt ben 9*i<$ter geregt, wenn er freifprid;t, un-

gerecht, wenn er oerurtt;eitt; bie 9ftön#e betrieben ba$ Seben ber Könige, bte

gefpenbet tyaben, unb fagten oon ben anbern, nihil fecerunt, weil fle ni#t ge*

fpenbet tyaben; ber Dieter $ätt ben 9)?at£ematifer für einen Sporen, ber 2flat$e-

matifer \ält bie Dic$tfunft für überflüfftg; hei fleinen ©efeflföaften $dtt etwa

ber £of in Efjina ba$ für unanftänbig, wa$ aU anßänbig bei un$ gilt; ein geijl-

reietyer tönig jief>t einen geiftreidjen £of, ein bummer wctylt bumme ^eunbe;
bem <Btaate gegenüber ift ein ©cneral berühmter unb angefefjener att ein analer,

obgleich metyr ftenntniffe ju einem trefftid)en WlaUt erforbert werben, at$ um ein

glücklicher ^elb^err ju fein; ©apptjo unb Eurtiuä ftürjen fid; beibe in einen 2(b»

grunb, biefer würbe baburd) berühmt, er nüftte bem <Btaate, bie ipanblung jener

gilt für zijoxfyeit, fte ijt »on feinem Sutereffe ffc pen <&taat. Der ganjen SBelt

gegenüber gibt e$ feine $anbtungen, bie cigentlid) nüfcett ober fd;aben fönnten;

ber Sunfcb, ber ganjen Söelt nüjjlid) ju fein, ift ein '»Phantom, weil ba$ 3nte-

reffe ber einen üftation bem 3ntereffe ber anbern wiber|te$t. Die £eibenfd;aftett

ftnb nur ber gefteigerte Sluöbrucf beä 2Bunfd;e$, fein Sutereffe mit bem ber an-
bern ju oerbinben, ba$er ift bie Seibenfdjaft nie fd;äblid), fonbern nottjwenbig;

fte oernidjten, t>etßt baS allgemeine 3ntere|[e »ernteten; fie $eben, tyifyt für baS

allgemeine 23o§t forgen. 3e jlärfer bie 2eibenfd)aften ftnb, befto ebler flnb biß

Staaten; atö bie ipotlänber 9Rac$e unb £aß ju öilfe riefen, »errichteten fte bie

größten Zfyaten, bie ben Staat groß unb mddjtig machten. Die ©tärfe ber 2ei»

benfe^aft tjängt aber ab oon ber SBeto^nung ober ©träfe, bie man auSfefct, t>on

bem ©a)merj ober ber ftreube, bie man erfahrt; je metjr man ba&er ba$ ^utereffe

bcS Einjelnen, ftnntic$e$ Vergnügen ober Mangel oon ©djmerj, er§ö&t, beßo

me$r er^ö^t mau baS ©iücf eineä 23olfeÖ; ba bie ftnnlic^e Hebe allgemein aU
großem Vergnügen gilt, erfläre man bie Keufc^^eit für etma$ ©c^dblic^eö, fe^e

Unfeufc^^eit nietyt als Sßerbrec^en an, gebe ©emeinfdjaft ber SSeiber unb erfläre

alle ftinber aU Hinber beö ©taateS, Da^ wirb ber be^e <Btaat fein, ber feine

©efe^e unb (£rjie$ung fo einjurio;tett werftest, bafü baö 3ntereffe jebeö ^injelnen

ertjöfct unb baö Sinjelinterejfe mit bem 9?u$en beö <5taate$ oerbunben wirb,

äßenn fo ipelöetiu« auf pofttfoe äßeife alle ©runbfä^e ber Üßoral oernic^tet,

feine moralifc^e ^ret^eit, feine £ugenb unb fein Safler anerfennt unb 2111eö nur

»om Sutereffe eingegeben glaubt, welc|>eö bei »ergebenen 2Sölfern, unter »er-

fc|iebenen Umjtänben unb SSer^dltniffcn unenblic^ oerf(§ieben ijt, fo ge$t er i»

feinem jweiten äBerfe de 1'homme mefjr negatiö ju SBerfe gegen bie Religio»
unb bie fat^olifc^e Kirche. Tiie fat^olifcbe Eirene ift iljm eine rein menfe^-

lic^e Einrichtung, welche bte Religion als äöerfjeug i^rer ipabfuc^t unb ©röße
mißbrauchte; fte i|l eine menfc^lic^e Einrichtung, weil fte ftc^ alö Verwalter ber

Slrmen anfielt, weil fte ftürßen Kronen auffegt unb nimmt, weil fte überall ju

i&rem <5$u#e eine ©arbe errietet %at in ben Drben unb Flößern, weil fte bie

3a^l ber ©acramente oerme^rte, um bie 3«M ber s]5riefter ju mehren, weil fte

ben QHibat einführte, um lurnriöö ju leben, unb burdj Stblafgelber eine S3anf

jwifd;en £immel unb Erbe errichtete. Der einjig wa^re Eult ift bem ipeloetiuö

ber Eult ber Vernunft, jeber anbere t'fl Eult ber Süge, © 32 ed. Par. X)ie fa-

i$olifc§e tirebe ift fc$äblic| für baö ©lücf ber Sßölfer, weil fte intolerant unb
treuer ift, &a$ bejle Mittel, Englanb unb ipoßanb ju ©runb ju richten, wäre
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Ginfü^rung ber fatb>lifcb>n Kirc&e, @. 135 ib. 3ttm ©lüde ct'neö 2Sotfe5 tragt

bie Religion ni$t nur tttc^t^ iei, fonbern Ijinbert baffelbe; (£onftantino»el war
mit atten Sägern angefüllt, als cS <§riflticl) würbe, Tom. IV. sect. 7,1. 3m
neunten, sehnten unb eilften 3ab>ljunbert war man frömmer, aber fc$le$ter

f

Sftteö fonnte burc§ teilte 33u£en getilgt werben, ber SDcorb eines ©efanbten ober

gnrjten b>tte feine beflimmte Zaxe. Sie Kir$e »erlangt nur @eb>rfam gegen

ben SleruS. tiefer will getrennte Wlafyt, fdmbft aU fflafyt gegen bie weltliche

an, er$öl>t nur feine Sflacljt, inbem er bie ber Dbrigfeit fd)wddjt, er fuä)t bie

Könige bumm unb t$öridjt ju machen, um bejlo letzter ju fjerrfdjen; £ugenb
$eifüt Ui i£m nur, was i$m 9?u$en bringt, 2 c. 17; er ifl nachgiebig, wo et

f$wa#, tprannifö, wo er mächtig ifl; bie Kirdje cntfcfjulbigt baS ©erbrechen na<$

tyrem sJht§en, fdjafft Zeitige aus benen, bie iljr am meiflen gebient, fte »erlangt

©elbfloerläugnung unb t$ut baburdj ber menf^li^en 9?atur ©ewalt an, »er*

langt £>emut£ unb fefct bantit Sfliebertra^tigfeit unb $aulb>it feft, ba Moff ber

©tolj Kraft unb 5Peut$ »errafft; fte »erlangt ben (BlibatalS $ö$fle Sotlfommen*

$eit, 4, 7. 4. ©. 38; fte »erlangt, bafj" bie Üftutter i§r Kinb opfere, weil eS

wenige SluSerwäljlte gibt, bafj fte 23erbrecb>n begebe, weil 23erbrec$en jum @c$af*

fot fitere, weil auf bem ©<$affot nocfj »orbereitet werben fann auf ben £ob, weil

ber »orbereitete £ob wünföenSwertfj unb nur ber unvorbereitete fürä)terli<$ ifl,

<5. 38. 4, 7. 4. ©ie »erlangt bie UnauflöSlidjfeit ber (£t)e, wdljrenb biefj bodj

unerträglich ifl, unb eS beffer wäre, bie africanifctyen Qfyen einzuführen, wo man
brei %a1)xe vorder bei einanber lebt, um bann ftc$ ju trennen ober ju »erbinben,

wdbjrenb eS beffer wäre, in ber @l>e ju wed;feln, um »erbiente 9??änner baburdj

ju belohnen, bie 9?i$ter jur flrengern ©erectytigfeit, bie ©olbaten ju 2Jcut$, bie

geifheu$ett 9)?änncr baburd) meb> jur £f>dtigfcit anjufpornen, T. IV. @. 233,

(Sine gute Religion muß »or SlHem fein Dogma Ijaben, weil j'ebcS Dogma bie

Duelle »icler (Streitigfeiten ifl, muf? bie 2eibenfhaften für baS allgemeine Soltf

erweefen, bie Zeremonien bürfeu in iljr nidjt traurig fein, $immlifcl;c ^Belohnungen

muffen ferne »on i§r bleiben, weil fte einen fallen begriff »on fcugenb unb

Groigfeit geben. Die $eibnifd;e Religion fc^abete weniger, als bie ctyrifllicfye, fte

blatte weniger Dogmen, weniger ^Jrieflcr, belebte ben $?utlj unb baS Talent beS

(£injelnen, feuerte bie 2eibenfc$aft an, unb rief iebe Kraft ijeroor, weil 2llieS in

ibjr nur für baS jeitlic&e 28o$l beS SSolfcö beregnet war. Die (^rij^li^e bagegen

%a%t bie menfcfyltdjen 2;ugenben, verlangt blo^ ©lauben, b. $. t^r ^ntereffe, ib^rc

Zeitigen ftnb unwiffenbe, launige 2:augenid)tfe, ibjrc Klöflcr jicb^cn allen dleify*

tb^um an ft<^, mit ber jübtfd;en Religion jeigt bie fatb^olifc^c am meiftcu .^>a^

gegen 21nbere, II, 18. @. 247; jcber fatl;oltfa;e ^rieflcr mup graufam fein, III,

20. ©. IG. £)ab>r warnt er Stcutf^lanb, fat^olifcb; ju fein, weil bie 3titoleranj

bcS ftatb>fifen eine (Solange ifl, welche bie vergiftet, bt'e fte an t'ljrem 33ufen

errodrmrn, warnt bie ^roteflanten »or bem cinf(t)mci(^elnbcn äÖefen ber Kat^o*

lifrn, rnclt^e bie 3ntolcran$ M ^reufu-n aU SUerbrec^en, in ^ranfreief; alö ©rducl

bie l'oleranj erffdren, weil fte bort mari)tloö, b]ier flarf ftnb, III, '20, 23; ruft

<5. 45 bif ©ro^en unb D?inifler auf, ftcb, ju f^diuen, noc^ Idnger bie SBerfjeugc

ber IQüfy ber Wönty ju fein, nennt bie 3cfkfttH bie graufamjle ©eiffl ber

Nationen, weil Warfst unb ^fncVIbuiu i^r einjigetf streben fei, 75. 4, ermahnt,

alle nioflcr auszurotten, 'i, 20. i'i, urnnt btÜ yapfltbum einen reinen ©öjjen-

fcifnf}, Seol 1. IIS, vergleicht bie 2^cweife für bie ül*a&rb>it bcS ^apflt^umS

.ti ,\abrln ber 1001 WaQt , 8, 20, Ö.i föftt T. V, OBp. 27. @. 155, bie

5Wact>t ber Jlirt^e rül)re bab>r, baft fte bc^utpte, il>rc ©ewalt fei von ©ott, baff

fif Könige falbt, «nb babureb einen Vorjug vor biffnt aufpric^t, unb baf? fte t'^rc

Vetren als göttfieb, unb unfehlbar ausgibt, unb baS JWfcVt fi$ anmafft, ju flrafen,

baj>rr mup man tyr aW biefe (Sigenfc^aften tu^mrn, vor VIKimu, baf» fle unfehlbar

ff», bif e^rift allein crflart, unb von ©ott eingffcfct ifl, cnp. 30. T. V. ©. 177,
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unb btefj ijt nur möglich] burcb b>rtnäcfi'gen Siberfianb , burctj Reformen in ber

Srjiebung unb in ber ©efefcgebung. 21(3 ©runbfäfce für ©efefcgebung unb Sr=

jielSung foff feftge^alten »erben: Sitte fcugenben unb ^etjler feien SluSfluft ber

p§9ftfcben 2ßab>neljmung , alte 9tteinung$»erfc(jieben$eit nitytü aU unbeftimmte

Söejeic^nung unb Sluffaffung ber begriffe »on 3ntereffe , £ugenb. Unb nacbbem

£. fo ben ganjen Söeftanb ber ^trc^e , ibre Sluctorität, ibre Dogmen, ib>e Stto-

ral, ibren ganjen ©lauten »erworfen, wagt er in feiner 9?ecapitutation (£p. 3

ju fagen, i<§ tyafce Weber bie Dreieinigfeit geläugnet, noch bie ©ottbeit (Jbrifii,

noch bie Unfterbticbfeit ber Seele, fetbfl nicht ba$ papiftifcbe Srebo, nur bie

^riefler griff icb an jum S#u$e ber dürften unb 23ölfer , will übrigens lieber

miß falten, babureb, bafj ich; bie 2öa£r$eit fage, aU gefallen baburdj, bafü ich

fabeln erjagte. Die Sorbonne »erurtbeitte ben$el»etiu6 cf. de l'homme II, 24 not.

Slber feine Slnftcbten fanben Eingang, bie Sitten ber Seit Ratten ben Unglauben

0*of? gejogen, bie föftematifebe Verachtung ber Religion fam nur, um bie ju

berubigen, bie längft feine Religion mehr Ratten, bie ^bjtofopben febmeiebetten

ben Cafiern, flatt fie ju befämpfen, erhoben fieb angeblich gegen bie SPcißbräucbe

in ber Kirche, aber fte griffen bie 2öabr$eit felbft an, vernieteten bie Religion

bureb bie ©efeltfcbaft unb bie ©efeltfcbaft bureb bie ÜKatur, itibem fte überall nach

natürlichen ©efe&en bie (Srjiebung beS ÜttenfcbengefcbtecbteS leiten unb fletS nur

auf ben Strümmern be$ Sitten 9?eueö fc^affen wollten, o» ?iner 3 c it , wo bie

9ftenge ber 33ücber bie SGßabjrljeiten, unb wo ber SuruS bie Vergnügen abnüfcte,

in einer 3*it, wo ber ©eift ber Familie »erbrängt war »om ©eift ber ©efetl-

fo)aft, wo bie 93ürger flet$ befebäftigt waren mit iljrem eigenen 2Bo£terge$en,

unb nicht mit ibrem SSatertanbe , wo bie Regierung nur bie 3 a$l *> er Steuer-

pflichtigen ju mehren fucb,te, in einer 3 e»t, wo bie Saßer mit ben 3been circu-

lirten, unb bie SDcittel fcbnelt ju erwerben unb fcbnelt ju brauchen, fcbnellen

SSecbJel in bem 33eftanb »on gamitien, »on sprincipien unb @e»»o$nfjeiten her-

vorbrachten, in einer folgen £eit mußten »erberbte Sitten »erberbte Sflarimen

febaffen, unb biefe eine falfcbe ^bt'lofopbie , bie ftatt ju erleuchten, wie ba$ Sicht

be$ £age$, einfcjitug wie ber 23li$ unb welche unter bem Vorwanbe einer 2Ser=

befferung bamit enbete, Sachen, Einrichtungen unb "^erfonen ju »erfebtingen.

Literatur: Helvetius de l'esprit. Paris 1793. 4 X^L Helvetius de l'homme. Paris

1797. 6 'Z$L La Harpe, cours de la litterature dans le dix-huitieme siede.

Villemain, tableau de la litterat. dans le 18. siecle. Barante, litterature pendant

le 18. siecle. CharlesPalissot, memoires pour servir ä l'histoire de la litterat.fr.

23gl. ^lierju bie Slrtifet: Sonbitlac, (Snc»clo»dbiflen (.franiO , unb (5»i=

curciömuö, [Su$.]

,s>eltn&iu^, ein «Scbüter jene« berüchtigten Slrianer^ Slurentiuö Cf. b. 21.) , ber

auf fo unwürbige Seife »or bem £1. 2lmbroftu$ ben erjbifcböflic^en ©tu^l »on S£flai=

lanb befa^ C»»o^I ju unterfc^eiben »on ipet»ibiu0, Se^rer ber 33erebtfamfeit in

Spanien, 2lnb]d'nger be$ nac^ Spanien gefommenen 2y?anic^äer^ -üttarcuS unb
Se^rer beö ^riöciUian) bjelt fic^ jur ^eit, ba ber b\ ipieronymul unter ^5apfi

DamafuS ju tüorn weilte, ebenbafetbjl auf, unb »erfaßte eine Scbjrift, worin er,

»^ne 3>»eifet im 3nfammenbange mit bem StrianiSmuS, behauptete, Ü)?aria, bie

jungfräuliche ©otte^gebdrerin
, fyaU in ber G?b> mit 3o\epi ^inber gejeugt, unb

na^m ba^er »on biefer ärgerlichen 33ebauptung Slntaß, ben SSorjug be$ jung=

fraulichen Stanbcö »or bem eb>licb>n ju Iäugnen. SIW 23eweife für feine fatfe^e

Se^ren führte er an Wlatfy, 1, 18. „cum esset desponsata mater ejus Maria Jo-

seph, antequam convenirent, inventa est etc.
a mit ber lächerlichen 5rfl3ef

»b benn bie^l, Schrift nieb^t fyätte fagen fonnen „aeeepit (Joseph) nxorem suam et

non fuit amplius ausus contingere eam ?" ^ngleicben führte er Sucaö 2, 7 C n et

peperit filium suum primogenitum") unb alle jene Sc^riftterte an, in Wellen
»on 23rübern &\\x bie 3*?ebe ijl» Sinb bie 3««öfr««en beffer, fragte er weiter,
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aU 2tbra$am, Sfaac unb 3«cob, bte oertjeiratyet waren? ®ftt e$ nictyt foldje,

bte bloß ben ©$ein ber Jungfrauen $aben? SBerben nid)t tdglid; burd; ©otte«

Spänbe in ben Setbern ^inber gebitbet? 2Bar ni$t 9ttaria au<§ »t'e anbere SÖeiber

ber neunmonatigen ©djwangerf^aft unterworfen, unb warum fotC fte nun in

ber S£e feine Ktnber erzeugt $aben? $ein SQBunber, bafü £>ieronömu$ biefen

Gonifer mit fä)arfer Sauge begof, Slnfang« mottte er gegen ijjn nictyt einmal bie

fteber ergreifen, um i$m burd; feinen äßiberfprud) nic&t ju einer 2trt unoerbien*

ten 2lnfe$en$ ju »ertjelfen, jebod) lieft er ftd) fpäter ju einer furjen ©d)rift

„adversus Helvidium" bewegen, £>arin nennt er ben £etoibiu$ „hominem rusti-

canum et vix primis quoque imbutum litteris" „homo turbulentus, et solus in uni-

verso mundo sibi et laicus et sacerdos", beffen 33ud) »on ©pracjjfefitern wimmte.

@. bie ©d)rift be6 $f. ipieronpmttä „adversus Helvidium" in opp. S. Hier. edit.

Martianay. T. 4; Epiph. haer. 70 ; August, haeres. 56 u. 84; Baron, ad a. 382;
Gennad. c. 32. — SSgl. ^ierju bie Slrtifet: Stntibifomarianiten u. 23rüber
Sefu. [©$röbl.]

,s>etv)or, ^ierre, nad) feinem ßtojlernamen gewötjnliä) ipippotpt genannt,

^ranciäcanermönd) ju ^icpu« bei ^ariä, mar 1660 ju ^3artö geboren unb ijl

öort§eitt;aft befannt burd) feine Histoire des ordres monastiques religieux et mi-

litaires, Paris 1714—1719. 8 Steife in 4. £>affetbe 2Öer£ ersten teutfö) ju

Seipjig 1753 f. unter bem £itel: ^. ipippolgt $efyot$ ausführliche ©efd;i$te

alter geifttic&en unb weltlichen Softer - unb SRitterorben u, f. w. 8 33be. in 4.,

eine Sluägabe, bie t^eitweife burä) Angabe vieler Duetten, bie ipefyot überfein

fyatte , »erme^rt ifl. £>ie teutf^e 2tu$gabe enthalt bie Stbbitbungcn ber Softer*

trao)ten in fdjwarjen £oI$f$nitten ; bie franjöftfcfye aud) in colorirten 33itbern,

2Öaö ba$ 2Berf felbft anlangt
, fo würbe auf bajfelbe ein 25jähriger gleiß »er=

wenbet; aflein beffenungeac^tet ifi bie ©cfctyidjte mancher Drbcn barin nia)t ge-

hörig beteuertet, £eIoot jrarb am 5. Januar 1716,

&»ematt C]^"
1", ©fücf u, £>iffe bringenb, Vulg. Heman u. Eman), 1) ©o$n

Joettf unb önfel ©antuet« auS bem ©ramme Sern, bem @efct)fec$te Kcljat, £>$ne

3weifel in ben ^rop^etcnfcfyulen feine« ©rofjoaterö gebitbet, war er einer ber

funbigften ©angmeijter Jfraetä unter Daoib, aU üDcuftfer befonber« auf bem
iporn Cl*5P) au$gejeic$net (1 G&ron. 25, 5.) , anfangt atten Uebrigcn »orange«

flettt (1 ßijron. 15, 16 ff.), bann bur$ 2tfap& verbunfelt unb mit Jbuttyun jum
^eit. 3*tte nac^ ®abaon getieft, wd^renb Slfapty auf ©ion ben Dienjt erlieft

(1 S^ron. 16.), jute^t aber buret; feine ja^lreid)e gamitie, bie er ber ^eiligen

Munfl jufü^rte, wieber Vorrang gewinnenb. Üi5ierje^n ber 24 ©ängerctajfen

würben oon eben fo »ieten feiner ©ö^nc gebitbet unb geleitet (1 (£$ron. 25. »gl.

6, 33 ff.), bereinigt »ofljogen flc bann ben Zeitigen 3)ienfl in Jerufatem ,,pro-

p^fjeienb", b. i. ^>ier begeiflerte ©efdnge ftttgcnb mit Sauten, Cfit^ern unb

©ctyaflbecfen, wie eö ber 2)ceifter u. biefem wo^t aud) ber Honig angab (v~-?)>

fo fpäter unter ©atomo (2 d^ron. 5, 12.), (Jjecf)iaö (2 S^ron. 29.) unb 3ofla«

(2 S^ron. 3.'», 15.). Waty bem Qvii wirb bie ftamitic irpemanö nid)t mc^r er-

wähnt. — 2) Der (fcjrac&ite (oon mtJt ober Mit), mit feinem ©enoffen <£tyan

bem (5}rad;ttni, einer ber weifeftnt Wltontt Itt ^atomo'« Seit (1 Jlött. 5, 11.

Vul«. 8 W. 7, 3t.), bereu Wanten aud; bie ffatmCB 88 unb 89 CVulg. 87 unb

89) a(6 5öerfaffer tragen. Dem 3"^ftc nad) fonnen fte eö wo^t fein , nur muft

bann ^f. 89, 39—52, ofcnebicfj mit bem 5yori>crge&cnbett nur tofe vcrbuubcn, al«

3ugabe einer fpdtern Seit, etwa unter Cfjcdjiaö ober 3oftaÖ, amJgefd;icbru wer

Uebrigenö ifl ber ?l^n 3cra$ waprfa)cinlid; ber ©o^n Jubaö ( I (tyron.

2, 8.| Pßl. Jof. 7, 17.). 1^. Wayer.]

f&tutt, ^cinrid; ^^ifipp (Sonrab, einer ber ^erüorragenbften tut^c-

rifc^en 2 fotogen, war ber ©o(>n befl protcflantifd;cn ffarrer« ju Veiten im
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23raunfc$weigifc$en unb bafeltfl geboren 1762. ©ebitbet auf ber Unioerfttät

ipelmjiäbt, warb er 1778 auferorbentK^cr ^rpfeffor ber Geologie bafetbji. Dr-

benttidjer ^Jrofeffor warb er 1780; 1786 W>t be$ ÄfofferS «Ki^aeljletn, 1801

©eneralfuoerintenbent ber Diöcefe ©djöningen; 1804 93tcef>rdftbent be$ @on|t«

jlortum* su Solfenbüttef unb Kurator be$ SarotinumS ju 33raunfct>weig. ^enfe'S

Spauotfadj war baö ^iftoriföe, in welkem er anty am meinen leifiete, fem be=

rü^mtefteö SBerf ift ba^er feine „SOIgemeine @efd)ic$te ber ^rijllt^en £ir$e na<$

ber Beitfolge. 33raunf^weig 1788 6i« 1804." Dt'efem fc*>tief?t ft<$ an fein 8lr*

#io für bte neueffe $tir$engef$m;te. 6 23dnbe. Söetmar 1794—99; $ird)enge*

f$m)te be$ 18. 3a$r$unbert$. 23raunfcbweig 1802. $enfe war fdjarfftnntger

Jpiftorifer, fafte aber nur ba$ richtig auf, roa$ ber Nationalismus ju erfaffen

»ermag ; bajjer war er natürlich in Stetem befangen unb gegen bte fatboliföe

$ir$e ungerecht. SOh'nber gfücJtict), aW auf bem btftortfäen 23obeu, bodj nid?t

obne 2tnfe£en bewegte |td) £enfe au$ auf bem bogmatifeben ©ebiefe. £>abin

gehört feine I)ogmatif, in gutem Satein gefdjrieben: Lineamenta institutio-

num fidei chrisüanae hist. crit. 1. 2lu$gabe £elmfräbt 1793 unb 2. 2luögabe

1795; 3)?agajin für NeligionSpbitofoobie, Sregefe u. Stirc&engefdjm;te. £etmff.

1793 unb ff.
6 S3änbe. Deffen ftortfefcung, 9?euc$ Sttagajin, Spelmfläbt 1798,

6 S3dnbe. SWufeum- für «Ketigicnöwiffenfcijaft. «föagbeburg 1803 ff. 3 33änbe.

jpenfe ftarb am 2. Wlai 1809. — fragen wir, ju welker graction be$ 5Ra*

tionafiSmuS $enfe ju rennen fei, fo muffen wir bei bem mobernen SBer*

nunftgtauben beö 18. unb 19. Sa^rjmnbertS brei $auptrt<$tungen unterföciben,

bereu Nepräfentanten fein motten: GEcfermann, ©djteiermacber, §egef. ipenfe

jkbt jwifeben bem oulgären unb bem t>ant£eijh'f$en Nationalismus , ein bebeu*

tenbcS SSermtttfungSglieb ober UebergangSounct »on Qrcfermann ju ©4>feierma*

djer. £)ie (Sinbeit ber religtofen Zfyätitfeit im 3 uftänblicben unb ©erhalten fuc^te

er ju retten , inbem er bie Religion beftnirt als Cultus , agnitio numinis. ©ein

©etbßbewuftfein fdttt aber ntebt jufammen mit bem 2öeltbewuf?tfein, weil er eS

als Srfenntntfj fefct , Unenbfic^eS unb SnblicbeS ni$t Mof entgegen fe$t, fonbern

biefeS oon jenem bebingt fein lä$t unb auf unfer £>anbeln bejogen auf ben ©e*

genfa£ »on ©ut unb 935$ fü$rt. £>ief? erteilt auS bem 1. §. feiner Lineament.

instit. fldei ehr. 1793, ber fo lautet: Supponitur itaque omnes, quibus unquam
aliqua religio tribui potuit, cognovisse a) incertas , inconstantes et mutabiles esse

res humanas ; b) earum conditionem pendere a nutu aliquo superiori s. a volun-

tate et cura potentioris cujusdam animae ; c) neque perinde esse, quid sentias,

agas , speres ; d) sed propter hanc eandem potestatem rectricem , cui subes , alia

esse observanda alia fugienda. ($$$1. ©tyffem ber ebriffti^en Se^re oon Dr. (j. 3»

fflitfQ, S3onn 1839. @. 26 u. 27.). 2)en Se^rbau feiner Dogmatil betreffenb,

war fyenU'8 £eit bereite über bie fogenannte articutirenbe 3)?et^obe ^inauögef^ritten

unb er befolgte, wie £eitmann unb ^napp bie (Jntwicftung, welche bem apojloli-

fc^en ©laubenöbefenntniffe 3U ©runbe lag. (9tf ifcfcb; a. a.i5. ®. 118.) [ipaa^.]

«V>cnodj (yftitj , ^Evcl>x)' 1) ©ofjn ^ainö, nac| welkem biefer feinen erflen etwat

befefligten 2Iufentbatt$ort „©tabt ipenoc^ö'
7 nannte. S^ Wäre ungereimt, Riebet

an eine ©tabt im fpdtern ©inne ju benfen, ober ©täbte unb 236Iferfcbaften

na<$ ber glut^ (Anuchtha, ipenioc^er hei ^tolom. u. 81.) in SSerglem) ju bringen;

fte ift eben ni<$t$ alö -1^
(/33urg", fei fte auc§ nur bur^ ©raben unb Srbwatf

gef(|ü^t. 2) (Srjter ©o^n'giubcnö Q®eti. 46, 9. <£r. 6, 14. 9^um. 26, 5. 1 (Jf>r.

5, 3.). 3) (Sin ©o$n Fabian« (®en. 25, 4. 1 S&ron. 1, 33.). 4)-25efonber^

berübmt aber ijl £>enocb, ©o^n ^)arebö , 3Sater Sttat^ufala'S , ber ftebente »on

Slbam. 3Sor alten anbern Uroätern bejeugt i^m bie ©enefiö 5, 18 ff., bajj er

mit ©ott gewanbelt, welc^eö Sobeö au^gejei^nete 23ebeutung bie übrige ©c^rift

§t. unb 9?. 25unbe$ C^ccli. 44, 16. 49, 16. Jpebr. 11, 5.) auöbrütfttc^ anerfennt,

fo wie bie ganje ^ri^lic^e ^rabition bierüber einftimmia, ijl , unb nur bie jübif^e

<mwuin»t. 5. %}*, 7
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bisweilen C3«*ä}t ju ©en. 5, 24.) a$wei$t. 3«r 23elofmung btefcr ©otteStreue

Cbe$ lebenbigen ©laubenS, £ebr. 11, 50 warb £enoc§ 3G5 3«$« alt (f. b.

Slrt. Sitter, Ijo^esT) naä) bamaligen SSer^dltniffen in ber sollen ManneSfraft
(3öei$£. 4, 110» »on ©o^ $inweggenommen „baß er ben 2lob niä)t fä£e", um
juglei# „ber jagenben Menfcblj eit ba$ erjte Morgenrot^ einer über bie 2?erwe*

fung fiegenbcn Straft, bie Hoffnung einziger 2luferfteljung oor klugen §u führen"

C2ltl>anaftu$, £l>eoboret qu. 45. in ®en. (£§rt)foft.) ; SrenäuS V, 5. fügt fcei ad

exeraplum futurae longitudinis dierum — nad) ben fecfoä 2lrbeit$teben ber erften

Patriarchen bie 23oraljnung ewiger ©abbattjSrulje im ftebenten. 2Bie (Elias (f.b. 210
tm ©efejje, ift ipenodj oor bem @efe$e (in lege naturae) Vorbote (Jlm'fti beg Wirt»

liefen UeberwinberS beS £obe$, aber immer nur SBeijfagung barauf, inbem
SBeibe nadj allgemeinem Dafürhalten ber cbrifHic$en Seljrer (Iren. IV, 16. V. 5.

Tertull. de anira. 1. de resurr. 58. Hippolyt. Ambr. Hier. Aug. u. f. W.) am (£nbe

ber Sage wieberfe^ren, unb nadjbem fte (£l>rijto gegen ben 2lntid;rift 3eugnif?

gegeben , oon biefem ben Martyrtob erleiben »erben. Unb jwar [oft , wie Qiia$

ber 3«i>cn, fo £enodj ber Reiben Stpoftet fein, benen er ja fd;on im erjlen irbi=

fehlen Seben geprebigt CEccl. ut det gentibus poenitentiam , »gl. S3r. 3ub. 33»

14.). Mittlerweile leben fte, wenn nidjt im irbifeben s]5arabiefe, ba$ oielteicbt

»erfdjwunben , an einem anbern, fonft nidjt befeimmbaren Orte, in einem ßu*
flanbe, ber weber ein 3«fanb bc8 Sßerbienenö noeb ber ungetrübten 2lnfdjauung

(Mottet, fonbern me^r ber ecftatifctyen Betrachtung tft, ein Mitteljuftonb jwifc^ett

©eligfeit unb Srbenleben , baljer fte aud) feiner ©peife bebürfen
,

gleicb MofeS
auf ©inai unb &lia$ auf ber Sßanberung nad) bem £oreb Cf*> ££om. u, 21. nad;

August, de peccat. mer. et remiss. c. 3.). 2lnbere benfen an ben ©enup beö 2e=

fcenSbaumeg ober an eine 2lrt 23ergeijtigung be$ Seibe^, bie jeboä) geringer aU
bie lefcte SSerftärung beffelben. 33ewei$ genug, baß auc$ bie altere Geologie
ber l'öfung ber £ier ftd> bietenben fragen über Möglicbleit u. bgl. nid;t au$ bem
SBege gegangen t'fi, wenn fte ftcb aueb in tefcter Snßanj *>" *> cr 2lftmad;t ©otteS

unb ber Unfcbicflic^feit unnötigen ©rübelnö beruhigt. Die $cibnifd;en ©ageu
»on 2lufna§me flcrblicfyer Menfcben in bie @öttergcfcflfd;aft (©auomeb u. f. w.)

muffen nicfyt gerabe s)?ad;flänge ber biblifd;en üftacbricfyt fein, inbem bergleicben

ber natürlichen ©e^nfuebt fe^r na^e liegt, fönnen aber um fo weniger unferc

$iftorifcb beglaubigte Srjd^lung in ifiren ftrciä ^erabjie^en wollen. Spcrbelot

Orient. 23iM. gibt aber anberc Sagen, bie ftcb im Morgenlanbc an ben wahren

5pcnou; C^briö) angelangt tyaben, toie beren aueb bie jüb. ^rabition \)<x\, j. 9).

bafj er bie Äainitcn bureb ^rebigt, bann bureb Waffengewalt ju beeren gcfud;t,

kap er (5rftnber beö ©d;reibegriffc(3 unb ber sJ?abcl, ber Slftrologic unb 3)cantif

ßewefen; Tlu-odolus (in opp. Kpiph. cd. l'etav.) hingegen, baji er gcrabc biefc

(frfinbungen ben gefallenen Cfngcln jugefebrieben, »or wclcben er bie £öa;tcr ber

SWenfc^en gewarnt. Diefeö wie bie Meinung brf SwUtol IV, 16» ba^ er beu

Cßffaflenrn) (fngcln geprebigt, füljrt frt)on in ben ott^alt beö narb i(;m benann-

ten apofrvobifcbcu ^uebeö biiuiber, welcbeö in ber alten tfirebe oiel ocrbrn'tct

)oar. 6. Wpofryp&cn-Vitcrat. nr. 4. [©. Mayer.]

S>ciiuticun ( 7 ii, n/m). sJiacbbcm bie oiertc allgemeine Äird)enocrfamm-

(ung ju CSb?.lcebon 451 bie 3rrlc(>rc bcö (Sutycbefl »erbammt unb bie fat^olif4ic

l'e(>re in einer neuen v^cfnintmpforntci aufgeteilt ^attc
, feiten bie (5utyil;ianer

5;imnifl unb (frbc in Bewegung, um bie NtttyttftAi biefer ©yuobe in ben Stotp

-,ujicben, unb fd)cutrn jur <irreid;itng i(>rcCf 3^ Cffcö u »*> jur 3«^ r^ ni f'
ri,n Ö

tyrex «r^rrci unb fanatifrbcu Häuptlinge fctbft bie CSiuporung unb ben ^lufru^r

nic^t. ?lbfr Weber unter Raifer Marcian uoeb uiiUt Reife* Veo brangrn fte bureb;

nur unter ber furjen $errfcbaft be« 23aftliöeu6 476 foiuitc ber C$-iitycbiant$mu0

ftcb wifber aufrirbtrn, unb eine (5nc\)tlica beffclben befahl, bap afle^ifrt)6fe beö

yteir^ee ben berühmten 5örief beö v
papf]e« l'eo an Jlaoian uub bie iikfa)lüffc oon
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ß&atcebon oerbammen fottten. 2Bät}renb ni$t weniger atö 500 23ifc$öfe biefem

SBefeble ge§orä)ten, blieb ber ^atrtar^ 2tcaciu$ »on Sonftantinopel ftanbb>ft;

33afiti$cu$ mußte feinen 23efe£l jurütfnetjmen unb serbammte in einem neuen

©biete ben Sut9ch>$ ; auc§ ber taifer 3^0 caffirte na# fetner Söieber^erflettuna

477 2ltfe$, wa$ jum üftac&tljeit beS fat^oltfc^en ©laubenS gef$e$en war. @o
festen enbli<$ bura; 2lcactu^ u. $aifer 3^«o bte fat£. 2ct)re unb ba$ 2lnfet)en

ber ©önobe von (£t}alcebon einen bauer^aften ©ieg erringen ju [offen, aber ge*

vabe biefe 33eiben würben burdj it}r Jpenoticon tb>tfäc§lidS bic ©önner unb 23e-

fäüfcer ber (£utö$ianer unb bie Söebrücfer unb 23erberber ber fat&olifcb>n <Ba$e.

SlcaciuS änberte, »erleitet »on feinem Sfjrget'ze unb »on ©roll gegen ben ^apjt,

feinen <3inn in geinbfeligfeit gegen bie «Sönobe ein unb traute ben Kaifer ^eno

auf feine <Säte t %flan braute bem Sefcteren bei, baß man 3ftonopt)öftten unb

$atfcolifcb>, unbefc$abet it)rer bogmatifd)en Differenzen , in (Sine tixtylifye ®e*
meinfcfyaft vereinigen unb ben ^rieben ber ßircb> ^erftellen fönne ; man berebete

tyn, ju biefem 23e$ufe bie ©önobe »on £t)alcebon in einer Seife aufzugeben,

baß biefelbe nic^t birect angegriffen ober »erbammt würbe. Unb fo erf^ien nu»
unter bem (Sinfluffe be$ 2lcaciu$ 482 ba$ berüchtigte §>enoticon, worin ber Rai"

fer , aU $ö#ßer ©laubenSridjter unb ©roßinquifttor, bag ÜRtcämföe ©ymbolum mit

ben 3ttf<5^en be$ GfoncilS »on Sonflantinopet 381 als baä allein julafftge unb

fieltenbe erflärte, bie jwölf 2lnatl)emati$men be$ SörilluS 2ller. approbirte, beu

9?eftoriani$mu$ unb SutadjiniSmuS »erbammte, aberbabei nic$t bloß ben33rief be$

^3aj>fteS Seo an 5Iwian m^ ©tiflfäweigen überging, fonbern aua) ber Q^alce«

bontf^en ©ynobe nur furj, nebenbei, ofjue i'^r eine 2lutt)orität beizulegen unb
jweibeuttg mit ber 33emerfung gebaute, baß biefe ©pnobe, wenn fte mit bem
(Sbicte (Tpenoticon) nidjt übereinfh'mme, zn verwerfen fei. £)iefe$ Union$--2bict,

ba$ Wflüfta alter fünftigen potitifc$eu ©laubenämengereien, bag zwar ben Suto«

4>iani$mu$ »erbammte, aber bemfetben burc$ bie Slufgebung ber ©9nobe »0»
Gt}alcebon gleichzeitig bie $intertt}ür öffnete, braute aber, tok alte äb>lic$en,

niebj bie erwarteten grüc^te. 23ielmct)r jerftet jefct bie orientalifc$e Äir<$e in no#
met)r Parteien aU früt)er, 1) bie ^at|olifc§en, wela)e 3*no'$ Sbict verwarfen,

23 bie eifrigen 2ftonopt)9fiten, weiche baffelbe traten unb wegen it)rer Trennung
»on ^etruä 3)?onguö Ceinem Raupte ber SWonop^öfiten , ber aber ba$ ^enotico»

annahm) %tep$aUi genannt würben, 3) bie 2Int)anger beS ^>enoticon, tyeilt

auö unflaren, fc^wac^en unb feigen $att)o!ifen unb fatbolifc^en 23ifc^öfen, tyeilt

ou3 3ttono»£9ftten beftel)enb. J)a bann einerfeitö papjt gelir pfii^tgemaß

484 auf einer ©pnobe Srcommunication u. Slbfe^ung über Stcaciuö, ben ^)aupt=
urt)eber biefer Verwirrung, au^fprac^ C3 e"^ würbe »erfäont, ba er ben ^apji

»on feiner fortwat)renben Stn^anglic^feit an bie Sanobe von St)aIcebon »er*

fieberte), anbrerfeitS aber ber größte Zfyeil beS Oriente auS $\xx$t »or3cno unb
bem in feine gußflapfen tretenben ^aifer ^najtafiu« (491—518) auf <5titz

be$ ?lcaciuö flanb unb na$ beffen 2:ob i^n nic§t aus ben 2)iptoc^en firic^ , wie
e$ ber papjiiic^e ©tul)I »erlangte, bie (aiferlic^e ^n^^ion aber »ert)tnberte,

fo entjlanb jwtfc^en ber Orientalen unb occibentalifc^en ^ird)e auc^ noc§ an
35iat)rigeS <&ty$ma, welä)c$ ben »on 2tnajtaftuS begünftigten ponop^öftten be=

fienö ju «Statten fam. Snblic^ fam mit ber £b>onbejieigung be$ ßaiferS 3«a

ftinuö 518 bie SBieberoereinigung ber beiben tirc^en ju ©tanbe: uac^ bem 2Ser=

langen bc$ ^apjlcö ^pormiöbaö würben 2lcaciuS
,
3eno, 2ina|laftu3, <5up^emiu§

nnb SWaceboniuS au$ ben Siptöc^en geflrt^eu unb bie 2lutt}orität ber ^ alcebo=

ni[c^>en ©gnobe ^ergejleKt. ©. bie Soneih'enfamml. »on %aWe, Soleti, Wlanfi;
DöUingerS Set)rb. ber Kir^engefc^. 9?egen«burg 1836, 23b. I. @. 145 jc.;

Pagi, breviarum R. P. SSgl. bjerju bie 2lrti(el: 5lcaciuS, Slfep^aloi, 23afi=
Ji^cuö, (Jt)akebon, glavian unb $tUx III. [St^röbl.]

femvicifiixet, f.
23ruö$, ^3 et er.
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,\>cracf cott , ein ©noftifer beg jweiten 3a$r$unbert$ unb ju ber ateranbri*

ntf^ett ©$ute biefer gartet gehörig. Die nähern SebenSumftänbe beffelben ftnb

eben fo wenig ftd)er befannt at$ fein SBatertanb unb fein Stufenttjattäort; e8

fnred)en i'eboä) bie meinen Slnbeutungen für Slegonten. 9?ad) Drigeneg (Com-
ment. in Joann. Tom. II. §. 8.) greunb , nad) Stemenä »on Slteranbrien (Stromat.

IV. p. 502) (Sanier be$ 23atentinu$ (f.b.2t.), nad) Spip^aniuö (haeres. 36.)

3?ad;fotger be$ GotorbafuS (f. b. 210 «nb Sekret be$ Grebo (f. b. 2t.), nad)

3rendu3 Oberes. H. cap. 4.), £$eoboret (haeret. fab. I. 8.), nnb fcertuflian

Cpraescript. haeret. cap. 49.) 2tntjdnger nnb Umbitbner be$ 23atentinianifd)ett

©öjtemö jeid)net fic^ £eracteon »or ben übrigen ©noftifern burd) ein me$r nüd)*

terneö nnb wiffenfc&aftlidjeS ©treben au$. (£r befcbdftigte ftd; befonberS mit

(Sregefe »om gnofiifd;en ©tanbpunete unb fd;rieb einen Kommentar über baS

Soangelium be$ $t. 3o$anneö, weisen DrigeneS in feinen eregetifd;en arbeiten

aber biefeS Soangetium an oieten ©teilen oft mit Slnfütjrung ber eigenen SÖorte

be$ iperacteon berücfftä)tigte. 2tud) über ba$ (h>angetium be$ $t. SucaS fdjeint

er einen Kommentar »erfaßt jn $aben, wenigftenS ftnbet ftd; bei £temen$ (Stro-

mat. IV
r

. 502) über SncaS 12, 8. eine Gsrftdrung, au$ welker tjeroorgetjt , baff

Jperacteon bem 9Jcart»rium nnb bem 33efenntniffe be$ S^rijlent^nm« nad; ber

Stuffaffung ber ©nojtifer nidjt jene $o£e 2Bürbe juerfannt fyait, »ie bie orttjo*

boren SSäter, inbem er auf ba$ dufjerlid)e 33efenntnif geringern SÖerttj legte aU
auf ba$ innertid)e, bem ©tauben burd) SBerfe unb Spanbtungen entfprecfyenbe

Sieben. @dmmttid;e Fragmente ber »ertoren gegangenen ©djriften be$ iperacteon

ftnb gefammett in Joann. Ernest. Grabe: Spicilegium SS. Patruin ut et haereti-

corum saeculi post Chr. n. I. II. Oxonii 1698. — Edit. 2dae (1714) Tom. II. p.

85— 117. »gl. pag. 235—240. ©ie ftnb bebeutenber aU alte Ueberrefte auä ben

©ojriften ber übrigen ©nofh'fer jufammen genommen. — Sfteanbcr C^irdjg,

I. 33b. 2 2tbt$. 1. Stuft. ©. 485 ff.) unb £ilger$ (ßrittfd;e DarfMung ber

<pdrefen I. 2lbt&. Sonn 1837. ©. 207—210, »gt. ©. 190) geben groben bet

attegoriflrenben ©d;riftau$Iegung , wetdje 5peracteon ju ©unjten feiner ttjeofo*

}>$ifd;en ©öeculationen ber grammatifc^en unb togifd;en 2Iu$tegung nid;t fetten

entgegen fetyte. ©o wirb j. 33. in Spannes 4, 47—53 baß Kbnigtein Cßaoi'

Jl**d£) = DemiurgoS, ber franfe ©o£n = ber Sttenfd; an ber äufierften ©renje

beß t>füä)if<$cn ©cbicteö , wo biefeö mit bem ^ei^e ber ^)üte jufammen tyaugt,

ba6: ix itjg ccriofcv Iovdcäas = baö ^immtifä)c 3«bda benimmt, unb baö

:

„mein ©o£n ift jum ©terben'' »on ber wegen if>rer Eingabe an bie £»te jlerb-

liefen ©eete »erftanben. Die „Diener bc$ Stönigteinö" ftnb bie (Snget beö Dc-
miurgoö; bie „fiebente ©tunbe'' beutet an, bafü ber ©e^eitte atö ^f»a;ifa;er bem
DemiurgoSrcia)e , aud; Spebbomaö genannt, angehörte unb „baö fyai\$, wclrt;c#

mit bem Stonigtcin glaubte/' ift batf JWeid; ber (Sngct unb ber mit benfetben en=

ger »erbunbenen 3)?cnfd;cn. (ürigen. in Joann. T. XIII. §. 59.) Daß ©ofient

br$ 33atentinuö crfd;cint hei #eracteon eben nid;t wefenttid) mobifteirt; feine

i'c&rc lä^t fia) ungefähr in fotgenben ©d'fccn jufammen(titlcit : HM bem t)6a)flcu

(^ottc, ©9t(>od, gc^t baö ©tiflfa)wcigcn , bie ©ige (>cn>or; beibc enttaffen

au« fid; atlmaf>lig bie Vloncn, atö bie sprincipini aflcr gcfd)affenen Dinge. Der
Demiurgofl ifl nid;t ein bem (»ocbflen ©ottc wiberflrcbcnbetj ©efenj er »ottjog

tktmtft unbewufjt bti ber ÜÖcltbilbung unb in ber 5?cconomie betf ^»bent^um«
^errn einer bi^ern ÜÜettorbnuitii, unb getaugte burd) bie äßunber beö C5rU>

frr« »öttig jum ©tauben an eine (>o(>ere slVad;t unb jum SewufUfein jener |>et>cvw

Sfltorbnung. Dfl<3 v)ubeiUbmn ifi fein äßerf unb bitbet eine ^orftufc ber etyrift«

liefen Offenbarung, fo bafj baö ^ro^etentfium bem ©d;aflc (/]x<^) gtid; , 3»-
^annefl Jüaptifta bie ituuiue in ber O&jfa {fjxavtß unb ber .s^eifanb baö üBorl

,) war (Onu'rn CoMMBt m Jimiin. Tom. VI S. 12.). Der ©oter C»cr-

Rieben »on ^riftuö, ba« nkiJQtoftet , beffen ü)i(b er ijl) »crOiubct fid; nid;t
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erjl Ui ber £aufe mit bem SWenfc^en (£t)rijtu$, fonbern er wirb als 9)?enfc$ ge-

boren, ba er oon bem 339tt)o$ t)ernieber tarn unb j£(et'f$ annahm COrigen. in

Joann. Tom. VI. §. 23.). Der Seit be$ ©oter$ ijt jeboo; unooflfommen, ba er

ja @otte$ Samm genannt wirb im ©egenfafce jum ©#afe COrigen. in Joann.

Tom. VI. §. 38.), ©ein ba$ 33öfe erft »erni$tenbe$ Setben gehört mit jum (£r-

löfungöwerfe. Die (£ngel unb ^Begleiter be$ ©oterS $aben 2lntt)eil am (5rlö-

fungSwerfe, inbem jte, einjeln ju ben einjelnen üttenföenfeelen gefenbet, biefen

jur (£rl)ebung über bie Jpple be$itflid) ftnb, unb mit ben sJ5neumatifd>en, fo xoie

mit ben an biefe ft<$ fct)lie{*enben pföc$ifd;ett jur ©öj9gia jufammen treten wer-

freu, um am (Jnbe ber Sage eine pneumatiföe Scclefta ju bilben COrigen. in

Joann. Tom. XIII. §§. 48. 49.). Der 2Kenfc§ ifi feinem Sefen nac$ tric^otomtf^

unb entfpric$t infofern ben brei SBeltglieberungen be$ 33alentinu$
, fo bajj ba$

^Jneuma ber geifitgen Slonenwelt, beren 9?eprdfentant ber 9?uä ift, entfpric$t
r

bie ^f9ä)e hingegen bem 9teid)e ber Witte (rfjg fteoözyrog tönog) ober bem
SRetc&e be$ fföct)ifc$en unter bem DemiurgoS, unb bie SjyU bem SReifye ber

Materie, welches buret) ben mit ber btinben 93egtcrbe (im&V(iic$ behafteten

©atan repräfentirt wirb. 2)ie ^fyc&e be$ 2ttenfd)en ftc^t alfo in ber tylittt jwi«

fdjen bem ^neuma unb ber £ple, unb fann ftdj für jene$ ober für biefe ent-

[Reiben
; fte ijt it)rer Statur nao; fterbtic$ , b. t). ber SSerni^tung jugäuglic$, benn

Jperacleon nimmt' ben £ob ber ©eele buc§ftdblidj, unb erlangt erft in ber 93er-

binbung mit bem Dteidje be$ (ö^ern göttlichen SebenS, ober aU pneumatt fcb>,

bur$ ben ©oter ein unvergängliches Dafein. Durcb Eingabe an bie Jp^Ie aber

wirb fte au$ eigener 2Öat)I (öiosi ä cpvaeQ ein Rinb be$ £eufel$ COrigen.
in Joann. Tom. XIII. §§. 59. 44.) unb ber 23ernic$tung. 2>a$ 9flenfc$engefci)tec$t

jerfdttt nacf> einer unoerdnberlicfyen PrdbejHnation in brei (£laffen, nämlid) in

jene ber pneumattfeben ober ber £t}rtjlen , welche unter ber £errfd)aft beö 2?ater$

ber SOBa^rJett flehen unb unabdnberlid; ju ben (Seligfeiten be$ pieroma'S benimmt
ftnb, ferner in bie ber tyfydiifäcn ober ber 3uben unter bem Demiurgoö, in be-

ren ftreit)eit e$ lag, bureb ©lauten unb gute äßerfe ju il)rer Sefh'mmung ju ge-

langen, enblicl) in bieber£9tifct}en ober ber Reiben, meiere bem ©atan unterbau
ftnb unb ber Vernichtung jufatten COrigen. in Joann. Tom. X. §. 19.). — 3"
S3ejte^ung auf ben ßuttuS fc^eint ^eracleon bei feinen Sln^ängern dl)ntict)e ^or=
mein unb Zeremonien i>ei ber Haufe eingeführt ju $abcn , tvte bte ©ct)üler becJ

©nojttferf? SWarcuö Cf. b. 21.). Die i^eracleoniten nat)men, wie biefe, eine

bereite ben ©terbenben erft erteilte 2;aufe an, eine für bie ^fö<$tf<$en jur

SSergcbung ber ©ünben C^' cc<peai> afiCtQTuov) dt}ntidi) ber 3o^nniötaufe unb
eine jur zottigen ©rlöfung Qdno?>vTQioois') unb SßoKenbung (jiläiooig) für bie

^neumati'fctjen, dl}nIio; ber Sl)rt^uötaufe. 33ei ber Ie$tern menbeten fte beflimmte

gormcln, S3efprengung mit äßaffer unb bie ©albung mit Del ober 35alfam an
CJacobi Rhenferd, dissertalio de Redemtione Marcosiorum et Heracleonitarum

§. 21. in beffelben Opp. philologica. Ultrajecti 1722). 3^ Literatur: Jo. Vogtii,
dissertat. de Heracleone et Heracleonitis in beffen Bibliotheca haeresiolog. T. I.

fasc. II. p. 273—292. «ßgt. b. »rt. ©no^ici^muö, ferner Pilger« a. a.O»
unb Srfc^ unb ©ruber unter bem 2Irtifet: £eracleon. [ipduöle.]

#etacliu$, b^jantinifc^er ^aifer, war ber ©ot)n be6 <Statfyaltex$ £eracliu$

in Slfrt'ca , er^ob ftet) gegen ben graufamen Ufurpator ^t)oea$ , unb ftürjte ben-

fetben yorn H^rone, unb würbe fobann im 3. G10 aU Kaifer anerfannt. 3n
ten erjlen ^ai)xcxt feiner Regierung würbe baö 9?eic^ uon aKen ©ei'ten auf baö
Sleufi erjte bebreingt ; »on ber einen Beite »er|ieerten bie 2Ioaren ba^ Sanb li$ »or
fcie 2§ore Sonftantinopelö, unb belagerten fogar im 3. 618 biefe £auptftabt,

«nbrerfeitö Ratten bie Werfer unter t'^rern ^önig (5l}oöroeö bie aftatifc^en Äeict)ö-

länber überfebwemmt unb fogar 2teg9pten erobert. 2tuct) ^f^ufalem war im 3.
614 in bie £dnbe ber ^erfer gefallen, taufenbe *>on Triften verloren baö Seben,
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»ber ttMtrbctt in ©efangenfdjaft geföteppt ; ba$ ff, ©rab unb afle Kirchen wut*

ben »erbrannt , ba« t)t, Kreuj , ba$ bic Butter beS KaiferS donftantin be« ©r,,

£etena, aufgefunben unb auf bem (£al»arienberge aufgefaßt $atte, würbe nebß

bem Patriarchen 2>atyaxia$ »on ben ^erfern fortgeführt, %U nun bie f erfet

bi$ £$aIcebon, Gonjtanttnopel gegenüber, »orrütften, unb alte griebenäanträge

übermütig jurücfwiefen, ermannte ftd> Kaifcr unb 33olf ; einmütig befc$lof? man
jur Rettung beö 9?eic§e$ baS Sefcte aufjubieten , unb au$ bie ©eijHidjfeit gafc

n>ittig gegen ba$ SBerfpredjen ber 2Öiebererjtattung bte 9?eic§tt)ümer ber Kirnen

unb Klöjkr $er, §erac(tu6 fammette bte noa) übrigen Kräfte beö Weiset , be*

frtebtgte bte 2l»aren bnret) @elbgefct)enfe
,
jog fetbft gegen bte ^erfer, unb nadj

neunjährigem hartem Kampfe beftegte er »oflftänbig ben ^Jerferfönig Gt)oSroe$,

unb jwang feinen ©o$n unb üftadjfofger <öiroe$ im 3« 628 ju einem ^rieben,

in »eifern 21fle$, wa$ bie Werfer erobert Ijattcn, unb fo audj ba$ % Kreuj ju*

rütfgegeben »erben mußte; baS noo) »ortjanbenc (Schreiben, ba$ SperacliuS übet

biefeS erfreuliche Sreigntf nadj ber £>auptftabt fcfyicfte, rourbe am 15, 33?ai in

ber ©opt)ienfirdje unter altgemeinem Subel »ertefen. £>a$ $f. Kreuj würbe im
$riump$e, 14 3«^e naä)bem e$ in bie ©ewatt ber Werfer gefommen war, lie-

ber nat$ 3erufatem gebracht, unb §eracliu$ trug eö felbjt in feierlichem 3«3e

auf feinen ©futtern auf ben (£at»arienberg, 2lber aU er im faifertic^en ^rac^t»

geroanb, mit ©olb unb Sbelßeinen gefdjmücft, bur<$ ba$ St£or, wetctjeS auf ben

<£al»arienberg führte, mit bem Krcujec3t}otje belaben, jiefen wollte, rourbe er,

nac§ ber frommen ©age, »on unfaßbarer ©ewatt jurücfgetjatten , bafj er nt'djt

weiter föreiten fonnte. darauf entffetbete ftdj ber Kaifer auf bie 3flat)nung beS

Patriarchen SatyaxiaS alter ^rac&t, unb fo, im ärmlichen, unanfet}ntid)en ©c=
wanbe, mit entblößten $üßen, fonnte er unget)inbert ben übrigen £t)eit beS

SBegeS »ottenben. £>a$ Kreuj rourbe an bem frühem Orte wieber aufgcjMt,

unb biefeS freubige Srcignif feit 631 bureb, ein eigenes gejt (festum exaltat, St.

Crucis am 14. Sept.) gefeiert. Vlaä) einer wenig glaubwürbigen 9?act)ric§t ara*

bifä)er ©$riftfktter , be$ G£ut»cf)iu$ unb (Jtmacin (bei Spottinger hist. eccles.

N. J. P. I. p. 222) fott JperactittS na$ SBicbcrcroberung 3^ufalcmö atte ^uben

bafelbß ^aben nieber^auen taffen, jur SBergeltung ber ttnbt'Iben, welche jte ben

(Stjrifkn wä^renb ber perftfe^en 33efe$ung jugefiigt Ritten, obgteia; erfurj juoor

i^nen ©c^u0 unb Schonung eibtic^ »erfprocfycn W c ' 3" biefem graufauiett 2>cr=

fahren ^ahe it)n ber ^atriard; unb SIeruö »on 3^ufalrm bewogen , welche ftc^

anerboten Ratten, bie Verantwortung bafür auf ftn) ju net)men, unb bte ctmi^t

Grunbe beö Äaiferc?, tcclfye bura; ben (Jibbruc^ begangen würbe, burety ein jä^r^

Itc^etJ Mafien, feit^er ba« ftafttn bed ^cracliuö genannt, abjubüpen. Die übrige

9?fgiertttigc3jeit bcS JperacIiucJ würbe burc^ firr(;tic^e ©treitigfeiten getrübt. Vit

monop^ofittfe^c 3"tet;rc l)atte ftcb in Syrien, 5D?cfopotantien, Armenien, i
}legyp^

ten fc^r oerbreitet, unb einen großen 2:t)cit ber (Sinwpbjtfr biefcv ^roüinjcn r>o»

ber fat&olifrijen RitAl abwenbig octuadjt. 3(uf feim-n ^rtbjügett gegen bie f erfer

t>efprac^ ftci(> ber Slatfer oftmat« mit verfc^iebenen 23ifct)öfcn über bie Mittel , bie

©etrennten roiebe« mit ber Sh'rcfye ju bereinigen, unb ba rieben t'^m, inöbefon"

bere ffpru«, ©t'fc^of »on s
p^afi<J in tfold>i<$ unb J^eobor, ^ifd;of r-ott

sp^aran in

Slrabirn, bie sJJconopJ>yfttcn burrf; bie ^ormcl : (5tn gottmcnfrfjftcfyer ÜBittc in

CS^riflo ju gewinnen. JtaMfttAf erlup ber Kaifer, atc? er au»J einem ^etbjuge

juruefgeffbrt war, im }, 62S mit .',ufl unmutig beö (JrjbifcbofiS ©ergitttJ »on.

tfonftantinopef ein Vtut?frf?rctt>cn an afle ^tfcfyofe, worin ber ©ebraurt) betf ?(u^-

brttcfö ,"/' (o MI äytebrrt^vn'itigung ber SWonopfyftten empfohlen warb,

it 5l^at lirfirn ftrb »tele ©ctreunte baburet» jur »fitcffc^r in bie fftttjolifctjc

«irebe bewegen, frfbfl ber ^apfl fyntniui lief? firb, über bie 3weibcutiofett biefer

y<frctniguttg<Jformcf (aufetjen, nur ber fÄarfftllttfac IVoucty ©op^rom'uö
,

fpätet

yatxiaxä) »on 3erufatem, erl;ob ftrl) mit fc^arfer rppoftliott gegen bie cingcfa)la-
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ßene Sinißunß. 25urc§ ben ßünfh'ßen Erfolg feiner SSereinißunßSoerfudje ermun*

tert, erlief $eracttu$ ein neue« (Sbict Ci'x#f<wg) im 3. 638, worin ßeboten

würbe, bafj fortan Sebermann nur (Sine iv&Qytia in Qt&rifto lehren fofle. X)aS

»Rarere über biefen monottjeletifäen ©treit unb bie enbtic^e Sntföet'bunß burc§

bie VI. öcumeniföe ©i^nobe im 3. 680 fte^e unter beut 2lrt. 2flonott)eteten.

Seit ber Staifer Sftonotfjctet geworben war, oerlor er attmäbtiß bie Siebe beg

KleruS unb SSoffeS , welches auferbem feine (£t)e mit einer Nichte anfibfh'ß fanb

;

feine ^dtißfeit war bur$ firc^lic&e ©treitißfeiten ßelä^mt, wäfcrenb bie $öct)fle

2infirenßunß unb Seretnißunß atfer Kräfte beS Steige« me£r als je notbwenbifl

ßewefen wäre, um bie Araber, welche burc$ 9flot)ammeb$ Religion, bie fo eben

im 3. 622 entjtanben, mit wilbeftem ganatiämuä befeelt waren , oon ben ©ren*

jen be$ 9?eid?e<3 abjuwebren. 9?ocf; unter #eracliu$, weniße Safyrt nad) bem
^rieben mit ben f erfern, branßen tyxe fanatiftrten ©paaren in bie morgenfänbi»

fdjen
s]?roöüi$en be$ 3teic$eg, eroberten fc^nett nad) einanber ©prien

,
faläjtina,

keßöpten. Vüxd) biefeS Uncjtücf würbe ber frühere 9tut)m be$ fiaiferä oerbun-

felt, feine legten £aße burd; ben SSerfufl be$ $1. Sanbeö unb ben Unterßanß be$

(S$rißent$um$ in feinem Speimatbfanbe »erbittert. Kr flarb am 11. gebr. 641,

an ber 2Öafferfuo)t ; feine 9?ad;fommen bcfafjen ben £&ron U$ jum 3«$re 711.

S5ßl. Chronicon Paschale, Nicephorus, Theophanes I. 18. ©cbröcffc,

tirä;enßefc$i$te. X$. 19. ©. 9. tfaterfamp, ßircVnßeföi^te. 2lbtf>. III., ©.
450—480. [^ols^err.]

f&evavt) , feit 855 Srjbifc^of oon £our$, einer ber bureb ©efe^rfam-

feit, Sifer unb Stücbtigfeit ^eroorragenben 33ifd)öfe feiner Seit, hei ^ßapjt 9h'co*

lauö I. unb ftaifer Sari bem Karlen angefetjen unb oon beiben mit Sommifftonen

beehrt, in ben oielen ©^noben , benen er anwobnte unb »orfajj , mit ben xoi§*

tißflen ©efd)äften betraut, $at unter SInberm ßleidj einißen anbern SBifdjöfen

(j. 23. £§eobutp$ oon Orleans, <patto ober S)aotl)o oon Söafel :c. f. biefe 2lrt.)

jur Unterweifunß feiner ©eifttiebfeit unb be$ iSolU befonbere SSerorbnungen

CCapitula episcopalia, capitularia) erfaffen unb fte 858 in einer ©onobe puhli«

cirt. Den Spauptgegenflanb biefer ©tatuten bilbet bie 3nftruction beö KteruS

unb SBoffeS. £erarb wollte unter SInberm, ba§ feine (£uratgei|Hi<$en an ben

Orten it}rer 9teftbenj Spulen errichteten unb baß fte correct getriebene 23ü#er

Ratten. 2)ie SBerorbnungen , au$ oerfätebenen Duetten unb oorjügti# an$ ben

Kapitularien ber fränfifchen Köniße ßejoßen, ftnb in 140 ^Irtifel einßetbeilt unb
oerbreiten fic^> über bie oorjüßttcbercn ^unete ber KirdjenbiSciplin unb ber Ü>?o*

rat. SO?an ftnbet fte in ben Soncilienfammlunßen oon ©irmonb , ben Kapitularien

»on ©aluje :c. abßebrucft.' £erarb ftarb 870—871. ©. D. Rivet, hist. litter.

de la France, t. V. p. 391 ; Grand dretionnaire histor. du Moreri ed. M. Drouet,

t. V. art. Herard. — 2$ßt. ^ierju bie 2Irt. : Gapitula episcoporum, unb
Capitularia regum Francorum.

^erbetöcn \>ti ben alten Hebräern. 2)ie Sinric^tunß ber öffentlichen

©ajt^äufer war unb ifl im Oriente nic^t, einen tbeilweifen Srfa§ bafür Uetet

bie fe^r liberal ßepfleßte ©afifreunbfc^aft (f. b. 21.) ; bie im neueren Oriente

noct) auferbem beftebenben Stnjtatten für bie nöt^ißfte Pflege ber 9teifenben ftnb

bem frühem 2Utert$um noc^ nic^t, wenißftenö nur oereinjelt befannt. 2)a$ SÖort

]Vr;: barf in ben ©teflen ©en. 42, 27. Krob. 4, 24. 2 fiön. 4, 8. 19, 23. nt'djt

Cmit Slericuö, SSitrinßa, Ütofenmüfler ju ber legten ©tette) alö beflimmte,

eißenS aU folc^e ßebaute iperberße oerftanben werben, eö bebeutet (». )^ ober

|ni> übernachten) S^ac^tlaßer , Nachtquartier , ba$ unter einem 9teifejelte ober ixt

einer £>öt)Ie ßenommen würbe ; eben fo irrig wollte man au$ ber ©teKe 3of. 2,

1. nac$ bem ^orßanße be$ Kt)albäer$ unb ber ^abbinen, welche baS SBort n:ir

burc§ Rn ,

»j?*j5
,
iB = navdoxsvTQKx ßeben, bie dtafytö ju einer ©aftwirt^in
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«ta^en. SInbere ©teilen , bie man für ba$ SSor^anbenfein »on eigentlichen §er*
bergen anführt, ftnb eben fo wenig beweifenb; bt'c ©aftfreunbfc^aft erlernt im
21. %. als baS »orjugSweife ^rfannte ^rnflttnt biefer 2lrt. @o war e$ auc§ nodj

jur 3ett be$ ErlöferS, e$ nött)igt nichts baS xarälvfia CÖuc. 2, 7.) als eine

öffentliche Verberge $u erflehten , baS Suc. 10, 34. erwähnte ncxvdo%alov lag in

ber Süfie, wo bte 2Bot}ttt)at ber ©ajlfreunbfdjaft nic§t möglich war. 3m jefcigen

Driente tfl no# burc§ anbere Einrichtungen für bie D^eifenben einigermaßen ge-

fprgt. ES ftnb bieß bie 2tten$iiS
(JyÄ^) unb bie Kat)nS C(jl=0 ober Kar»

»an«@erai$ Q^Lw yf^jVOr Karaoanfereien. Die SDfenäilS, anfy 9)ceba*

fe$ (SJlxac) genannt, befonberS im heutigen faläflina unb in jenen ©egenben

in Hebung, welche noct) nic$t burd) ben 33efuct) auStänbifc^er gremben corrumpirt

ftnb, befielen in einem ober mehreren öffentlichen Sintern, je na$ ber ©röße
unb 2Bof?lt)aben$eit beS DrteS, in welchen ber $rembe unentgeltlich bewirket
wirb; ben nötigen Slufwanb beforgen bie in ber Sftctye wo^nenben Familien,

©elb anjubieten gilt als 23eleibigung , eS anjune^men als große ©djanbe ; an*

bere 33egriffe $aben jebo<$ in biefem ^unete bie Slnwoljner fkrf bereister ©tra-

fen. 25gl. 33urcf$arbt, fteife in «Syrien, 295.351. SKobinfon, $ at. II.

335. 2lnmerfung u. 603 ff. Die Karaoanfereien ftnb oft nur einfache STCuljepldfce

an einer Duelle unb oon ber ©traße entfernt, oft oier naefte üflauern, bisweilen

$ält ftc$ babei ein SGßdrter auf, ber baS 9cött)igfle jur Verpflegung in 93ereit=

föaft t)at. Mitunter ftnb eS größere unb beffer eingerichtete ©ebdube, t)ie unb
ba trifft man audj elegante Einrichtung, (5t) arbin S Reifen, VII. ©. "321. Se-
nate oon JKeifenben über bie »ergebenen Strien btefer Verbergen ftnb jufam*
men QeflctXt in SKofenmüller'S altem unb neuem 2)?orgenlanb, £t)l. V. ©.
161 f. [König.]

Herbert, f. Et) erb ur 9.

,s>cr&er , $o$ann ©ottfrieb oon, einer ber auSgejcictynetflcn ©ct)rift»

fletter SteutfölanbS , war ben 25. 2lugujt 1744 in bem oftpreußifetyen ©tdbtdjen

Störungen geboren. Der religtöfe ©inn feiner Eltern wirfte frü^jcitig auf ifjn

ein, unb bie 33ifcel unb baS®cfangbucfy, welche i$m bringenb empfohlen würben,

fdjeinen auf bie erfle ©Übung feineS SluSbrucfS großen Einfluß ausgeübt ju t)a-

ben. ©einer Neigung jum ©tubium fc^ienen bie 2lrmutt) feiner Eltern unb eine

£t)rdnenftfkt am rechten ?luge unüberwinblidjc £inbcrniffc in ben Seg ju legen.

Do# benüfctc er jebe ©elcgen^cit jur 2luSbilbung fetneö ©eifleS, welche ft$ it)m

als 2lbf$reibcr unb Slufwdrter bei? DiaconuS Xrefc^o barbot. 8luf ben ÜJcatt)

eine« auS bem 7jät)rigen Kriege jurücffet)rcnben rufflfc^en ^egimeutöc^irurgen

oerlicß er im 3« 1762 feine SBatcrfhbt in ber 21bftd)t, in Königsberg bie E()irur-

gie ju erlernen. Er fanf jebo$ gleich hei ber erflcn ©ection in ST^nmacfyt unb

cntfc^loß fic^ nun, fid; bem ©tubium ber Ideologie, ju welchem er große föei-

gung in ftd; füllte, ju wibmen. ÜWac^bem er biöt)er unter fe^r brücfeuben öe«-

Ijaltiuffen gelebt tyattc, erhielt er an Dflern 1703 bie ©teile cineö Ücljrerö im

Eollegium (V'bcricianum. Unter ben Scannern, welche ^erber in SUutigtfbcrg

fnnuit lernte
,

finb befonberd Hant unb Hamann ju nennen. Die ganj eigen-

t^umlic^c Denf- unb DarfleKungÖivcifc beö i'i^tern wirfte fepr anregenb unb

blcibenb auf feinen ©rifl ein. ©eibc ^(>ilofop(>en, $&nt unb Hamann, fo gauj

»erfebiebene Jiaturen fic aud> waren, trugen bie #o#actytuitg, welche fk balb

flfßfn Jperber gewannen, aurb auf Vlntcre ulur, unb erweiterten baburcV bemfi'HuMt

feine ifluCftc^tcn in bie 3u^unft. ^djon im J. 17(il ülcrnaput Verber bte stelle

rt'nre)
s
J?ettorC3 an ber Domfcbule ju JKiga , mit welcher einige Safyvc fpäter baö

Amt eineö ^acbnu'ttagSprcbiger« in ber (yrrlrubcnfircfyc oerbunben würbe. Einen

r^altcnrn JHuf alö Director an ber ^eteröfc^ulf ju ©t. ^eteröburg

lehnte er ab, inbem er feine SRußrfiunben ^ur Vluciarbcitung feiner in ben $a1}xtn
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1767 unb 69 erföienenen (SrfttingSförtft „Fragmente jur teutföen Literatur"

unb „fritiföe Sätber" oerwanbte, in welken er ftct) fo jiemlic$ an bie »on ben

groffert ihitifem unb 2leftt)etifern Cefftng unb SBinfetmann auSgefprodjenen 3been

anföloß. (Sin fo unoerfennbar jugenblicljeS ©ewanb bte beiben genannten @c§rif=

ten au$ noc§ an ft# tragen, fo matten biefetben boc$ in ber bamaligen ^eit

beS Mangels an ©eijt nnb ©efömatf nic$t gewöhnliches 2luffet)en. *3ur 2tuS=

bifbung feines ©eifteS trat er im 3nni 1769 eine Steife in'S StuSIanb an, na#
beren 23offenbung er ein SrjietyungSinjtitut ju SKiga eröffnen wollte. ©#on war

er in ftranfreic^ angefommen, als it)m in ftolge beS 3?ufeS, ben it)m feine

©Triften »errafften, bie Stelle eines ^Begleiters beS v
]Srin$en oon §>oTflettt=

Dtbenburg auf beffen Reifen bur<$ $ranfrei$ unb Italien angeboten würbe. (§x

würbe jeboc$ in (Strasburg burdj fein in gefährlicherer SSeife jurücfgefe^rteS %\x*

genübel an ber ftortfefcung ber ^eife »ertjinbert. 3" ©traßburg, wo er ft# mit

oewunberter ©tanbt)aftigfeit einer übrigens nic^t glücklichen Operation unterwarf,

trat er in perfönlic&e SSeroinbung mit ©öt$e, auf bejfen Sntwicflung er, ba er

i£m bamalS an geiziger 9?eife weit überlegen war , na$ bem eigenen ©efJänb--

nijfe beS Settern, ben größten Einfluß ausübte. 3«« 3. 1771 begab er ft$ auf

ben 9tuf beS ©rafen Sil^elm oon 33üdeburg als Jpofprebiger, ©uperintenbent

unb ßonftjtorialratt) nac§ 33ütfeburg. £ier arbeitete er feine „ättefte Urfunbe beS

Sttenfc&engefctylec^tS" , in welcher er baS alte £eftament als eines ber wic$tigflen

2)ocumente einer Urpoefte, als eine großartige, erhabene ©ä)öpfung beS menf<$*

lidjen ©eijteS barjußellen fuc^te, fowie feine „frooincialblättcr" auS. £>urdj

bie Veröffentlichung biefer beiben in heftigem, polemiföen £one gehaltenen

©ct)riften jog er jum erjten 9ttale bie Slufmerffamfeit ber gelehrten £t)eologen

auf ftcfj. Sängere tlntert)anblungen , welche unter Jpeone'S Vermittlung mit it)m

gepflogen würben, um itjn als frofeffor ber £t)eologie nact) ©öttingen ju jiet)en,

fc^eiterten an feiner Steigerung, auf bie i$m obioS fc^einenben 33ebingungen, baß

er oor ber tt)eologifc$en gacultät ju ©öttingen einem Dramen ober Kolloquium

fta; unrerjiet)e u, f. w, etnjuge^en. £)o$ faßte er julefct boo; noc$ ben (Sntfcfyluß,

„ben fauern äßeg nactj ©öttingen anjutreten," als er unerwartet buret) ©ött)e

als £>ofprebiger , ©eneralfuperintenbent unb Oberconftftoriatratt) nact) äßeimar

gerufen würbe. $n biefer ©tabt, bem bamaligen £>auptft$e ber frönen ©eifier

£eutfct)tanbS , wo er ben 2. Dctober 1776 anlangte, trat er mit ©ött)e, 2Bie=

lanb, Knebel u. 21. in freunbfa)aftlic§e SSerbinbung. üftaä; feiner WixäUfyx oon

einer SReife auS Italien, welche er im Slugujt 1788 in ©efeflfe^aft ber oerwitt=

Weten Sperjogin Stmalie angetreten fyattt, unb wät)renb welcher er einen neuen

et)renooHen 3tuf nac§ ©öttingen erhalten ^t)atte, würbe er ju ber ©teile etneS

SSicepräfibenten beS OberconfifioriumS beförbert, welche it)n einer Sftenge biS^e=>

riger 2lmtSgefc!t)äfte entlebigte unb i^m met)r 3?cuße ju Iiterarifc^en arbeiten ge»

wdt)rte. 9?acfybem er im 3« 1801 jum ^räfibenten beS OberconftjloriumS ernannt

worben war, erljob i^n ber K^urfürft oon Sßa^ern auf feine im ^ntereffe feiner

fünf ©ö^ne gejtellten 23itte in ben SlbelSftanb. bitten auS feiner fc$riftfMeri=

fc^en Sßirffamfeit würbe er ben 18. 2>ecember 1803 buret) ben Sob l)erauSge«

riffen, naä)bem eS it)m nict)t met)r »ergönnt worben war, feiner unooüenbet ge-

bliebenen ,/2lbrajtea" einige ©tücfe beijufügen, in Welche er, tvie er fagte, fein

gan$eS 33elenntniß nieberlegen wollte, ba it)m ie^t fo gar SSieleS anberS erfc^ien.— £>erber'S fe^r jat)lreic^e ©ct)riften — gefammelte 2Öerfc, ©tuttg. u. Slübin*

gen 1805—20, 45 33be. unb ebenbaf. 1827—30, 60 33be. — jerfaüen in brei

große Abteilungen: in ©Triften jur frönen ftunjt unb Literatur, jur

Religion unb £t)eotogie unb jur ^ilofop^ie unb @efc§ic$te. 2)aS

(£igent^ümli(!c)e beS iperber'fcfyen ©eniuS ijt ein oor it)m noc^ oon feinem 3nbioi-

buum erreichten UnioerfaliSmuS ober bie gäfjigfeit, ben ©eift aller 3eiten unb
SJölfer in fic^ aufjune^men unb feiner Nation aufjufc^ließen. 5tßent^alben baS
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rein 2)?enfd;lid;e mit regem, liebcöoflem ©inne auffucljenb, crwieS et fid) aU
einen wahren friefler bcr Humanität, bereu 33cförbcrung er jur Aufgabe fei-

net CebenS machte« ftreilid; tonnte e$ nid;t festen, baf* biefer UnioerfatiSmuS

Ui bem juglcid; ftarf ausgeprägten @ubjectit>i$muS be$ $erber'fd;ett ©cijteS,

vermöge beffen bie »on ft)m angebauten unb empfunbenen Dbjecte eine eigen-

tümliche Järbung erhielten , »on einer gewiffen 5tferfd;womment)eit fid; nid;t frei

erhielt, 23a6 feine bid;terifdjen Setzungen betrifft, fo nimmt unter benfelben

bie Ueberarbeitung be$ fpanifd;en Sib bie erfte <&teUe ein, dufter bcmfelben finb

nod; befonberS ju nennen bie üftadjbilbungen unb tleberfefcungen ber SSoU^cje-

fange, fowie bie ^Bearbeitung ber Segenben, roelc^e er jwar ju fe$r ifjreS wun-
ber^aften E^arafterS entlteibete , um welche er jeboö} burd; bie benfelben gewib-

mete au$gejeid;nete Slbfjanblung ein §ot>e$ SSerbienjt fia; erwarb, infofern er fte

»ieber auö bem ©taube unb au$ ber 23erad;tung tjeroorjog unb feine 3citgenoffen

auf ben in ijjnen liegenben poctifdjen ©e^alt aufmerffam machte, 2113 ^t)ilo-

fop$ $ulbigte er bem EclecticiSmuS CT» ^>* SC"), unb er jeigte ftd; aU einen fo er*

harten ©cgner ber ibeafiftifa>tranfcenbentalen S^een, bafü er gegen feinen Setjrer

unb frühem greunb Kant in ben testen Sauren feinet SebenS in feiner „Wleta*

txitit", in beren 23orrcbe er Kant'S Kritif ber reinen Vernunft ein ©ewebe oon

©ubtilitäten unb Stbfurbitäten nannte
,

fowie in feiner „KaKigone" mit großer

2eibenfa)aft unb Erbitterung in bie ©ä)ranfen trat, äöi^tiger als feine „^Briefe

jur 2?eförberung ber Humanität'', in weldje er übrigens mandje für bie ftubirenbe

Sugenb nod; jefct fdjäfcfcareSefjrcn unb Urteile nieberlegte, unb als feine übrigen

p$ilofop$ifd;en Triften, unb woljt fein £auptwerl finb „bie 3fc>cen jur ffylo\o*

pfye ber ©efd)id;te ber 2J?enfd;$eit". 211S 23erfud;e jur JperauSfcfyälung feiner

fo)on frütjjcitig u)m »orfd;webcnben p$ttofop()ifd;en 3bcen bürfte feine Heinere

Schrift : ,/#uä) eine ^ilofoptjie jur @efd;id;te ber 2)cenfd;ljeit" unb „com Er-

fennen unb Empftnben ber menfd;lid;en ©eele" Utxatyet werben, lieber ben

^(an, ben er in feiner 3*>ee jur ^ilofoptjie bcr ©cfä)id;te ber SWenfdjtjcit »er=

folgte, unb über bie Entjtetjung beffelben fpridjt er fid; in ber SBorrebe ju ber-

felbcn unter Slnberm alfo auS: ,,©d;on in jtemtiev) frühen 3<*$™n, *><* bte Wucn
ber iöiffcnfctyaften nod; in allem bem Üflorgenfcfymucte oor mir lagen, oon bem
unS bie 2)?ittagSfonne unferS SebenS fo öiel cntjie&t, fam mir oft ber ©ebanfe

ein: ob benn, ba 2lfleS in ber äßelt feine ^Ijilofop^ie unb äßiffenfd;aft $at, nityt

anä) baö, roaö unö am näcbflcn angebt, bie ©efdjic^tc bcr sDlcn\^cit im ©anjen

unb ©ro^en eine ''P^ilofo^ie unb ÜBiffcnfcbaft ^>aben fofltc V McS erinnerte mic^

baran, sJD?ct()ap^;fif unb Üfloral, ftyfit unb sJ?aturgcfc^ir^te , bie Religion cnblic^

am metften.... lim baß <3a)icffa( ber ü)?cnfo)^cit auö bem 23ucl)c ber ©djöpfung

ju lefen, bebarf cö eine« allgemeinen Uebcrblicfcö unferer äßo|>nftätte unb cineö

Durcbgangeö ber Crganifationen , bie unter unb mit un<3 baö il id;t bcr ©onnc
genießen. (£ö gibt feinen anbern Ü9cg , unb man fann i^n nid;t fovgfam , nid)t

t>ielbctrad;tcnb genug gc^en. äßer bloß mctapt>vfif4>P ©peculationen miß
,

fyat ftc

auf furjernu iBcgc; id; glaube t&ft, bafi fle, abgetrennt oon Erfahrungen unb

Sinalogiecn bcr Uiatitr, eine Vuftfahrt finb, bie feiten jum Siele füf>rt. Dcr©ang
©otte^ in bcr Watur, bie (^ebonfen, bie bcr Cwfac und in beut i)Ccid;e feiner

äücrfc tl^atlid; bargclcgt fyat: fic finb baö ^eilige ^nd;, an beffen ti'^araltcrcn

iüf jwar roieber alö ein Vc^rling, aber rocnigjlcnfl mit 2 reue unb Eifer budjjta-

birt babe unb budjjlvibiren tverbe/' 3war ifl baö genannte äÜcrf, wcld;cö leiber

nur btö in bie Witte bcö DcittctaltcriJ tytnauf fortgeführt würbe, oon ber äßtffen-

fd^aft Iflngfl uberrounben; and) tuuf; inöbefonbere von unferm i£taubvuuetc a\\$

an bcmfrlbcn tabetnb (leroorgebobcn werben, baf? ctf auf einer etnfeitigen, natu-

ra(i(lifd;cn ©runblage aufgebaut fei; bod; wirb bcr Vefer aud; )'e|jt nod; burd)

brn in bcmfclbcn f>croortritcnben JKeicbtbum unb burd; Wc ^rifr^e beö ©eifte«,

fowie burd; baö l'cl^aftc unb .^inreipenbe bcr ^arfleflung fia) angefprod;ctt
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fügten* %te £§eofoge f»ra$ ftc$ gerbet jwar oft §art unb Utkx gegen bte

glac&tjett unb ©eic^tljeit ber Stufftärung fetner 3*»'* <***$/ oBßlctc^ er berfetbett

felbjt reichlichen £rtbut barbrac^te. Er machte in feinem „©eijl ber tjebräifc$en

^oefie/' welche ©c^rift ftc$ an bie fdjon oben genannte „attefte Urfunbe be$

Sttenfc^engefc&fedjtS" anföfießt, bie 33ibel in äbjitictjer SDBetfe wie £omer, ©$afe»

fpeare nnb JDfjwtt nnb tok bie Öegenben nnb SBotfGIieber jum ©egenflanbe feiner

ä^t}etifc§«»bj7ofo»bjf$en ttnterfuctyungen ; bab>r er auc§ feine „33riefe , baS ©tu*

bium ber Geologie betreffenb," in welken er ftd) faft über ba$ ganje totite $efb

ber @otte$getet)rtt)eit »erbreitete, mit bem ©afce eröffnete: „baß man bie 23ibel,

öIS ein 33uc§ »on menfcfy lieber ©djrift nnb ©»ra$e, menfc$Iic$ lefen muffet

Sflaty atfem 33i$t)erigcn wirb e$ titelt me^r auffalten, baß ber »on £erber fejl*

gehaltene Efjrifh'anigmuS über feinen afferbingä fe£r ebten £umani$mu$ fta) nidjt

erhoben fabe, wäbjrenb ber teuere boc§ nur bt'e 93or£atfe ju jenem $ätte bitben

foflen.— @iet)e „Erinnerungen au$ bem Seben £erber$ »on feiner SBittroe üftaria

Earotina gfac^tanb" (geb. *> 28. 3«"« 1750- ju 9?eic$enwe»t)er im Etfaß at$

jüngfte £oc$ter be$ bortigen b>rjogtic$ würtembergifcb>n 2tmt$f$affnerS
,

gejt. b.

15. ©e»t. 1809), tjerauögegeben »on 3. ©. Mütter, 2üb. 1820. 2 2t)fe.

JperberS Seben »on#. Döring. SÖcimar, 2te Stuft. 1829, unb »on E. £. 9ting,

Ear($rut)e 1822. [23riföar.]

J&ertger, 21H be$ SMofterS £obbe$ unb ljocb>erbienter S*&rer
unb ©djriftjteUer in ber jweiten $ätfte be$ je^nten 3ab>tjunberU,
fctyeint fd)on in feiner Swßfnb ba$ im neunten, jetynten unb eitften 3a$r$unbert

burety Eifer unb wiffenfctjaftticb> £t)ätigfeit auögejeidjnete Jttofter £obbe$ in ber

Diöcefe Süttic^ betreten ju $abcn. Er $atte bereite fe£r siele 3a£re in biefem

Älofter gelebt, aI6 it}n bie 9D?önd)e 990 ju it)rem Stbte erwarten. 2Bot)l fyätttn

fie einen würbigeren SBorftanb faum ftnben fönnen, benn Spcriger war nic$t bloß

in bie ftußjtaofen feiner geifte$tt)ätigen Vorgänger im Jttofter Sobbeö (f. bie »on
ben 20?önc$en biefcö SUojterS »erfaßten Stnnaten \>ci f er$ Script. I, 7—15, 52—55;
II, 194— 195; 209—211; IV, 9—20, 20—28) eingetreten, fonbern §atte lange

^eit aU auögejeidjneter ?e^rer an ber Sltofterft^ufe gegtänjt, au$ »elc^er, wie

früher ein 9iattje-riu$ »on SSerona, fo unter £eriger ein 33if«^of 2Bajo »Ott

Züttiti), WU t)Ibert »on ©embtourS unb anbere bebeutenbe Ü^änner tyeroor-

gingen. De^atb jtanb er au$ f^on, beüor er nofy Vlbt geworben, Ui bem ge-

lehrten unb trefflichen 33ifc^of Sfotger »on Süttic^, unter bem unb beffen ^ac^«

folger SÖajo „Leodium magni auspicii nomine quasi Athenae per totam Germa-
niam atque Galliam Uta) celebrari coeptum est" Cf. fe*$i Script. VII. @. 134—
135) — in b>$em Stnfe^en unb burfte mit i§m 989 eine 9Jcife nadj 3^om machen;
2lbt geworben nadt) bem fyintxitt ^olcuinö, beffen „Gesta abbatum annorum
637—980" Ui ^erfc, Script. IV, 52—74 flehen, §atte er Ui «Rotger unb bann
bei SSajo nur um fo größern Einfluß. Jperiger ftarb 1007. Sßir ^aben oon i^m
»erfdjiebene ©Triften. Die bejte barunter ift bie, welche ben Züel tragt: „He-
rigeri gesta episcoporum Leodiensium", Ui ^er$, Script. T. VII. 134 etc., um
beren ^erauögabe (fammt einer trefftic^en Einleitung unb geteerten S^oten jum
ZexO ftc^ Dr. ^öpfe fe^r oerbient gemalt $at. $ft jwar ber ©tpl #eriger$,

wie überhaupt ber bamatigen ©djufen ju Süttic^ unb Sobbe^, $art unb bunfel,

fo gewahrt bafür bie nic^t o^ne ^ritif unb mit 33enü$ung oieter unb reicher

Duetten »erfaßte ©efc^ic^te fetbjt einen guten Erfafc; überbieß bemerkt Höpfe oon
^eriger „raram illis temporibus ex veterum et patrum ecclesiasticorum scriptis sibi

comparavit eruditionem; multa legit et secum cogitavit." Stußerbem »erfaßte ^>e=»

riger 1) ba$ Seben be« % Itrömar in Werfen (Boll. 18. Apr.); 2) ba$ Seben beö

% Sanboalb Cf» ?5er^ 1. c. ©. 141); 3) epistolam Herigeri abbatis ad quendara

Hugonem monachum Cf< Martene thes. aneed. I, 112); 4) dialogum de adventu

Domini celebrando; 5) regulas de abaco Gerberti C?*r$ 1- c. ©. 146); 6) trac-
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tatura de corpore et sanguine Christi gegen ^afcbafutö 9?abbertu$ (bei Cellot in hist.

Gotteschalci, ^ariä 1655, p. 541). tiefer einige anbere ibm jugeeignete ©c^rif^

ten jweifelt man, ob er ber Stupor fei. ©eine Gesta ep. Leod. bat ein febr ge*

lebrter ©eifilicber ber Sütticber ßt'r$e, SlmbrofiuS (f um 1056) fortgcfefct

©. ^er$, loc. cit.; Rivet. hist. litt, de la France, T. VII. [©cbröbt.]

&trfontmctt , f. ©ewobnbeit,
£>crlembal&,

f.
^atarta.

,s>ermann »on freut 35ufdbc tjt nicht fo faft al$ £beologe als »ielmejjr

als frumanift befannt. 3m 3<*l>* 1468 aus einem ber älteren unb ebenen ©e«
fehlerer 2Öeft»batenS geboren, würbe er frü^jettt'g bem 9?ubol»b »on Sänge unb

nachher bem 2lteranber fregiuS jur Srjiebung übergeben. 3m »ertraulicben Um*
gange mit Sftubolpb Slgrico'ta gewann er Vorliebe ju ber clafftfc^en Literatur unb
trat, nacbbem er fleh auch eine 3eittan$ in Tübingen aufgehalten $atte unb mit

einigen ber bortigen Literaturen befannt geworben War, im Stfn 1486 feine

gelehrte 9?eife nach Italien an. frier hörte unb befuebte er bie grüßten Sitera-

toren unb machte fleh bereite burch feine ©ebiebte einen tarnen; hierauf treffen

wir ibn in freibelberg, too er bie SBürbe eineS 9??agifterS ber freien Künfte er*

bj'elt, ju (£öln, wo er fogleicb mit ben Xbeologen in ©treit geriete, auf einer

Steife burch granfreieb, bann abermals in (£öln, wohin ibn ber ©raf »on Sftuenar

jur 33efämpfung beS ^acoh frogftraten unb beS Slrnolb »on hungern berufen

hatte. Spiet erfebienen 1488 eine neue ©ammlung feiner Epigramme unb fein

£ri»tex fr ecato flieh on, welch' lefctereS er auf ben ^ofenfranj ber Zeitigen 3ung*

frau SWaria in Sötn febrieb. Obwohl er in biefer ©tabt »iele greunbe unb

©önner jaulte, mußte er bennou) auf ^Betreiben frogftratenä unb feiner 2lnbänger

biefetbe »erlaffen, obne baß bie ©rünbe hicoon genau ermittelt werben rönnen,

unb »on ba an begannen feine abenteuerlichen SBanberungen in £eutfcbtanb , auf

benen er fajt in alten größern ©täbten »erweilte, über bie alte Literatur SSor-

lefungen jjielt unb manchmal mit ©ewalt auf 5tnftiften ber gehäuften anfäßigen

Sebrer »ertrieben würbe. 3uö^cl^ 3a& ex neuc ^»ig^omme heraus. 2lber mit

bem JWufe feiner ©elebrfamfeit »erbreitete fleh auch in ganj £eutfcbtanb bie Stunbc

»on feinem unftttlicben SebenSwanbel, unb ber berühmte 2tbt £ritbemiuS ermahnte

ibn in einem 23riefe ernflticb, fich fo ju betragen, baß er niebt burch feine (Bitten

ben yiubm feiner ©elebrfamfeit »erminbere (ut ita viveret, ne moribus destrueret

<:ru<Jilionem). @. Söurftjart vita Herr. Bushii pag. 188. 3m 3abre 1510 würbe

fr. ». b. 33. nach Wittenberg berufen, gerictb aber bicr alSbalb mit bem italic-

nifeben l'itcrator ©bruliuS in fo »erbrießtiebe fränbcl, baß er cS für geratben

fanb, nach l'eipjig jurücfjufebren; allein febon 1511 würbe er auch »on biefer

Uni»erfität »erwiefen. hierauf unternahm er eine s
J?cifc nach (Juglanb unb würbe

bann 1017 »on 9?uenar, ber 3)om»robft in Söln geworben war, ^ic^ct jurücf-

berufen, frier eiferte er im 23unbc mit ben anbern frumaniften gegen bie „un-

wiffenben ibeofogafter" biefer ©tabt, unb würbe bafür abcrmalö »enuiefen (über

feine iycrbaltniffe ju ben ^erauflgebern ber Bpiftolt« obscurorum virorum
f. b,

V(rt.). I^urcb bie ^enornbung feinc<Ü ^reunbec( sJfuenar würbe er fofort Wcctor

err Schule in äÖefel unb gab bjer fein v.illum IiuiikiihI.iIis, eine ©cjjutyfcbrift für

bie ^)umanitdt<Jfiubicn, berau«. 3» biefer feiner Stellung taö er bie ©chriften
sJD?etand;tbon« unb i'utberö, trat aber jur f artei iputtcnfl über unb »crfcberjtc

babureb bie ^rf««bfrhaft be« CJratfmuÖ. Üion ba an erbält fr. ». b. 93. auch in

tfcrofoßifrbrr ^ejt'i^ing einige ^ebeutung. Die b>ftig gefübrten ©treitigfn'ten

ber teuerer wanlaßten auch ibn juin ^rhitium ber t>eiligen ©ebrift unb ber

SBdtcr ber llrfircbe. Ü^on ^orurtbeilen gegen bie ftirchc cingeiionunen, erftarte

rr fich für bie y^ruerung, legte, um biefer itfttfl ia fönnen, feine ®ttUi eine«

iRcctor« nieber |
1 »32) unb begab fich nach Wittenberg, wo er feine tbeoiogifcben

©tubien fortffßtc unb jugteieb über bie alten (Jlaffifer ^orlefungcn ^>ielt, benen



Hermann »on griglav. 109

ni<$t feiten aucc) 3Manc$tt)on anwohnte, würbe aber 152G at« 2e$rer ber @e-

fc§i#te an ber neu errichteten Unioerfttät Harburg angejteflt, wo er über bie

alten ^)tftortfer nnb au# über Sluguflinu« Ia«. .$n feinem t)6t)ern bitter würbe

bie £t)eotogie fein 2iebling«jtubium. Da« einjige 2Berf oon 33ebeutung, ba« er

in Harburg t)erau«gab, tfl: de singulari auctoritate veteris et novi instrumenti,

sacrorum ecclesiasticorumque testimoniorura libri, ba« 1529 ersten. 211« fofort

bie Slnabaptiften im 9ftünjter'fcüen it}r Unwefen trieben, würbe £. ». b* 33. »Ott

bem 9ttagijtrate ber ©tabt fünfter jn einer Difputation mit benfetben eingelaben.

<£r folgte ber Sintabung nnb würbe ber 9iebner ber antianabaptiftifc^en Partei,

Anfang« fam man überein, baß man bie 2Iu«fprü$e nnb ben ©eij* ber t)f. ©c$rift

at« bie einjtgen (£ntfdjeibung«grünbe ber fyaltbaxteit ober Unt)altbarfeit ber jlrei-

tigen ©ä$e gelten laffen wofle; altein 23emt)arb 9?ott)mann, ba« ipaupt ber 2Ina-

baptiften, »erwarf batb in einem Unfall fctywärmerifcber äßutt) bie 33ibet unb it)re

Interpretation, t)eirat^ete fofort fec^ö grauen auf einmal unb fpracb ewigen glu#

über bie/enigen au«, welche anber« al« bie 2Inabaptiften backten unb namentlich

bie Kinbertaufc für fct)riftgemäß t)ieften. 211« nun Dtfot&mann eine ©egennuber-

legung »erbrachte, beanttoortete £. », b. 33. aucb tiefe am fotgenben £age in

einem »ierjMnbigen Vortrage. Slttein übermäßige 2Infirengung unb @ereijtt)eit

in $olge ber fanatifdjen Singriffe feiner ©egner erfcüöpften bie Kräfte be« fiinf-

unbfed;«$igiäf>rigen ©reife«; no# wät)renb feine« Vortrage« würbe er fo erfööpft,

baß er feine 9?ebe faum ju ©nbe bringen unb ot}ne itnter(tü£ung nacö £aufe

get}en fonnte. Dieß fat)en bie 2tnabaptijten aU eine augenfcbeinlicbe ©träfe be«

Himmel« an unb fpotteten über ben alten üflann. Dat)er entfernte er ft$ fc^teu-

m'gfl oon fünfter unb ftarb hierauf im £aufe eine« greunbe« 1534. 2lußer ben

genannten ©ctyriften fcat er nodj mehrere ©cbulbüc^er unb alte Gtajfifer tt}eit«

»erfaßt, fyeilS herausgegeben. Hauptciuette iß Sp ammeimann, Narratio de

vita, studiis, itineribus, scriptis et laboribus Hermanni Buschii, nobilis Westphali,

in feinen Oper, geneal. histor. p. 280 sq. 23urft)art §at au« it)m gefcb>pft. 23gt.

Steiner« 2eben«befd)reibungen berühmter Scanner au« ben Reiten ber SSieber-

$erflettung ber 2Biffenfd;aftett. 23b. II. ©. 370 ff. [5et)r.]

Hermann t>pn «yrifclar, ein ausgezeichneter SD?9ftifer be« 14ten 3a$r*

$unbert«, tarn in fpäterer Seit jiemlic^ in SBergeffenfceit, fo baß ie$t über feinen

©tanb unb fonjh'ge Seben«oert)äItniffe 2Itte« im Dunfetn liegt. Sucher weiß man
nur, baß $ri$Iar, &>IC Hermann felbfl angibt, feine £eimatt) gewefen, baß er

in Steutfä;tanb, Italien unb Spanien oiet um^ergepilgert fei unb bie ©rabftätten

aller t}I. 2Ipoßet befucbt unb gefet)en l)abe, mit 2Iu$na$me be« in 3nbien be-

grabenen % £t)oma« unb be« $1. Spanne«, ber mit $eii unb (Seele im £immcl
fei, ©inige jät)Ien it}n üorjüglic^ beßt)alb, weil bie teutföen 3J?9|iifer be« 14ten

3a^t}unbert« meinen« bem 2)ominicanerorben angehörten, ben Dominicanern i>ei,

SInbere galten it)n wegen be« bem $1, 5ra"J vw ^ifif» nnb feinem Orben ge*

fpenbeten Sobe« für einen grM<:i«caner; attetn Weber füt)ren i^n bie Dominicaner
ober §ranci«caner al« Orben«genoffen unb ©ct)riftflelter auf, noety fc^eint fein

»iete« Umt}erpilgern überhaupt auf einen Drben«mann fließen ju laffen, wie

er ja auc§ in ben feinem „Heiligenleben" eingeftreuten interefl'anten ^eifenotijen

nie eine« SSerle^r« mit Orben«Ieuten erwät)nt, au$ ftcb nie ba« ^räbicat „trüber"
beilegt, unb, )x>at auf feinen armen £)rben«bruber paßt, fein 33udj> auf eigene

Kojlen burc|> einen ©djreiber nieberfc^reiben ließ. Sa^rfc^einlic^ war alfo ^er=
mann fein Kloflergeijltic^er, wa^rfc^einlicfe nt'4»t einmal ein äßeltpriefter, fonbern

etwa ein oermöglic^er, jebenfatt« fe§r gebilbeter unb frommer iaief ben e« brängte,

feine erworbenen ©eifte«fcbä$e bureb ©Triften auc^ 2Inbern jugänglicic) ju macben.

Seiber iji aber nur eine feiner ©Triften, ba« „Heiligenleben/' in teutfe^er
©pract)e »erfaßt, auf un« gekommen; ein anbere«, gletcl)faff« in teutfe^er ©prac^e

»erfertigte« SBerf, „©turne ber ©c^auung/' *ft entweber noc| nic^t aufgefunben
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ober wo§l ganj unb gar i>ertoren gegangen, ©ein „Heiligenleben" fyat jtteirft

»Heber $x. Pfeiffer in feinem Sßerfe „£eutfd;e 2D?9fiifer be$ 14ten 3aMun=
bcrtl," 33b» I. Ceipjig 1845 , na$ ber unter <permannö Augen wätjrenb ber 3a$re
1343—1349 gefertigten Urförift ebirt. Spermann trug biefeS au$gejeid;nete

SSerf auS ^rebigten, bie er an »erfc^tebenen £)rten gehört, au$ »ieten 33üd;ern

i$eologifd;er unb afcetifdper 9i)ceij*er, <m$ ber 23ibel unb ben ©Triften ber %
SSäter, aus ben Segenben ber fettigen unb aus ber retten @$a$fammer fetner

auf Reifen unb im eigenen ©eijreäleben gewonnenen Erfahrungen ju einer 33lu»

mcntefe ju[ammen, 3unää)fi enthalt e$ für 86 Sage be$ $ird;enjal>re$ , wooon
auf jteben 2)conat einige fommen, bie 23iograp$ieen ber betreffenben Speiligen unb

baS Sinfdjtägige für bie gejttage beö Herrn unb ber jungfräulichen ©otteSmutter.

25a$ @efa)ic§tlid)e ij* tljeilS auä ächten Duetten gefdjöpft, tljcilS mit m^ttjiifc&en

3ufa$en me^r ober weniger öermifc^t, bie in i§rem anjie^enben teutfe^en @e=
wanbe unb in it)rer frommen $Tinblid)feit , Anmutt) unb £iefe oft U$ jur ^ejau*
fcerung feffeln unb eben fo feljr »on ben mancherlei Sapucinaben fpdterer £eit

abj.e$en, wie mittelalterliche ©omfirdjen unb 3)^cij»erwerfe oon fpätern Kirnen»

tauten unb 23otiotafeln. Häufig ftnb ben Segenben et§ifd;e, »ractiftt)e, afcetifdje,

iljeologifcfe unb p|nlofop$ifd;e fragen unb antworten, Erklärungen unb 33emer»

Jungen, Einwürfe aus ber SSemunft unb Söfungen berfelben, Auflegungen »on

©etyrift» unb SSäterfletlen unb öfter aud; Deutungen ber firct)engebräud;e unter-

mifd}t unb angelangt, bie für bie ©eifteö* unb Xperjenöoilbung Hermann* unb

ber »ielen »on iljm benüfcten 5D?etfler unb ber Seit, in welcher unb für welche er

fdjrieb, ein glänjenbeö 3 e"0n,P «Wegen. Denn man trifft Ijier fublime <3pecu»

lation unb bie einfäftigfie Stinblicfyf'eit, tiefe unb flare Oebanfen, Hare unb bün-

bige 33egriffe unb Definitionen; ©laube, Vernunft, ftunft unb 2Biffenfd;aft reiben

fü$ bie $)anbe; bie reinften 3beale ber innerften ^)erjens5tugenb unb eine äcjjt

fatyolifcfce »erftänbige Afcefe o$ne blinbe unb bunfle @efüf>l$übcrfc§wenglic$feit

unb geijHofe SBertyciligf'eit fpiegeln ftd) in jeber $eiU ao; überalt, fowie auf bem
(Gebiete ber fat&olifdjen 8e§re, fo aud; im 33ereic$e ber üDforal, jeigt flc^> ba$

rechte unb billige üflafj; benn wo bie ßirctye nid)t beftnirt, beftnirt er aud) nicfyt

(ftetje in feinem „Heiligenleben" 9D?aria Empfängnififej., Üfflaria Himmelfahrt,

Alterfeelentag); er befdmpft fogar irrige fromme Meinungen (f. Soafyimtfeft'),

unb unterfct>cibct wo^l jwifc^en "Pflicht unb Sollfommen^cit. Unb biefen FöjUidjen

3n$alt umfd;licft auö) eine ungemein anjietyenbc, ,^artc unb naioe 50rm f
Ple ^cpe

ö(ctd)t einem lautern, frieblitt)cn, ^immlifc^en 35aa)c, liebliche Söifber »erleiden

tyx oft einen $o&eu JÄeij, SÖort unb ©ürat^e flehen (>oa; über bem fpdtcrn ©tple

beö iJvCformationöjfitalterö. [@4>röbl.]

.s>crntaiiit tum l'ebuiii, bem gemeiniglich baö allgemein befannte „Vati-

ciniiim l.rliiiiiicnse" jugeftt)rieben wirb, foll ein sJD?önd; betf (Jt'f.cvcinifcrfloflerö

i'e^nin, jwei sD?cilen »on ber Stabt Jüranbenburg unb brei oon s
).
vot>Jbam Cö^

fliftet llöO, facularifirt 1 . > 42) gewefen fein unb gegen CSubc bcö 13tcn ober im

Vlnfange beö 1 -itrii vlabr^unbcrt>ü gelebt fcaben. wk ftü^cu fia) bt'cfc Angaben

ttia)t auf fixere ?lut^oritdt«grünbe, entbehren jebod; nid;t aller iüa^rfd;einlid;feit.

Ob nun biefer Spermann — ober bod; ein pro^etifd;cr 3 c^0 c,lo ffc beffelbcn —
ba« erroa^nte Süaticinium oerfafjt fyaU, ober ob baffclbc (in unter fctyobenetf, te*

trügerifd;cö 2D.ad>werf fei, verfaßt um bie Witte ober gegen Enbc bcö 17tcn ober

ßar erfi im Anfange beö 18ten Ja^r^unbrrtö, baö ifl bie ^rape , bie fd;on im

»«rflangenrn ^a^r^unberte unb befonbertf wieber in neueflcr £cit lebhaft erörtert

toorben ifl. iVan muß gej-eben, wenn biefc ^rage nad; iitftd Wrünbcn allein

cntfd;tfbfn .werben foll, eine befn'ebigenbc (JntfcVeibung faum (f |0 erwarten ftebt.

Denn einerfeit^ fonmu bie, üftM M$ etwa wahren, aber bod; niibt ^iftorifd;

»frburgten 6agcn, wcld;c für v>cruuimiö llr(>eberfd;(ift flehen, einen fixeren

&if.orifd;rtt Stauben nia)t begrünben. s2Un fagt, bie ipanbfd;rift beej SBcrfaffcrt
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fceö SSaticiniumS, bis jur Deformation oon bem bloßer £e$nin forgfältig getjeim

gehalten unb aufbewahrt, fei Bei ber ©äcularifation 1542 in oorne&me Jpä'nbe

geraden unb naa)fjer in ben 23eft$ ber Familie oon ©eibel ju Berlin gefommen,

»Ott wo au$ fte aflmäbtig befannt unb bann 1723 jum erffen WlaU gebrucft

worben fei. Waty einet anber» ©age wäre ba$ Original in SttöncbSft&rift §u

Betten be$ großen (£t}urfürften ober feinet ©oljneS ju Sennin in einer alten

Stauer ober einem Kamine aufgefunben Sorben» Der anonyme SSerfaffer ber

©d)rtft: „Hermann oon Sennin, ber burd) bie alte unb neuere @efd)itt)te bewährt

gefunbene ^3rop$et be$ JpaufeS 23ranbenburg", granffurt unb Seipjig 1808, er=

jäfjlt im 23orberid)te, er §aie bas Qftanufcript, ba$ er fyabe abbrucfen laffen, oor

etwa 30 3<*$™n gefunben, unb eö fei baffelbe oon ber Si>anb eineä ju feiner Seit

feljr gefegten geteerten Prälaten, ber in ben 3^n be$ großen (£{jurfürßen

unb be$ $önt'g$ ftriebrid; I. gelebt, gefdjrieben gewefen unb ^abe ben £itel ge*

fü|>rt: „Vaticiniura B. F. Hermanni monachi quoudam Lehninensis ordinis cister-

ciensis, qui circa a. 1300 floruit et in monasterio Lechninensi vixit ex libro Mspto,

ex quo constat, hoc vaticiuium jam ante annos 400 consignatum esse." Elften

tiefen unb äfjntic6en ©agen unb ÜKac&ricbten fe^lt nur (SineS — ein fefter bjftori*

fd)er S3oben, überjeugenbc 23cweife. fytyex fönnte e$ angefä)lagen werben, baß

ber £etmftäbter ^rofeffor ^ot^carp Ceyfer (in hist. poetarum et poematum
medii aevi) ben 33ruber Hermann, (£iftercienfer be$ Slloflerö Sennin um 1322,

gelten läßt unb bjnjufügt: „dicilur scripsisse valicinium versibus rhythmicis non-

dum editum, cuius initium: Nunc tibi cum cura, Lhenin, cano fata futura etc.",

unb baß ipenf ei in feinem ju 33erfin 1746 ebirten „Vaticiniura metricum D. F.

Hermanni etc." jugibt: „2Öir läugnen im ©eringfcen nid)t, baß ein gratet §er=

mann ju Sennin 1300 gelebt unb aud) wobt einige ©ebanfen oon jufünftigen

Gegebenheiten ber SBeft tjtntcrtaffen fcaben mag," benn e$ fn)einen biefe 21euße=

rungenoon©egnernber Stut^entie beö SSaticiniumä ben Hermann frühem ©agen
«ad; unb möglicher SSeife aU SSerfaffer berfetben ober einer anbern atntlidjen

jugeben ju wollen, womit atterbingS fn)on etwas* gewonnen wäre; allein aud)

au$ folgen 3ag cftänbniffen unb üftogtidpfeiten fann nod) lange nia)t ju einem

fiebern drgebniß oorangefdjrttten werben, unb eben fo wenig barauS, baß bie

meiflen ber fd)on im oortgen Safyrtjunberte {m £)rucfe erfd)ienenen ausgaben be$

SSaticiniumö ben Tanten ipermannö tragen, tann man nun einerfeitö mit aufern

Stut^oritdt^grünben allein nid)t beweifen, baß oon Spermann ober einem propre»

tifo)en 3 eitgeno|fen beffetben bie §e^ninifd?e SBeiffagung ^errü^re, fo ift anberer*

feitö eben fo wenig Weber burd; ciupere nod) auo; burd) innere (i)riinbe ein fixerer

SBetoeiS geliefert worben bafür, baf Spermann'S SBeijfagung ein untcrftöobeneS

unb betrügerifdjeS 2)?ad)werf bcö 17ten ober 18ten 3a^r5unbertö fei. 9)?an 1)aU

fci$ ju biefem 3 eitpunct nie etwert oon biefer Se^ninifd^en ^rop§ejeiung gehört;

fte fpreä)e bt'6 ba^in $u ftar unb für bie nad^erige £eit ganj unbejttmmt, jwei=

beutig unb allgemein; fte fei oon einem §öd;jt fenntnt'freidjen, fd;arffinnigen unb

fcer @efd)td;te funbigen 9??ann in fd)öner unb reiner Iateinifa)er ©prad)e abgefaßt,

fönne atfo gewiß feinem mittelalterlichen SWönc^e 5ugefä)rieben werben; fte trage

an gar manchen ©teilen bie ©puren ibreä fpatern UrfprungS, 5. 23. wenn bie

SBorte Seljoöa, Sfrael barin oorfommen; fte fei bem ^)aufe 33ranbenburg unb

^»o^enjotlern unb bem reinen Soangelium inj[uriö$ :c.; — voie alfo fönne fte niebt

ein elenbe^ betrügerifdjeS 2)?aa;werf fcinV So fann nid;t geldugnet werben, baß

einige biefer ©rünbe S3ebeutung ^aben, aber man fann barauf aud; gute ant-

worten geben. SBenn baö SSatt'cinium j. 33. erft fo fpdt jum 2Sorfd;eitt fam, fo

ftnb bafür oerfd)iebene ©rünbe gut benfbar. Söenn bie SSeiffagung, naü) altge*

meiner 2lnerfennung, bi$ auf ben großen ß^urfürfien einfdjließltd? fo flar ift,

baß fte faum einen Zweifel juldßt, fo fiimmt fte aud; für bie naö)§erige £eit in

Vielen ^uneten fo merfwürbig mit ben 2;patfad)en überein, baß man ftd) beß^alb
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gezwungen fa$, ben SSerfaffcr tfufenweife immer in fpätere £eit bjnabjurücfen,

unb baß gerabe behalt t'n neuerer 2>eit fo »tele gebern über bt'efe Seiffagung

in Bewegung geraden ftnb. 2?tan legt oiel @ewid)t barauf , baß biö jur ©tunbe

ein original be$ 2$aticiniumg auSbem 14ten 3ab>$unberte nid)t oorgejeigt »er-

ben fonnte; allein toaQ fönnte aafy bjerauö gefolgert »erben für ben %aü, bafj

ba$ SDriginal, wie fo oiete anbere £>ocumente, auf trgenb eine Seife $u ©runb
ober »erlorcn, ober in oiefleid}t b>$c £änbe, ettoa bei ber ©deutarifation oon

Sennin, gegangen wäre, o£ne baß beßwegen aud) bie 2lbfd)riften oerloren ge-

gangen, befeitiget ober unmöglich gemalt worben waren? £>abci fott übrigens

gar ni^t ber 23ermuttjung Einiger baS 2Bort gefprod)en werben, welche wähnen,

bie föniglid)e 23ibliotfjef ju 33erlin beftfce außer ben oier §anbfd)riften ber 2Beif=

fagung, welche nad) @iefebred)t nid)t über ba$ ^. 1700 surücfgeljen, aud) ba$

eigen^änbige IDfanufcript beö SÖruberS Jpermann unb muffe baffelbe unter fieben

Siegeln oerfd)loffen galten; nur muß in strebe gefteflt werben, baß in ber oom
£berbibliotb>car unb geheimen 9?egterung$rat$ Sßitfen im auftrage beö ®taat$*

fanjterö o. £arbenberg im 3. 1821 angefüllten neuen Unterfud;ung über ba$

Vaticinium Lehninense ber ©egenbeweiä geliefert werben fei. £)iefe$ äöenige

möge nur baju bienen, um ju jeigen, baß ein ganj fixerer unb jtrigenter 33ewei$

für bie betrügerische Unterfd;oben£eit ber 2e£ninifd;en SIßeiffagung nod) nid)t ge-

liefert worben ift. £)afjer benn aud) alte bie bisherigen Erörterungen über ben
wa t)ren SSerfaffer be$ angeblich trügcrifd)en 2)?ad)wcrfeö ju feinem, audj nur

einigermaßen wab>fd)cinti$en 3ccfultate geführt b>bcn. ©corg ©ottf. Rüfler,

9?ector bc$ ©omnafiumS ju Berlin, welker in feiner Marchia litterata spec. II.

1741 unb spec. 20. 1759 über ^ermann unb baS i£m jugeeignete 33aticinium

faprieb, fe$t bie SIbfaffung beffefben in bie 3- 1047— 1648 unb legt bem pro-

teflantifd;en$lammergerid)tc3ratb' unb Sonftjtoriataffcffor Martin ^n'ebrid) ©ei-
bei (t 1G93) bie Urb>bcrfd)aft auc3 oöflig nichtigen ©rünben Ui, £>er ^rebi-
gcr £enfet, welker 1745 ju granffurt unb Scipjig bie ©d)rift: „Frater Her-

mannus Lehninensis redivivus etc." IjerauSgab, fcfct bie Stbfaffung bec3 3$aticiniumö

jwifd)en bie $. 1688— 1700 unb $ä(t einen „papiflifc^ gefinnten SJZünd)

ober geifMid)en" für ben 2tutb>r. Spenfel fyattc, eb> ber sPajtor Söeiße oon

£e$nin über ib> tarn unb fein eigenes 2J?anufcript über ipermannö Seiffagung

i$m mitteilte, an bie 21utb>ntie bcrfelbcn geglaubt, tiefer üEßeiße ließ ju Ber-

lin 1746 biefeö fein feb^on früher an Slnberc mitget^ciltcö 3)?anufcript bruefen

unter bem Xitel: „N'aliciiiium melricum D. F. Hermanni, monachi in Lenyn, ober

93r. ^permannö, cineä 3)?önft;cn auö bem Kloflcr Üefcnin, ber um baö 3» 1300
folt gelebt (jaben, oorgegebene SBeiffagung :c. bura) unb burd; autf ben ©efrt)id}-'

ten erläutert unb mit nottywcnbigen Turner fungeu, worauf offenbar wirb, baß cä

eine 23rut neuer 3 cttc " U^'t un^ ftfW barin bie Meinung auf, ein fatfrber

"Prophet tyabe biefe 23rut nid)t oor ben legten 3«^ c» beef S^urfürjlcn griebrirt)

äÖil^cliu unb nid)t nad) 1700 gcbid)tet. 3wifd)enunter rict^ man wieber auf

einen alten sD?öna), ben ^frwailti t>on Mangeln, bafelbfl um 1260 Scctor bei

,>rancickanmt unb nannte unter ben neuen Stloftergeiftlid)en ben iVieolauö

». 3 l jwij, Vlbt be« Äloflerö .^anunerclcben, f 171!). j>ic 3c»'tereigniffc brad)'

ten c* mit fid), baf? im l'.itrn Oa^^nbcrtc nid;t mit geringerem difer bie De-
batten über ba« ^aticiniuiu fortgcfi'^t würben. £clbft ber kikt verporbene König

oon ^reufku befragte mehrere Oo(Vöf fldltc sPcrfonen um ibr Urteil in biefer

6aö)e. CSö unterwarf ba^cr ber 33erliiur (Belferte iUl. Sp. ©cb, mibt bie Üßcif-

fagung einer abermaligen 'Prüfung unb entfd)ieb fid) für bie fd;on früher oon
©tt^b^U >" einer s3^ote ju feiner (Mefd;id)te ber Wart 83ranbenburg (93b. IV.

ifig (»ingeworfene ?(nfid;t, baß ber befannte 31nbreaö {\romm,
ehemaliger "propft ju (£öln an ber ©pree unb ITonflflorialratfj, ber 1666 wegen

feiner polemif gegen bie JKcfcrmirlrn feiner Geinter entfe^t würbe, 166ö ju sPrag
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bie latyoKföe 9?eIt'öiott annahm unb 1685 ftar^, ber eigentltße 23erfaffer beS

SBaticiniumS fei Cf. bie Seiffägung beS 3ttönß$ ^ermann oon Sennin oon 33. #„
©ßmibt, Berlin 1820). Da für biefe Slnftc^t eigentlich gar nißt$ aU nut

SBerbäßtigungen beS fatb^olifß ©eworbenen aufgebraßt werben fonnten, war eS

fein Sunber, baß Silfen in feiner auf SSeranlaffung beS ©taatäfanjlerS dürften

»on §arbenberg im 3* 1821 »erfaßten 21b$anblung über ba$ fog. Vaticinium

Lehninense wieber auf ben armen, unfßulbigen SlammergerißtSratt} 9??. ftr.

©eibef jurücffam Cf. SilfenS 2lbbanbl. a\x$ bem $anbfßriftf. Sftaßlaß be$

23erfaffer$ , mitgett}eitt »on beffen ©ot)ne $r. 21. Sitten in ber aftgem. 3eitf(^r,

für ©efß. »on Dr. SB. 21. ©ßmibt, britter 3a$rgang. 33ertin 1846, S3b. VI.

Speft 2. ©. 176 :c.). 3w 3» 1846 ließ Dr. SB. ©icfebreßt in ber eben er-

wähnten affgem. S^fßrift, ^a^rg. 1846, 33b. VI. £. 5. ©.433—478 einen

beaßtenöwertfcen 21rtifel über bie Seiffägung »on Sennin unb Gtbrijtopb Speinriß

Detoen einrücken, ©iefebreßt ge£t hierin »on bem ©tanbpunct au$ — bie ?e&-

ninifße Seiffägung ijt ein unterfßobenee nißt »or ber Regierung be$ großen

<£t)urfürften entfianbeneS Sflaßwerf. 9?aß i$m rü$rt bie ältefte sJ?aßrißt über

biefe 2Beiffagung »on bem 33enebictiner=21pojtaten unb berliner 33ibliot$efar ?a

(£roje t>er, ber fefbfi angab, er $okt fßon 1697 ein Sremolar berfelben ber

einem £errn »on ©ßönbaufen gefe^en, ba$ if>m über 50 3<»&*e alt gefßie-

neu fyabe. Darauf baut nun ©iefebreßt mit großer Swoexfify folgenbe S3e-

bauptung: „Dicfeä (5rem»tar fe$e iß al$ ein SJUtograp^on be$ angeblichen

$5ropbeten an, benn e8 war offenbar mit ber 2tbftßt ju tauften angefertiget,

»ietteißt auf vergilbtem Rapier mit »erjtellter ipanb gefßrieben." sJ?aß Lüfter

Cf. oben) wirb fobann bemerft, baß @. sp. ©ßutj, jwifßen 1709—1711 ^ro-

feffor ju 33erlin, um biefe Seit »on einem »orne^men greunbe bafetbft eine 21b-

fßrift biefer ^ropbejeiung erhalten unb biefelbe ^uerft 1722 C1723) fyaU bruefen

laffen, naß bem £fßorn, ülector ju Sübben, 1721 nur einen Zfyeil berfelben

Cbie er naß feiner 3$erftßerung »on einem fe^r gelehrten, glaubwürbigen unb

angefet)enen Spanne ex monasterio Marchico befommen fyabe, Küster, spec.

20) burß ben Drucf befannt gemaßt $ätte. Unb fo bleibe nißtä übrig, alcj bic

Sntjte^ung ber ^rotßejeiung erjl furj »or 1697 ju fefcen, »orjügliß auß beß-

$atb, weil bie ^ropb^eiung M$ ju biefem 3^lP»« c^ 5U ftflr fc i. %bet webet

©eibel noß irgenb ein anberer oon ben ©enannten fei ber ^feubopro^et, fon-

bern ein gewiffer Oelöen, ein gelehrter ob^intaflifßer 21benteurer, ^Joet, 2tna-

grammen= unb Sb/ronoltißen'Sßmib, granjofenfreffer, Raffer ber 5Reformirten
f

eingefleifßter 3)?drfer, fatb.otiftrenber Sut^eraner, greunb »on SBunbern unb ^Jro-

^ejciungen jc., geworben etroa um 1725! 2ttan ftept, an allerlei SBiflfürliß-

feiten jum S3e^ufe, ba$ »on oorn^erein al6 S^rugwerf angenommene SSaticinium

im übelflen 9tuf ju erhalten unb mit einem reßt fßmä^lißen 21ut^or ju oer-

(eljen, feb.lt eö auß hei ©iefebrtßt nißt. So follte nun aber Ui allem biefem

Durßeinanber unb SBirrfal ein ganj ftßerer unb jjringenter 23ewei^ für bie be-

trügliße Unterfßobenb^eit ber SÖeiffagung hergenommen werben? — 25ie 5olgea

rungen au$ bem ©efagten fann ber ?efer felb|l jt'e^en. ipier fei nur noß bie

grage erlaubt: Sie wäre e$, wenn biefe ^rop^ejeiung wirfliß auß auf bie sJ?aß-

folger beö großen S^urfürf^en oaffenb wäreV 2Bäre ba3 nißt ein 33ewei$ für

Ut 21ut^entie berfelben wie auß für t'$r 21ttcr? 21ußer ben bereite citirten ©ßrif»
ten über ^permannö ^rov^ejetung fte$e Extrait d'un manuscrit relatif ä Ia pro-

phetie du frere Hermann de Lehnin avec des notes explicatives par Louis de Bou-

verot, Bruxelles 1846, unb waö barüber bie bi|lor.=oolit. Slätter o. ^^illto^
unb ©. ©örreS, 33b. 18. ©. 257, unb ©tubr in ber allgem. 3ettfßrift für

©efß. o. Dr. SB. 21. ©ßmibt, Sabrg. 1846, ^peft 1. @. 94 bemerfen; Seif-
fagung be^ Sr. ^ermann ». Setjnin nad) ber belgifßen 21nffßt oon S. o. ©ßü^,
Sürjburg 1847 j bie ©efßißte unb bie fropt)eten, bie wahren ©ßlüjfel ju ben

Äiidjcntojcifoit. 5, St. 8
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fforten ber Bufutift, »Ott 3ob\ 51. 33oof*, 2Utg$burg 1847. Vgt. $ier$u ben

2lrt. Trauben bürg, [©cbröbl.]

&>ermann, 2tbt be$ berühmten JUoflerS 9h'eberattaic& in lieber*
kapern, geboren 1200, 2lbt 1242— 1273, na$ 9teftgnirung ber %W\ gejtorben

1275, war ein fetjr tücbtiger unb würbiger frdlat, über beffett frudjtreicbe 2e*

fcen$t£ätigfeit n)eil$ feine eigenen Sünnalen, tfjeils ein eigener 2luffa$ »on ü)m
»nb jwei Urteile »on 3ftt0enoffen 3e\XQm$ 9^ben. 5luö ber »on if>m felbjt »er*

faften Sftacbridjt über ba$ wcibrenb feiner SRegierungSjeit jum 33eften feinet ©tif»
te$ Vorgenommene ergibt ftcb, baf er unter bem ©cjiufce be$ 25ur Otto bie 2Öun»
ben jtt Reiten fucfcte, weldje bem SUojtcr »on „diversis persecutoribus maxime
tarnen per tyrannidem Alberti comitis de Bogen in distractione hominum et posses-

sionum ac oblivione census et iuris eorundem necnon contractibus diversis" ge*

fcbjagen roorben roaren, baf er »erfd)icbene neue 33auten unb ^Baureparaturen

»orna^m Cunter anberm erbaute er „domum infirmarie", „1258 cepimus circumdare

muro aream claustri"; „1261 . . . . domus lapidea .... ad receptaculum hospitum

est constructa") , benachbarte 33urgen ankaufte unb jerftörte :c. 2>effen Kaplan,

Jpeinria; ©tero, fcbjlbert ben Hermann aU einen weifen, gegen alte SDcenfdjen

tarmberjtgen unb mit »ieten £ugenben gefcbmücften Vorjlanb; ein anberer Seit-

genoffe |>ermannö erjagt »on ü)m, wie er ba$ Softer in einen fo blü^enben 3""
panb gebraut $aU, baf bie 3ttön#e »on üflieberaltaicb ju bebten ber Ktbjter

gormbacb, 2l$pad), Dbern-SUtadj ,
v$rut unb ^iburcb begehrt würben, wie er

burcb bie 3e*jtörung ber S3urgen glin$pcrc$, 3«*berc& unb Sttofe unb burcb bie

Ounjt, in welcher er bei ben ba»erifcben dürften wnb Slbetigen gejtanben, ben

^rieben be$ ßfojtcrS gefiebert unb burcb »tele S5auten ba$ ©tift gehoben $>abe.

Stufjerbem $aben wir »on Hermann einige ©Triften »on 23ebeutung, unb jwar

1) eine ©ammtung »on Urfunben feiner Seit, j[e^t im geheimen $au$arcbt» ju

Sßien, worauf Seibnifc mistige Slctenflücfe über ben großen r^einifcfocn ©tobte*

fcunb unb genealogifdje sJca4ricbten über baö äßittcläbacbifcbe £au$ entnommen
$at, unb 2) Stnnaten, welche bie Spauptquefle ber ©efcbic&te 33a»ernS, DeftrcicbS

«nb 23ö^menö im jwciten unb brittcn Viertel beS 13ten 3abr$unbert$ bitben.

Xie Urfcbrift biefer taaten benüfcte Sloentin im 3» 1517 nocb im ßtofter, fte

toar aber 1G79 bereit« auf ber Spofbibu'otbef ju 2Bien. #ermannÖ Stnnalen um-

faffen bie 3. 1152—1273; bie $auptfä$lic$fie Jortfe^ung berfelden lieferte ber

SWbncb. (Jbcrbarb »on Wicbcrattaicb, unb gc^t biefe »on 1273—1305.
3nbem man ben 3^'tpunct, in »elcbcm ^ermann feine Stnnatcn aufhörte, unrieb-

tig auffaßte, inbem man ferner bie ganjc Sortfe^nng biefer Stnnakn o^ne ^in-

rcicbcnbcn ©runb bem Verfaffer beö einen ^obfprucbcö auf ^ermann, namlt'c^

kern $ einrieb ©tcro, jufebrieb unb biefen Vitien bann wieber in jioei fpaltcte,

a) $>einrie^ ©tero unb b) ^einrieb »on Octtingcn, inbem man bann aud; öfter

fcem ^einrieb ©tcro bie 5?tnnatcn ftcrmannö felbfl jucignrte, entlauben über bie

Wahren Verfaffcr ber Jpcrmann'fd;cn unb (S0cr£arb'|\1>cn ittMltt grofe Verwir-

rungen, bie »on 93b$mer, bem Herausgeber ber Konl.'s rmim Ccnnuiicaruin

ßanj gelööt morben finb. Derfclbc $at aue^ im jweiten ^anbe biefetf äßerfeö

(Stuttgart 1845) bie Slnnaten ^ermann« unb iDft|«ffM Vra« ö ö cOftc»' %*
Defeic I f, ^p. iV'«a»cr, „Vcrfueb einer baycrtfd;cit geteerten ©c-
fcbi<$tc," VtWJ** W87| ii :;n. |©ebröbl.]

.vrniiniiii üuii <Zal\a, »iertcr Grofhneifter bcö 2:cutfeborbcn «,

tear cö . unter roelitjcm für tiefen Dl9fl eine neue Seit ber 23(ütbe begann. Xxm
Ufa Urfprunge naeb bie ©ttftung eine« frommen ^eutfiben, ber mit feinem

ÜÜfibe ju Jirufatem lebte unb bafelbfl für bie teutfeben filgrimc um 1128 ritt

#ofp«tal griinbrtf, woran jlrb batb eine ben beiben Verbrübevuuöen bev s>afpita-

; ler tyüiQt ^erbruberung anfnüpfte, war biefer Orben in ben

Stampfen gegen ©alabin bereit« ju wenigen f(bwad;cn Ucberrejlcn baabgebratyt,
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al« bie Belagerung oon Accon burdj bie (£t}riflen unb ba« barau« namentlich für

bie teutfct)en ^ilgrime entjtanbene oieffac^e Slenb jur ftolge t)atte, bafü ftc$ im

£erbjle 1190 ber Ueberrejt ber frommen ©ruber be« teutf<$en Spofpital« mit

einigen milbtt}dtigen ©urgent ouö Sübetf nnb Bremen jur Pflege ber Unglück-

lichen oor Accon« dauern oereinigten, nnb biefe alfo gebilbete 23rüberfct)aft unter

ber befonbern Sinwirfung be« Sperjog« griebrict) oon ©n;tt>a6en , ©ot)n be« ftai*

fer« griebric!t) I. Cf.b. A.) 5« einem förmlichen, oon 95apjt nnb $aifer oefiätigten

nnb begünfligten SRtttcrorben nadj bem Sanfter ber Templer jugleid) unb ber

iipofpitaliter erhoben würbe. Accon würbe ber ©i$ be« „teutfcjjen Spaufe«, be«

£ofpital« be« teutföen £>rben«." 3«nt erfien ©rofjmeifler wählte man ben Spein-

xi$ SBalpot oon 33ajfent)eim (f 1200); it)m folgten Otto oon Äerpen (f 1206)
nnb Spermann 33artt) (f 1210). Dbwot}! ber Orben unter ben genannten ©rofü-

nteiflern fowo$l in 33ejug auf ben t)eiligen $rieg«bienft wie aueb, in ber Pflege

ber teutfa)en ^ilger SBiele« leitete, fo waren boeb, bie mifjfidjen 3$ert)ältmffe be$

borgen-- unb Abenblanbe« bem wichtigeren Speroortreten beffefben ungünflt'g; bo$
waren fc^on 33alleien Oe« SDrbcn« in ©teilten unb £eutfcf)(anb im (Jntf*et)en.

(Sine große unb glütftidje £eit für benfelben bradj mit ber 2Bat)l be« frommen,

Webern, tapfern unb ffugen Gittere? Spermann oon ©alja, au« bem ©efc$lect)te

ber (Sblen oon ©alja in £t)üringen , an. £>ie ©aben an ben Orben unb bie An^
pflanjungen beffelben im Abenblanbe mehrten ftei). Der ßönig Anbrea« oon Un-
garn übergab 1211 bem ©rofmeifler ba« freiließ fet)r oerwüfiete, menfe^enarme

unb gegen bie Singriffe ber nat)en jietbnifä)en SSölfer fc^wer ju oertt)eibtgenbe £anb
SBurja in Siebenbürgen, welche« aber ber Jtönig, nac^bem e« ber SDrben ange-

taut unb mit 2Bet)rburgen gegen bie (Stürme ber Sumanen oerfet)en l)atte, wieber

on ftc!t) rifr. 33ei ber Eroberung oon Qamiette 1219 erwarb ftcfc, Hermann mit

feinen einerfeit« fdmpfenben, anbererfeit« bie Shanfen unb SSerwunbeten pflegen-

ben Gittern großen Sftut)m. 211« Txxmiette wieber oerloren gegangen war, trat

^ermann 1221 eine 9ieife nacb, Italien ju bem ^apjk unb ftaifer griebrid) IL

Cf. b. 21.) an. Sweä bt'efer Steife war, mit $apjt unb ^aifer über einen neuen

nnb balbigen $reuj$ug ju unterl)anbeln, ben ^aifer namentlich bafür aufjufkcfceln.

3«gleic^ befuct)te er bie Späufer feine« Drben« in Italien unb oerföiebene Drben«-

oeftfcungen in ^eutfdjlanb, unb gelang e« i$m hei feinem langem Aufenthalte in

Italien, manche 9J?if oerfcänbniffe jwifdjen ben jwei t)öd)ftcn Späuptern ber dl)rtfien-

tyit auSjugleidjen. Statte aber Spermann für feinen Orben fc^on früher oom
apojtoltfc$en ©tu^le unb ben Slaifern bie anfet}nltd[}jUn friot'legien unb ©unfl-
bejeugungen erlangt, fo würbe er bamit je^t um fo me^r überlauft, freiließ jum
51erger eine« großen ^t)ei(e« ber ^öt^ern ©etfiltc^fett, ber fü$ allein für bergleic^en

SBeoorjugungen oräbeftinirt ^telt unb oon ber Sic^tigfeit be« Orben« unb ber

tym nötigen ©elbjifcctnbtgfeit feinen 33egrt'ff %atte. 9?ac^ einer furjen 9?ucffei)r

tV« SKorgenlanb 1223, erfct)ien Spermann 1224 abermal« in Italien, um ben

Äatfer abermal« unb nod; brtngenber jum ^reujjug aufjuforbern. ^riebrict) jlellte

i^n je^t ju feinem 33eooHmäc|tigten in Seutfc^lanb auf, um ba Ui ben gmjfrn
biefe Angelegenheit ju betreiben. Spermann benüfcte biefe @elegent)eit auet) jum
23efuc$e ber Orben«beft§ungen in ^eutfcb,lanb. Unb na# Stauen surücfgefel)rt,

leitete er bem Zapfte unb Kaifer oerfdjiebene 3)ien|le unb übernahm wieber %m*
fc^en beiben mit ©lücf ba« SKtttleramt. 3?on gleicher Spocb,ac|tung unb Ziehe

<jegen ben Würbigen SDfetfier befeelt, erhoben i^n ie^t ^atfer unb ^3apfi jum
9ieic^«für|>en. 3e$t erwarteten aber ben fcb,on weit oerjweigten, im SWorgen-

nnb Abenblanbe begüterten, namentltct) in 2:eutfc^lanb mit 33eft£ au«geflatteten

SDrben neue ©ä)itffale unb ein neue« gelb ber £c)dtigfeit. — St)rijiian (f. b. 21.),

ber Apojiel ber s$reufen unb SBtfc^of oon Sulm, gebrdngt oon ber fanatifc^en

SButl) ber ^eibnifetycn ^reufen, unb ^perjog (Sonrab oon 9)cafooien, ber für

fein 2anb oon ben ^reufen Alle« ju befürchten $atte, wanbten ft<$ 1226 in oer-

8*
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jweifetter Sage an Spermann oon ©atja mit ber 33itte, etttett £tjeif feinet DrbenS-
ritter, gegen ©ä)enfung be$ GtuImerlanbeS nnb eines anbcrn ©efci'eteS, jur 33e=»

fdmpfung ber $et'bmföen ^»reupen ^erbeijufenben. 9^a^ langer Ueberlegung mit

ben CrbenSbrübern lief fttf; enblid; Spermann baju $erbei, unb fapft nnb taifet

fceftätigten ben Vertrag, moburd; ber Drben ben Kampf gegen bie tjeibnifcfyen

^Jreuf en übernahm unb bagegen ba$ bem £erjog oon 9)?afooien gehörige Qtulmer«

Ianb unb afle$ in ^reufjen noö) ju erobernbe ©ebtet mit ben Siebten eines prjteu
be$ römiföen DcidjeS gefä)enft erhielt. £)amit mar ber ©runb jur meltgef<$idjtlidjett

SBebeutung beS Drbenä gelegt 2)en für bie neue JpeimatjJ erlogenen Gittern

fefcte er ben £eutfü)meifter 5p ermann 33aH, einen frommen, menfä)enfreunb*

ti^ett gelben, oor unb fteüte iljn jugleid; jum erjlen Verioefer be$ übenoiefenen

Sanbeö auf. 3m 3- 1228 langten bie entfenbeten Dritter an — über bie grofen

unb glücfli^en Erfolge be6 DrbenS auf ber neuen 33atjn »erben bie Artifef

fJreufen unb £cutfä)orben ^anbeln. Unterbeut roar Hermann oon ©atja auf

anbere Seife tyätig. (5r begleitete 1228 ben gebannten Kaifer griebria) II. auf

bem Kreujjug nad; bem Orient, »ermittelte ben ^rieben mit bem ©uttan oon

Slegopten unb brao)te, nad; Valien mit bem ßaifer jurücfgefeljrt, ben ^rieben

jmif^en biefem unb bem ^apfle ©regor IX. ju ©t. ©ermano 1230 ju ©tanbe,

©eitbem braute er bis ju feinem £obe ben größten £|>eil feiner nod) übrigen

SebenSjeit in 3^atien ju, jtetö mit ben midjtigßen SSer^altniffen ber Seit, batb

jroifdjen ^Japft unb Äaifer, bafb jnnfd;cn biefen unb ben Sombarben befdjäftiget,

unb am faiferlic^en unb päpfHidjen £ofe mit 2lu$jeid;nung beehrt. T)abei aUx
»erfäumte er bie Angelegenheiten feincö Drbenä niö)t. ©d;on 1230 ertaugte er

*>om ^apfte ©regor, baf er eine ilreujbuffe gegen bie ^eibnifdjen freuten erlief

unb trug überhaupt fe$r SSteleö baju vei, baf} biefer fapft ba$ Unternehmen beä

DrbenS in freuten im tjofjen ©rabe begünftigte. @r eiferte ben 9ft?arfgrafen

#einrirf; oon SDceifjen ju bem fo gtücffid; aufgefallenen Jpeerjug gegen bie ^reupen

an. ör t$at einen neuen mäd&tigen $ortfä)ritt jur ©röf?e fcineS Crbenö im 3.
1237 burdj bie ßimoifliguBg in bie Bereinigung ber ©ä)n>ertbrüber in Süolanb

mit feinem Drben, unb fjielt nod; im nämlid;en 3a$« ju Harburg ein äffgemei-

nes DrbenScapitel ah, moxin er bem SDrben bie lefcte SSoffenbung gab. T>et

grofe, ebte SWeifter ftarb im 3D?drj 1239 ju ©aterno. ©. ©eft^. ^reu^enS »on

33oigt, S3b. II. [®n;röbt.]

.s>ermniin t)pn a\*icfc, ober Hermann V., Srjbifn}of unb (Styur-

fürjt »on Söln, geboren im 3a$re 1476 ober Anfangs 1477. ©eine Altern

»aren: ftmbriä}, erjler ©raf oon 2Bicb au$ bem ipaufe 9?unfel, unb 2Igne$,

tlo^tcr beö ©rafen ^^ilipp oon SSürneburg. 3« ben ©tubien fdjcint Hermann
toeber Neigung noö) Talente gehabt ju ^aben, ba^er er feine 3ugcnb mit bei*

3agb unb bergteid^en Vergnügungen ber Jjio&en SGBelt jubra^te. (Sin jtiffer, frieb^

fertiger ©inn aber führte i&n in ben geifi(id;cn ©tanb. (£r trat in baö Sölncr

X)omcai>itel am 11. 9(pril 1492, unb birfetf erwählte i^n im 9)?ärj 1515 jum
(irjbifd;of unb CT^urfürflcn oon (foln naa) bem $obe beS C?rjbifd;ofö unb S^ur-

fürjten 'J'^ilipp oon X>^aun unb S?berflcin, eine, mie fto) fpdter jcigte, unglücf-

\iä)e 2ßa^I. 3ttJflr »P cö »a^r, baf? er äuficrlid; wenigflcnö geraume $cit ben

fird;fnfeinbti<$cn Bewegungen bc(J 10tw ^«('«^"»bertS miberftanb unb ber f\ird;c

treu blieb, mic er beim auf ben ©runb ber papflfirt;en 8)uffc ju (5nbc beö 3a^rcSJ

1620 bie fut&erifd;in ©djriftcn im (irjflifle oerbrennen unb am 28. ©eptembec
' jtoei Verbreiter fird;fnfeinbli(ber ©Triften mit bem £obe betrafen lief?;

ferner jur SBatyl ^erbinanbö jum ronufetyen Könige pimnite, beffen Vertrauen cv

genof?, 1682 \WM ?lbmini|Irator ber Xioeefe faberborn erwägt, wo er bie Sfteue-

Tungen mit (frnft unterbrücfte, aurf; lange oon ben ftfyttxn ber fogenannten De-
formation nid;t ju ben i^nen ©eneigten geregnet warb. Dennort; ijt nia)t ju

iberfe^en, bajj bi€ ba^iu metyx naa) feinem guten SMcit, aU nart; [einem Sin-
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tyeiU ge^anbelt werben war. 3" fc^tt>ac^ , um bie Neuerung ganj ju burd;-

fcbauen, ju wenig gebilbet, um ben 33egriff ferner Kirche a\xfy ben ©op&iSmeii

unb 9ttifübräucben ber 3?ü gegenüber feß&alten ju fönnen, warb er ba$ Opfer

eine$ gewiffen feter Sttettmann, beg Qfr$tefjer$ fetner 33ruber$fö6ne. Sr begann,

antifirebtiebe ©Triften ju lefen, feinte fleh nach (Sintracbt in ber Kird;e, fog bte

neuen ©runbfd'&e ein unb befpradj ftcb mit 9Mancbt6on über bte Sperjtetlung ber

(Eintragt, wiberfefcte ftch bem 9?eid;$rccefi »om 3«^e 1541, begann ju refor-

ntiren auf unfirebtiebem äßege unter 3»jfe$»»fl *> c$ jweibeutigen 23ucer (f. b. A.).

fjefl trat t(jm fein treffticbeS Domcapitel entgegen. Aber immer jubringtieber

»urben 23ucer, SMancbtbon unb Sonforten, unb eine 9teformationöfcbrift warb

aufgearbeitet, welche nun 0543) ben froöinctVitfldnben jur Annabme vorgelegt

Werben fottte. Katfer unb fapft belobten unb ermunterten ba$ Domcapitet, ben

gefammten SteruS, bie Unioerfttät unb ben 3)?agifkat (Sötn'S wegen ifcrer fireb-

liefen Spaltung, unb auf bie SSorfleltung be$ pcrfönlidj in 23onn anwefenben 8ai*

feto würben bie neuen Sebrer enttaffen. Der £rjbifd;of fet&er bebarrte alten Ab-

mahnungen jum Zxo% bartttdefig i>ei feinen ^eformationSöerfuiben. Da$ Dom-
capitel wibertegte bie ^eformationäfcbrift, unb biefe Sßtberlegung lieji Hermann
wiberlegen. Stuf bem SfleicbStage ju ©peper fitste er feine SJieformationSfcbrift

unter ben ©täuben ju verbreiten, unb ber 9Reicb$abfcbieb munterte ibn noeb me$r

auf. Uncrmübet aber wirfte baö Domcapitet mit Sitten unb SSorfteffungen bei

bem Kaifer unb (Srjbifdjofe biefem entgegen, unb aU Atteö nid;t fruebteu wollte,

griff e$ ju einer öffentlichen froteftation unb Appellation an fapft unb ßaifer,

ber ftcb ber (Stents be$ SrjfttfteS anfebtofj am 8. 9?o». 1544 Cf. Sanifiu*,

35eter). Vorgetaben auf ben üfteiebötag nac£ SBormä (1545), entfcbulbigte ftdj

Hermann mit Alter* unb Körperfcbwdcbe. Der Kaifer nabm obige Appellation

be$ (SteruS in ©cbu$ unb ^ermann appeltirte an ein ebrifitiebeä 9?ationatconcit;

ber gewöhnliche Ausweg unoerbefferlicber Köpfe. Am 15. Augujt tabelte ibn ber

Äaifer in (Bin bart, unb febon unter bem 18. Suli fatte ty apfi ^5aut III. ibn unb

feine Anhänger au$ bem Domcapitet binnen GO Sagen nad; 9tom jur Verant-

wortung »orgelaben, ^ermann warf ftd) ganj ben froteftanten in bie Arme,

jumat bie ©ufpenftonSbutle gegen t'6n bereits unter bem 8. Januar 1546, nacb-

bem er ber pdpfHicben Gutation feine "Jolge geleiftet batte, bureb ben päpfUic^en

fiegaten SSeratti befannt gemacht worben war. Unter bem IG. April erfolgte bie

päpfUtcfye Srcommunication SpermannS, worauf er ben f apfl ber Jparefte unb 3bo-

lolatrie auftagte. Snblid; trat er auf ^Betrieb beö KaiferS, ben ber fd;malfal*

bifc|e Krieg fe^r in Anfprud) genommen fyatte, am 25. gebr. 1547 oon feinem

Amte ab, jog ftc^ in feine »atertidje ©raffd;aft SGßteb juriief unb lebte in ber

^ujje bcö friöatlebenS noc^ beinahe fec^ö ^a^re. dt flarb an einem 33einübel

am 15. Aug. 1552 im 7Gjlen SebenSjabre. AIS ber Sanbgraf oon Reffen unfern

^ermann gegen Kaifer Sari V. in 'Bäm nehmen wollte, fott biefer erwiebert

ljaben: wa$ ber gute 3D?ann reformiren wolle, ber faum Sateinifd; »erftefje unb

in feinem ganjen Sieben nur brei Neffen gelefen $che , wooon er, ber Kaifer,

äweten beigewohnt fyabe, Hermann aber faum mit bem Anfange fyabe juredjt

lommen fönnen, ©ie^e S]J acca, Sarbinal, über bie grofien Sßerbienfte bcS SleruS,

ber Unioerfttdt unb be$ SWagif^ratS »on Söln um bie fat$oIifd;e Kirche im lGtett

Sa^r^unbert, a. b. ^tal. AugSb. 1840, unb DccferS, ^ermann »on SSBieb,

(Srjb. u. S^urf. üon Söln. Söln 1840. Reforraat. Herrn. Colon. Mich, ab Isselt

de bello Colon. Sleidanus 1. 10, 15, 16, 17, 18, 24. Seckendorf histr. Luthe-

ran. 1. 3. § 107. [paa$.]

j&ermamtug, mit bem 3unc«men (JontractuS, berühmter 3)?öncb unb
©ele^rter beS KtofUrS ^eic^enau, fyatte ben ©rafen 2Bolferab »on Geringen

jum 3Sater, unb bie au$ oorne^mem ©efd;led;t ffammenbe ipiltrube jur SKutter, unb

würbe 1013 geboren. SSolferab ^atte, ben ^ermann eingerechnet, nicht weniger
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atä 15 Sh'nber, unb barunter festen £ erwann, »on ©eburt $er an alten ©fiebern

contract, jum ungtütffeligjlen ©efööpfe bejlimmt ju fem* 2lttein ipermann, ob*

gtei$ er lii ju feinem Eintritte in ftotge biefeg 3"ftonbe$ fta) nie otjne frembe

|>ilfe bewegen fonnte, fonbern fein Seben größtenteils ft§enb ^bringen mufite,

nnb roenn er US, fä)rieb ober fonfi etroaS tyixn rootlte, nur in b efebro ertid; er ge»

frümmter (Stellung unb mit großer Stnfhrengung e$ ju t£un oermoc&te, überroanb

bura? bie Kraft feineS ©eifteS unb bie ©nabe ©otteS unb bie §ürfpran;e bet

2J?utter beS Sperrn atfe biefe £>inberniffe unb oilbete ftd) ju einem ber gelehrteren

Banner feiner £eit $eran. ©eine Altern gaben itjn in einem Sitter oon fteben

Sauren jur ttnterroeifung in ben Kenntniffen unb SGßijfenfc^aften in baS Ktoftet

9teiü;enau ober ©t. ©allen; me$r ©rünbe fpredjen für baS teuere ©tift. ©ewifj

ift, baf er fpäter baS ßlofter 9ieid;enau als ber frömmle, liebenSwürbigfte, $ei*

terfte, gebulbigjte unb getetjrtcfte 2)?6nd) jtertc unb £ier in einem 2llter oon 30
Sauren bie ^rofefj ablegte. -iftoä) ju feinen Sebjeiten ftanb er im ^ödjflen 2ln-

fe$en, ba$ t'bm oorjüglid) feine Kenntnijfe in alten Steigen beS menfd)lia;ett 2Bif=«

fenö »errafften. dr betrieb ©eometrie, Stflronomie; „in horologicis et musicis

instrumentis et mechanicis nulli non par erat componendis", erjä^It 33ert§olb, fein

üertrauter ©<$üler unb ^ortfe^er feiner (£tjromf. (£r bietete ju QEfjren ber £ei=>

(igen ©efänge unb fefcte fte in ÜJc*uftf\ dt IaS bie atten Stafftfer, bie tjt. ©Trif-
ten unb bie SPBerfe ber 2Mter unb beä c$rifttid;en 2tttert$umS. StritljemiuS (Annal.

Hirs. ad a. 1005) nennt i$n einen ^f>iIofot>$en , Slßronomen, Dieter, 9?ebner,

Sfluftcuö unb ben berütjmteften Geologen, unb bemerft (Catal. vir. illustrO, bafj

er feiner <$eit als ber in ben tjt. ©Triften getetjrtefte 3>?ann gegolten tjabe, ber

grtet§ifd)en, tateinif^en unb arabifd)en ©prac^e funbig unb aud) in ber $ebraifä)en

nid)t unroiffcnb gemefen fei. 3^ugen feiner ©tubien unb Jüenntniffe ftnb bie »on

t$m »erfaßten ©Triften, »on benen teiber manche niä)t me£r »ortjanben ftnb. (Sein

33u$ de monochordo $at ber ^ürftabt ©erbert (f.b. 3t.) inter scriptores musicos T. II.

herausgegeben
; ^5. 23. ty ej fyat ipermannS ©ä;rift „de mensura Astrolabii" ebirt (thes.

Anecd. T. III. p. 2). Unter ben »erloren gegangenen ober noä) nid)t aufgefunbenen

äßerfen SpermannS möchten am mcijtcn bie „Gesta Chuonradi 00 et Hein-
rici CHI) Imperatorum" unb baö ©ebid^t „de octo vitiis" ju beftagen fein,

3nbep i|l bie »idjtigfle »on feinen ©Triften, bie S^ronif, auf unö gefommen
r

welche für bie na^fotgenben $)iflorifer unb (ü^ronifer ebenfo bie 23a|tS unb Duette

geworben ift, roorauö fte fctyöpften unb auf ber fte fortbauten, roie cö oor ^er-

mann 33eba'$ üßu^> de sex mundi aetatibus gemeinigti^ roar; befonberö gehört

ber Ie^te tycil ber (E^ronif 1039—1154 ju ben beflen ©efd;id;töqueacn. Diefe

(f^ronif erflrccft ftd) oon G$rtjti ©eburt an MQ ju £>ermann$ 2obe«jia^r 1054

;

fte tjt au« ben CS^ronifen, ©cf(^id;ten unb anbern ©Triften be« (SufebittS, £ie-

ronomuö, '•profper, Dion^ftuö (Sriguuö, SSictor ^ununenftS, 3^anncö ». Sötc-

tar, 3)?ariu« ?(boenticuö, jbaciuö, Some« 2)?arccttinu$, 3ornanbcö IC. gefc^ooft

Cflr^e über biefe unb bie oieten anbern Duetten, au$ benen .^ermann ftyöpfte,

sper$, Script. T. V. p. G8 etc.). ^ermann« d^ronif gab juerjt ©iebarb ^crauö,

©afet 1529, fobann SP t
ft o r i tt <!! in feiner Scriplorum oolloolio, Söafct 153G

r

^ranffurt 1IJ13; eine otet kfrVff 5tu»Jgabe lieferte tf&rijt. ttrj^ifiuö T. I. Script.

Germ, ftranffurt 1587 u. 1G70, wogegen bie fpdtcr fc^r iuterpotirte bcö ^peinric^

CTantftuö in MÜ|, lid. f Hasnage-Canis. T. III.) fe^r in ©rbatten jlc^t. Die neueren

nnb beften Stuögaben flnb bie »on t, Vicmilian llffermann, Skncbictincr »on

©*. ©taften, typis San-Hl.isi.im^ 1 Iüii, unb oon ©. fy. 'pfrfc, Monum. Germ. V.

(Ml), 67— 133. ©. Uffcrmann'ö dissert. praevia de llmrmiuii Cmitracli

«lir.niir.i, unb bie rill rferatinj Contrtctt, verfafit oon Hermann« »ertrautem

J^rennb unb ^ortfe^jer feiner <i£?rcm'f 3Vrt^otb i\ »icirbenau, »ou llffermann

ber tf^ronif angefügt; J.ih Bf«, 1 I« vir. illustr. Augiae 1)d ^cj Ihes. Anrxd.

'I I

f, ; itfgl. ^ierju ben Kxt, 3)crno, [©djrobl,]
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fgetma$, St^oftelf^ üter unb urd}rifltid;er @<$riftfletler. $n fernem

©riefe an bie hörnet 16, 14. läßt ber Sipoflel $aulu« neben Hfencritu« unb 2Ut*

bern auch einen gewiffen Sperma« grüßen. Sr war bemnad) ein 9)ifitgtteb ber

römifd)en ©emeinbe, aber «flauere« ifl un« über ib> burd)au« nid)t befannt ge-

worben. — 3um ^weiten 9)?ate begegnet un« fobann ber Warne £erma« auf

bem Zittl einer uralten, jefct nod) »or^anbenen d)rifllid)en @d)rift (Pastor Her-

mae), beren fd)on gegen (£nbe be« jweiten 3ab>$unbert« 3*endtt« unb Sternen«

Slteranbrinu« gebaut t>aben. 2Ber aber biefer £ er ma«, ber SSerfaffer be«©ud)e$

Pastor, fei, barüber $aben beibe nid)t bic geringfle Reibung getrau, unb bis auf

ben heutigen £ag ifl biefe ftrage nod) unentf^ieben. @« berrfd)en barüber jwet

Spauptanftd)ten. £>ie Sinen wollen nämlid) bem apofrottf^en Sperma«, beffen im

3Jömerbriefe gebaut wirb, bie 2lutb>rfd)aft be« Pastor Hermae öinbiciren, wäbjrenb

Rubere einen jiemlid) jungem Stiften, ben ©ruber be« ^apfle« $iu« I. (um'«

3a£r 150), ebenfalls mit bem 9?amen £>erma, Sperma« ober Sperme«, für ben

©erfaffer erflären. (Srflere, bie Sßertbeibiger be« pautinifeben Sperma«, berufen

ftd) »or Willem auf Drigene«, welker in feiner Explanatio in Ep. ad Rom. 16,

14. fagt: ,,id) glaube, biefer Sperma« ifl ber ©erfaffer jene« ©ud)e«, ba« ben

tarnen Pastor fübjrt; unb e« fdjeint mir biefe ©d)rift feb> nüfclid), ja ftc ifl,

wie id) glaube, fogar göttlid) infpirirt" (Puto tarnen, quod Herraas iste sit scriptor

libelli illius, qui Pastor appellatur, quae scriptura valde mihi utilis videtur, et ut

puto divinitus inspirata). 2lef>nlid;e« fagt QEufebiu« (Hist. eccl. III, 30- „gegen

@nbe be« ^ömerbrief« erwähnt ber 2lpoflel unter Slnbern aud) be« Sperma«, »on

welkem, tok man fagt, ba« ©ud) be« Wirten ifl" (ov qxxalv vnaQxuv tot»
noifdvos ßißliov), 211« britter Spauptjcuge wirb für ben paulinifd)en SpermaS

ber |>f. Spieronipmu« aufgeführt, welker in feinem Catalogus Script, eccl. c. 10.

alfo f^reibt: „Sperma«, beffen ber 2lpoflel sPaulu« in feinem SRömerbricfe er-

wähnt, fotX, xok fte behaupten, ber ©erfaffer be« ©ud>« mit bem £itel Pastor

fein. £)affelbe wirb in einigen gried)tfd)en Slircb>n öffentlid) »erlefen ; ifl in bet

£ljateittnü$tid;e«©ud}... aber Ui ben Sateinern fafl ganj unbefannt" (Hermam,
cujus Apostolus . . . meminit . . . asserunt auetorem esse libri

,
qui appellatur

Pastor etc.). — Diefe alten SeuQuifie für ben paulinifd)en $erma$ ftnb aber,

tok 3ebermann fte^t, fe£r fdpwad;. Drigene« fagt: id) glaube unb e« fd)eint;

Sufebiu«: man fagt; Spieronpmu«: ftc behaupten. Qtttoaü nur einigermaßen

(Si4>ere« wußte alfo leiner biefer brei 3 ett3 ciW «»b eine beflimmte unb juoer=»

ficbtli^>e 3:rabition lag i^nen nidjt oor. — 3m ©egenfa^ bjeoon $at bie jweitc

^>9pot§efe, ber S5ruber tyii I. fei ber SSerfaffer, ju i^rem erflen ©ewät)r$mantt

ba« fogenannte «Kuratorif^e 23ruc^flücf , b. b\ ein »on bem geteerten 9)?uratort

entbeette« JraÖment e,nc^ «falten cb>ifllicb>n ©^riftfleller« , wetzen 33iele füc
ben römifd;en ^reöboter ©ajuS (gegen ba« 3a^r 200 £in blü^enb) gehalten

^aben (f. <£ai\x$'). i)iefe« ^Ö01^* fagt: „ben Pastor f>at fürjli^ in unfern

&agen in ber ©tabt diom £>erma getrieben, wä^renb fein ©ruber ^iu« al«

33i(<^of auf bem ©tutyt ber römifc^en Äir«^e faß u. f. f." (Pastorem vero nuper-
rime temporibus nostris in urbe Roma Herma conscripsit, sedente cathedra urbis

Romae ecclesiae Pio episcopo, fratre ejus), ipier fagt alfo ein 3 e *t3 en <>ff ef

baß Sperma (= JpermaS), ber ©ruber tyii I. , ein ©u$ mit bem £itel Pastor

gefc^rieben IjaU. £>affelbe fagt au(^ ^feubotertullian (contra Marcion. lib. III.

c. 9) in ben brei SSerfen:

„Jaraque loco nono cathedram suseepit Hyginus,
Post hunc deinde Pius, Hermas cui germine frater,

Angelicus Pastor cui tradita verba locutus,"

b. b\ ;/at« Neunter ber 9?ei^e nad) erhielt je$t ip^gin ben ©tubl; nad> t'b"m fam
tyint, beffen ©ruber £erma$ war, ju bem beringet in ipirtentrad)t in göttlichem

auftrage gefprod)en ^U" %$ weiß wo$l, baß wir ba« Filter ^feubotertuflianS
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aud) nic^t annd$ernb genau angeben tonnen, unb wir würben barum auf fem
3euQmf feinen b>b>n SGBert^- legen, wenn er nic$t tn ber ©ac^e ganj unb gar

mit bem Sfturatorifdjen Fragment jufammentrdfe. dt bient batet jogar nod) aU
Gommentar $u jenem Fragmente. Wt legerem unb mit ^feubotertuflian ein-

Serftanben ift weiterhin bie Epistola II. Piil. ad Justura, Viennensem episcopum,

Worin e$ b>ifjt: Presbyter Pastor titulum condidit, et digne in Domino obiit, fowie

fcaö römifd;e 93ontificatbud;, worin mir lefen: Pius, natione Italus, et patre

Rufino, frater Pastoris, de civitate Aquileia . . . Sub hujus episcopatu frater ipsius

Hermes librum scripsit, in quo mandatum continetur, quod ei praeeepit angelus

Domini, cum veniret ad eum in habitu pastoris, ut sanetum pascha die dominica

celebraretur (»gl. Mansi, Collectio Concil. T. I. p. 670. 678). £>a$ römifd;e

^ontiftcalbud) faßt alfo, ber ©ruber ffö, ben eS jwar nid;t £erma$, aber, mit

fteinfter 2lbweidjung, $ermeS nennt, $abe ein ©ud; getrieben, worin tym ein

Sngel^ in $irtentrad;t Aufträge gibt £)iejü pa$t bjtrd; unb burd) auf unfern

Pastor Hermae. SBir feb>n meiter an$ bem ^ontifteatbud), bafü biefer ©ruber

tyii, weil er ba$ ©ud; Pastor fd)rieb, felber Pastor genannt würbe 0]5iu$ \)ti$t

frater Pastoris), ©anj biefelbe 2lu$brucf$weife begegnete un$ fd;on im angefüb>=

ten ©riefe beS f. $iu$ felbft, beffen Sorte nun alfo überfefct werben müjfen:

„ber ^riefter ^Jajlor ^at ein ©ud) gefertigt unb ift würbig in bem Sperrn ge»

ftorben." tyii ©ruber £erma$ fyatte bemnad) ben ©einamen Pastor ungefähr in

äb>lid;er SBeife, wie man ben berühmten SlaubiuS, ben ©erfaffer beö SBanbä*
beefer ©oten, felbfi überall ben 2Banb3betfer ©oten nennt. — g;ragt man aber

nacb, bem 2Sert£e ber beiben 3c"3«*fTc a"$ ber Epistola Pii unb bem ^ontiftcal»

bud)e, fo wollen wir jwar nia)t behaupten, baf? bie ©riefe ^3ii an ben ©ifd;of

3 u flu 3 entfd)ieben d$t ftnb, aber fte finb bod; anerkanntermaßen fe^r aU unb
alten anbern angebtid&en ©riefen tyii oorjujie^en. £)aö fontiftcalbud) aber berutjt

ebenfalls auf fe£r alten
,
jum Xfyeil ber Urfird)e entftammenben fc§riftlid;ctt Sto»

tijen, wef<$e v
i?apjt DamafuS unb fpdtere rbmifdpe ©d;riftfMer hei i^ren 9?ebac»

tionen, Uebcrarbeitungen unb Jortfejjungen beö alten ^ontiftcatbud)$ benüfct tjaben

Cogl. Origines de l'eglise Romaine, par les membres de la communaute de So-

lesmes. T. I. unb fcübinger Duartalfd)r. 1845. @. 320—324). — liefen

3eugniffcn für ben ©ruber beö
v

Papjte$ ^iu$ fügen wir no# bie geringe 2ld;tung

~bei, mit meiner ber drt)re £ertuflian oon bem ©ud)e beö Wirten fpridpt. SBeil

im Pastor Hermae (Lib. II. Mandat. IV.) behauptet wirb
, felbft ein (5§ebrcd)cr

bürfc nacb, gehöriger ©ufüe unb ©efferung wieber in bie Stirere aufgenommen
Werben, fagt £ertuflian (de pudicit. c. 10) hierüber al$ sD?ontanift ju einem Sta»

t^olifen: crederem tibi, si scriptum Pastoris, quae sola moechos amat, divino in-

struiiH'iifi) iiHiuisset ineidi; si non ab omni concilio ecclesiarum, etiam vestrarum,

inter apoerypha et falsa judicarelur; adultera et ipsa, et inde patrona sociorum.

©o oerddjtlid; aber, wie c$ fjicx gcfd;ic^t, £atte £ertuflian unmögtid; über ben

Pastor fpredpen fonucn, wenn man bamatö, in ber Iateinifd;cn Sfirdjc wcnigjtenö,

ben Jreunb 6d;üter ^Jauti für ben ©erfaffer gehalten ^atte. Rav bann, wenn

nifyt btofj er für feine ^erfon, fonbern wenn aua) bie Iatcinifd;cn Slat^olifen, bie

er brfampftc, oon bem l'.islor gering bauten, ^>attc feine iHrgumnttatioit eine

Straft. 2leb>ftd; wie Jertuflian dufjert fid; aber aud? ber fyi, 5pieronymuö fJJb. I.

in llabacuc. ad 1, 14.) über bie fraglid;c öctyn'ft, wenn er fagt: Ex quo über

ille apoeryphus slulliliiif cdndr.mnandus csl
,

in qio lOriptOB 68t, qaemdia ange-

lum, nulluni- Tyri, praeesse riiplilibus. C5r fynttc babei bie ©tefle beö ^aflor

(l.it> I. Vlsio IV, 2) imJtuge, unb fbrid;t offenbar mit fo wenig JKcfpcit, bflfj man
fr&rn fann , er ifabc nid;t einen ^reunb beö i'lpofieliJ fautüQ für ben ^erfaffer

at^alten. X5ief» jit\)t aud; in feinem UBtbrrfprucfyc mit ber früher angeführten

5Bfu§erung be6 ^ieronomuö, „man fage, jener "oermaö, beffen ber WpofW gc-

brnfr, fei ber ©erfaffer be« ©un)<J." $(n gibt er bie WnfubJ Ruberer, in ber
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ankern «Steife aber brücft er feine eigene geringföd'&enbe Meinung au«. Sfte^meti

wir nodj baju feine Steuerung, ba« 23u<$ be« Ritten fei bei ben Sateinern faft

ganj unbekannt (Catal. Script, eccl. c. 10), fo weist un« biefj auf bie rechte ©pur*

2)ie Sateiner wußten nämtieb, baß einer au« ib>er Witte, ber 33ruber be« fi\x$,

biej? 33ucb getrieben, ba^er baffelbe bei ib>en niemal« in große« 2fnfetjen ge-

kommen unb niemals wie eine apojtolifcbe ©a;rift be^anbelt worben. 3m ©egen-

t^eil fagten bie Sinen au«brücfticb , ber ÜSruber fii fyabe ba« Söucty getrieben,

wd^renb bie Sinbern fe^r £arte Urtb>ite barü6er faßten. 2)ie ©ebrift fam aber,

weil grieebifö, aueb ju ben ©rieben» Diefe rannten ben wahren SBerfaffer niebt,

feb,rieben ba« SDßerf nun fdffcblicb, bem pautinifeben £erma« ju, unb bj'etten e«

barum sie! $ö$er in ££ren, al« bie Sateiner, ja »ertafen e« fogar in tt>re»

Sh'rdjen. Sie fte aber barauf tarnen, ben apoftotiföen £erma« für ben 23erfaffer

ju galten, erffärt ftcb au« bem gotgenben. — Wan wenbet gegen unfere 2tnft$t,

baß ber S3ruber be« ^apfte« fiü$ ber 33erfaffer be« Pastor fei, befonber« ba«

ein, ber Stupor bejeic&ne ftcb al« ben 3 cttgenoffen be« römifeben Sternen«, tnbem

er (Lib. I. Vis. II. c. 4) erjagt, er fjabe in einer SSifton ben Auftrag erhalten,

jwei 23üctjer ju fdjreiben unb baoon eine« bem Sternen« ju febiefen. Sßir motten

m'djt täugnen, baß bjer in ber Zfyat ber apoftotifc^e Sternen« »on 9?om gemeint

fei, melier wirf lieb ein 3ettgenoffe be« pautinifeben iperma« war; aber mir ftnb

burebau« ber Stnftdjt, ber jüngere £erma« $aU t)ter nur feine 9?amen«gteicb&eit

mit bem pautinifeben baju benüfct, um feinem 23uc^e, wie e« bamal« oft gefcba£,

größere« Stnfetjen ju geben; 2luo) Sücfe CSinleitung in bie Offenbarung Sob.j

ift ber Meinung, bie 23ejie§ung auf Sternen« oon S^om fei nur eine giction,

bureb welche ber Stutbor in ben |5erfonenfrei« oon dibm, 16, 14. gefiettt werben

wollte. Diefe giction aber war e« nun wobj, n>a$ bie ©rieeben »erfuhr te, ivt

ber £b>t ben apoftotifeben $>erma« für ben SSerfaffer ju Ratten, 2tucb, 3™näu$
(IV, 20. 2.) unb Sternen« »on 2Iteranbrien (Strom. I. 17. 2ü. II, 1. VI, 15)

feb, einen biefen 3«t^um geseilt ju $aben, inbem fte jwar über ben SSerfajfer

«tct>tö 2tu«brücflicr)e« fagten, aber boeb, ba« 33ucb fetbft mit großem 9iefpccte,

natyeju wie ein biblif<$e« be^anbetten. %u§ fte gehörten j[a betannttt'4) ber grie»

c^ift^en Kir^>e an. — Sine weitere Sinwenbung gegen unfere ipypotyefe ge^t

ba^in: na^ bem ^ontifteatbu^e erjage ber jüngere ipermaö in feiner ©d^rift,

toie tym ein Snget in ^pirtentrac^t antünbige, bajj Oftern nur an einem Sonn-
tage gefeiert werben bürfe. §>teoon aber ftnbe ftc^ in unferem Pastor Her-

mae feine ©pur, unb folglich muffe ba« 35u(^ Pastor be$ Jüngern Qexmaü »on

unferem 33uc$e Pastor oerfeb^ieben gewefen fein. Süflein, ba nic^>t ein einjiger ber

alten a^ten ©ct;riftftetter ben Pastor für bie abenbtänbif^e unb nicanifebe Öfter-

praxi« citirt, fo ift ei gar wo^t möglich, baf jene angebtio)e Steuperung über bie

Oflerfeier in bem urfprünglic^en Pastor gar nicr)t ftanb
,
fpdter aber entweber eine

fote^e ©teile in einigen Sremptaren toixtiify eingef^oben ober nur eine berartige

irrige üftotij in ba« s])ontiftcaIbuc^ aufgenommen würbe. — 2)a$ enbli^ ber Pastor

Hermac urfprüngu'c§ gried)if^ getrieben ift, wd^renb bo^ ber 23ruber ^Jit ein

Sateiner war (au« Stquiteja), bitbet feinen frdftigen Einwurf, benn im erften

unb jweiten ebrifttic^en ^a^^unbert fc^rieben gar üiele Sateiner grie^ifc^. 2)aju

fommt, bafü ja ber paulinifc^e iperma«, fo gut at« ber jüngere, ebenfalls in 3tom
lebte Cna^> 9?bm. 16, 14.), unb Wo^l felber ein Körner war. — £aben wir bis-

her me^»r bie aujjern 3eugniffe erwogen, fo freuten un« je^t anfy bie innern
e^ier für ben jungem al« für ben altern ^)erma« ju fprec^en. a) Der Pastor be-

kämpft ft^ttid^ bie ^rrle^re, baf? ein fernerer ©ünber tro^j alter SBufjfertigfeit

nityt me^r in bie tirct)e aufgenommen werben bürfe; e« gehört aber biefe Mei-
nung ni4>t f^on ber apoftotif^en 2>eit, fonbern erfl bem jweiten 3«^^wnbert unb
befonber« ben 9>?ontaniften an. T>en 9flontaniftifc§en Offenbarungen aber fefcte

^errna« je^t pajfenb feine angeblichen Offenbarungen entgegen» b) Sbenfatt« im
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©egenfafc gegen bie 2)?ontanif*en fpria;t ber Pastor für bie (ixUulfyeit ber jweü
ten £&e CLib. H. Mand. IV. c. 4). c") 3m Pastor wirb bereits CLib. III. Similitudo

IX, 11) auf bie ©t'ttc, mit Subintroductis ju leben, angefpielt; au$ bief? ^a^t

weit e$er für bt'c Seit beS Jüngern als beS alten Sperma«, d) 3m 33ucö III,

Simil. IX, c. 16 u. 17. wirb barauf $ingebeutet, baf bt'c 2lpofleI fc$on löngfl ge*

forden unb baS S&angelium bereits unter aßen jwölf Nationen beS GürbfreifeS

öerfünbet fei; unb au<# biefeS weist uns wieber metjr in'S jwette als in'S erfle

3a$r$unbert. e) ©ettnf ift audj unfer Pastor me$r bem ©efcljmacfe beS jweiten

3a$rt)unbertS, als bem ber apoftolifcfjen 3«'t angemeffen, unb »on ber apoftoli*

fd;en (£infaä)i;eit, »t'c fte unS noeb bei (Siemens *>on Sftom, bem 3ert* unb DrtS*

genoffen beS alten ipermaS, erfctyeint, tft in unferem Pastor feine ©pur mei)r »or-

$anben. dagegen ^at er weit me$r ©eifteSt>erwanbtfc£aft mit jenen apocroptji*

fdjen 33ücbern, beren Urfprung im jweiten 3<*$r$unbert ju fud;en ift, j. 33. bem
2lnabaticon beS 3 cfa*a$f ber ^Ipocatypfe @Srä unb ben fogenannten Steftamenten

ber Patriarchen (f. 2lpocr9p$en = £iteratur). — üfteben ben bisher entwiefet*

ten jwei ipauptanftc^ten über ben 23erfaffer beS Pastor Hermae ftnb nodj jwet

<p9pot$efen »on weniger ©ewicfyt ju erwähnen. Die erfte will, bafi ein Slnonip-

muS aus bem jweiten S^^unbert, nadj ©cbwegler (baS nactyapoftolifctye Seit*

alter, 33b. I. ©, 332 ff.) ein 3"baift ober Sbionit baS 33ucb getrieben ^abe.

Slttcin biefe sage Slnnafjme benäht bie alten 3eugniffe m(^ gehörig unb nimmt

namentlich oom SJhtratorifdjen ^raö 1*1611^ m(§t cie Ö e^nöe ^otij. Die anberc

£>9pot£efe, »on ©cbolliner Chist. theol. Christ. Salisburg. 1761) unb Sttö^ler

O^atrot. I. 99) empfohlen, ge$t ba^in, ber jüngere ipermaS i)<xbe bie ©ebrift beS

alteren, paulinifdjen , auS bem ©ried)ifd;en in'S Sateinifcbe überfefct unb fo im
Slbenbtanbe »erbreitet. Stber biefe 23ermutt)ung ifl burä)auS willfürlicö, unb grün-

bet ftä) nia)t auf irgenb flauere 3euÖntfTe - — ® lc ©<$rift Pastor Hermae jerfättt

in brei Sucher. DaS erfte füljrt ben Stitel: Visiones unb enthalt oier £>aupt= unb

mehrere Sftebenoiftonen , welche bem Spermas ju Streif geworben fein foflen, 5. 33,

bie (frfo;einung ber Kirche juerfl unter ber ©eftalt einer alten e^rmürbigen Pa-
trone, fpäter unter ber ©eftatt eines großen* St^urmeö, jule^t aber als Jung-

frau. (5in anbcrmal erfetyien t'^m bie fommenbe Srübfal unter ber ©eftalt ct'nctf

fc^reef liefen £tjiere$, iüinbmurmö; auc^ erhalt er in biefen ^iftonen 3Scrmeife

wegen feiner ju großen sJlaa)[\a)t gegen feine fcb>a$$afte §rau unb feine fünb-

^aften ©ö^nc. I)aS jweite 33ucb fü^rt bie Üeberfcbrift: ©ebote, unb enthält

jwblf Mandata, welche ein Sngel ©otteö in ipirtentrac^t Pastor, als 2luffcl>et

über bie 33ufje beS Spexmai, i^m »orfc^reibt. ÜJferfwürbig ift namentlich Mand.

IV, 1. beS 3nf>«ltS: wenn ein (5^et(icil (J^ebrua) ober ©b^enbienfl treibe unb jtc£

nia)t beffern »volle, fo bürfe ber anberc (Ji;ctf>ctl bie ©emeinfctyaft mit i^m nic^t

fortfe^cn, aber ftfb wieber t>erei)elt<$cn bürfe feiner. — 2)affclbe Sapitcl unb baS

britte biefeö Ü)?anbatS enthalten axia) bie SpauptfMen gegen bie sJD?outaniftcn, bc$

3nbaltö : wer naa) ber $aufc noc^ einmal in fct)wcrc Gtittbcn fällt, barf wieber

aufgenommen werben, aber nur ein mal (Sei vis Del una poenitenlia est). Der-

felbf 6afc wirb aueb Lib. I. Vis. II. c. 2. auSgefproa)cn. I)aS britte 33ucb enblic^

fut)rt ben ^t'tef: Similitudines, unb enthält jel>u ©letd)niffe, öielfacb ben 6p
fionen dt)nltc^; bie Rirct)e crfcbn'nt j. ©. wieber unter ber ©cflalt cincS ©cbättbcS,

bie »erfebiebenrn 2ugcnbflufen ber sJP?enfcben aber unter ben Silbern oerfdpiebener

©trine unb ©eflrducbe. iüon ben erflercn ftnb bie einen oorjüglia) paffenb jum
©ebdube, anberc weniger, fo bap fie nod; bebauen werben nutffen, anberc flnb

gar nic^t »affenb. 5Uct)nlict) ftnb oon ben (Mcflriiud;ett einige ganj bürr, einige

grünen, einige bringen aber fogar mii) ftxütytc. &d)x intereffant ift bie fünfte

Similitudo, welche c. 3 bie Vebrc oon ben (i[)cril»ijs supcrcrngaloriis, c 5 u. (!. aber

eine t)o$fl fc^wierige Stelle über bie XxmtWltyt enthält. — Den Xitel Pastor

rt^ielt unfer äßerf barum, weil im ^weiten unb brüten 2)ud; ein finget in bet
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Zx&tyt eines Jpitten ben £crma$ unterrichtet. SSon bem griea)ifct)en Origi-

tialtextc ftnb nur metjr etnjelne Fragmente übrig, welct)e ft$ meiflenö in ber

^Pfeubo*2ltt)anaftfä)en ©cfyrift: Doctrina ad* Antiochum ducem fanben. Der 93er-

fafier ber uralten latetnifa;en Ueberfe§ung, bie fcb>n ju £ertuflian$ 3"'* erijh'rt

ju b>ben febeint , unb wooon mehrere SobiceS tiö auf un$ lauten , iß unbelannt

£)ie erjle gebruefte Ausgabe be$ Pastor beforgte £acob ftaber ©taputenftS (f. b*

810 »
feitbem ftnb »tele berfelben erfä;ienen, namentlich tfl biefe ©etyrtft in bie

nteiften Sammlungen ber apofloltfc^en SSäter
, fo audj tn meine Ausgabe ber

Opera Patrum apostolicorum aufgenommen worben. Literatur: Weinrich,

disq. in doctrinam moralem ab Hermain Pastore propositam. Wirceb. 1804. Gratz,

disq. inPastorem Hermae. Part. I. Bonn. 1820. 3«$ro«tttt, ber §irte be$ £er-

ma$, Äöntgöb. 1839, oon mir recenftrt tn ber £übinger Duartalfa;. 1839. ©
169 ff.

23gl. aueb bie Prolegomena ju metner britten SiuSgabe ber Opera Patr.

apost. [6*frf*J

.s>crmcnri)tto, ber $1., f.' ©otfcen.

.>>crjitcneitttf', M&ltfdje. T)ie bibttfa;en Urfunben ober jene 72 ©Triften,

welche bte lat&ofifcbe ßt'rdje alö »om % ©eijte eingegeben anerfennt, unb welcbe

jum £b>ite U$ in ba$ $bä)fte 2lttertt}um hinaufreichen, t)aben biefj mit anbern

©Triften ber SSorjeit gemein, baf fte in fremben, feit ^x^ixn't) exten erworbenen

©prägen, unter 25er$dttniffen be$ £>rte$ unb ber Seit, welche »on ben unfert-

gen ganj oerfcbt'eben ftnb, oon SSerfaffern unb für Sefcr gefcbjrteben würben, be-

ten ©cifteöbt'lbung unb £>enfweifc eben beftyalb eine anbere als bte bei un$

b>rrfcb>nbe war. Senn e$ nun gefd?eb>n lann , baf? über ben ©inn oon ©Trif-
ten, welct)e in einer lebenben ©pracbe oon 3eitgenoffen unD fur 3*itQenoflen

»erfaßt ftnb, ©trettigfeiten entfielen, um wie otet meb> wirb ba$ 23erftdnbm'{j

jener £>ocumente, welä)e bem b>t)cn 2(ltertt)ume , einem fremben Sanbe unb einem

anbern Solle i(>re Sntjtet)ung oerbanfen, mancherlei ©cbwierigleiten unterliegen?

©ollen wir nun ganj "Darauf »ersir^ten , ben ©inn fola)er Urtunben ju entbeefen?

keineswegs ! Sie ber ©cböpfer bem benfenben ©eijte gewiffe ©efefce »orjeicb>

nete, naa) welken er 33egrtffe bilbet, urteilt, fa)liejj t , feine SBorftetlungen be-

jeidjnet unb anbern mitteilet: fo ftnb wir unS auet) gewiffer ©runbfdfce bewußt,

naa) welchen wir ju erforfa)en fueben, toat ein Slnberer badete unb fagen mute,
als ex irgenb einen ©toff in Sorte einfteibete, biefeö nieberfefcrieb, unb burt^

bie ©ä)rift, welche er 2lnbern jum Sefen übergab, bei benfetben eine beflimmte

S^et'^e »on SSorj^ettungen ju erweefen beabjta;tigte. Diefe dietye oon SSorjteltun-

gen , welche ber ©ä)riftftetter burä) feine Siebe aucJbrücft , unb burd) fte oon Beut
be$ Seferö ju erweefen befirebt ift, nennen wir ben ©inn, beffen Srforfdpung

bem ©efagten jufolge nur nacb feft jle^enben Regeln ju gefo)e^en $at. Unb ba

e$ anbere gibt, welche bte ©efefotefItctyr'eit ober bie Hilfsmittel nia;t beftfcen , um
felber ben ©inn einer it)nen intereffanten ©o)rift $u erforfeben, fo bebarf etl

©olct)er, bie nio)t blo^ einjubringen oermogen in ben ©inn berfetben, fonbern

aua; bie rechte 2lrt unb Seife fennen, ben aufgefunbenen ©inn anbern aufju-

fct)Iie^en. t)ie ©runbfd^e, toie ba$ Sine, ndmtia) bie (£rforfa)ung beS ©inneS,

unb ba$ Rubere ober bie (Srftärung befreiten gef<!t)e^ctt folt, bitben baö Material

einer Siffenfä;aft, welche wir §>ermeneutif nennen. 2)a^er ijl unß bie liv*

lifc^e ^ermeneutif ber f^ematifet) georbnete Inbegriff jener ©runbfd^e,
naa) welchen ber ©inn ber % 33ücb>r Cber S3i0el) ermittelt unb anbern aufge-

legt werben folt. (£3 ijl aber babei niä)t &u überfeb!en , ba^ hei ber Auslegung
ber % ©ct)riften jwar im Stttgemeinen jene Regeln Hnwenbung ftnben, welche

unS jum SSerftdnbniffe anberer alten 5lutt)oren füt)ren ; jeboa; muffen noct) ganj

befonbere SSorfct)riften beobachtet werben, welche nur Ui ben bibtifct)en <Btatt

ftnben ; weit eben biefe ©Triften wefenttic^ oon benen ber übrigen ©öjriftßefler

»erfc^ieben jtnb, Diefe eigentümlichen ©runbfd^e fliefen a\x$ ber latt)olifa;en
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2e$re »on ber Snfptratt'on ^ cr ^ t {\t @tfp tt'ft unb tyxem SSer^ättttt ffc

3 um firc$ltd)en 9?? a giften um: unb beftjalb mufi and) bie i>ii>U $ermeneuttf

»om fat^oltf^en ©tanbpuncte an$ eine anbere fein, at$ %ti benen , welche ttt

jener jwetfad;en 33ejie$ung 2lnftdjten Jjegen , bte »on benen ber ^attjolifen a\>*

»eid)en. Senn aber gteidj ber kafyolit Sterin ber gntfdjeibung be$ SoncttiumS

»on Strient beipflichten muf : „Nemo suae prudentiae innixus in rebus fidei et

morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium sacram scripluram

ad suos sensus contorquens contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta

mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione
scripturarum sanctarum aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam

scripturam s. interpretari audeat" (Sess. iv.)
, fo t'Jl bemfelben bte eigene gor=

fd)ung über ben @inn ber £t. 33üdjer »eber »erwehrt nod) überflüfjtg gemacht.

2)enn nichts ju fagen, bafü fe$r »ieteS barin »ortommt, toa$ nid)t ju ben „rebus

fidei et morum" gehört, Ueiht e$ t§m unbenommen, auty jene Sterte, mo »on

@tauben$ = ober (Sittenlehren gc^anbelt wirb, nart; anbern £ermeneuttfö;ett Gr=

fenntnifü quellen ju erHaren
,
ju erläutern, gegen SlnberSbenfenbe ju »ert^etbtgcn

u. bgl.; wie überhaupt anfy ber fatfjotifdje £l>eolog ju apologetifdjen unb pole*

mifä)en 3wecfen ben achten <Sd)riftftnn nacty gemeingültigen, rationellen ©rünben
ju ermitteln unb ju erweifen im ©tanbe fein fotf, 2)iefj oorauögefc^t wirb eine

naä) fat&oIifä)en ©runbfdjjen »erfaßte 23ibetljermeneutif 5°fö enbe3 ju bcfjanbetn

$aben. 2U3 nötige SSorbegriffe werben oorauSgefdjicftbicGrn'drungen unb nötigen

Erörterungen über Sortbcbcutung unb Sortftnn, über Sortftnn unb ©ac^ftnn (.sen-

sus lileralis et realis vel mysticus), über Öin^eit ober Wieweit beö SortftnnS in ber

nämli^en ©teile, über bie 3uldfftgfeit be$ ©adjftnnS, über beffen@rcn$cn im ©egen»

fajje bcö wittfürlicben 2Jflegoriftren$ u. 2lccommobiren$. Wlit $inweifung auf baö fattj*

Dogma, bafü bie Ijt. Söücber baö unter bcm SBeijtanbe be$ £t. ©eifieä nieberge»

ft^riebene Sort ©otteS enthalten , mufj bann bte Aufgabe ber fat^olifdjen ©djrift*

auStegung unb f>iemit aud> ber fatyol* £>ermeneuttf aU Slnteitung baju nod) gc*

nauer benimmt, unb mit 33erücffta;tigung anberer $ermeneutifd;er 5D?ct|iobcn Qat$

ber rationalifh'fdjen, pictijtifd;en , mytljifdjen) aU bie einjig watjrc gerechtfertigt

»erben. Die Slb^anblung felbfl jerfattt bem bütyer ©efagten gemäß in jwet

#auptt$eife: 1) »on ber Slufftnbung bc$ ©inncä unb 2) »on ber Darfleltung bcö

oufgefunbenen. 3« bcm erflen Streite ober ber Seljre »on ber Stufftnbung bcö

©inneS muffen fowo^l jene ©runbfd^e in 33etra(t)t fommen, welche überhaupt

bei ber 2tu$iegung einer ©t^rift gelten unb cbenfo hei ber S3ibct Stnmenbung

ftnben, alö aucl; biejenigen, to cid; e ber cigcntf>ümtia)cn Söefd;affcn^cit oiefer 23ü-

c^cr at$ infpirirter fo wie i^rent SScr^dttniffe jum firdptieben sJD?agi|Tcrium ent-

fpreeben. 3« 93ejie^ung ber erflcrn ijt nun »or altem bie ftraö c: äßaö bie ein-

zelnen Sorte bebeuten, b. t. toe\ö)c 33orfMttngcn ju bcjeiilutcn bt'efc an ftc$

benimmt finb. Da^cr bebarf ber 2tuöteger »orerft genaue jtcnntnip beä bibtifd;en

©pratbge6rautbcö fowobt überhaupt alö rücffid;tlicb ber Sigcnt^üntlid;fcitcn

ber einjelnen 2tut^oren. Die fernere Untcrfucbung getyt nun ba ^inattö ju ermit-

teln , roaö ber ©t'nn ber iJicbe fei. 3)enn Sorte unb Lebensarten taffen nad)

bcm ©pracbgcbraucbc allein betrautet gen)6(»nlid; mehrere ^ebeutungen ju ; nod;

minber gemährt biefer fur fid; ein ftctycrctf Slcnnjciri;en, ob etwas alö sJWctap^cr,

5>9pcrl>fl u. bgl. ju »ergeben fei u. f. w. fßiimt\t i)at ber ©(^rtftfietfcr, feine

CMrbanfnirnV tu eine Weihe »on Sorten unb 6d|rfl faffenb, ben an fld; nod>

Wf^rbfutigen Ulutfbrticfen eine bt&immtt 2^rbeutung unterlegt. Um nun eben

bifff ju entbeefrn, bient junad^jl ber 3 u f a nt >» c » t? a « ber Lebe, weil »on iebent

»ernunftigm &$ttftfUütt mit JKfd;t ooraudgefr^t wirb, er wolle fo »erftanbeu

»erben, ba§ fowobl jwifeben ben 3t>rilrn ber Rebe unter fla) ald aud; ,\uu'fd;cn

biffen unb bem Jn&altc betf 9at|Tfl Uclu-rcinflimmung (;crrfd;r. Sien fo faun

man mit ©runb erwarten, ein Vlut&or, welcher »iVbcr(io(t auf ben udmlid;cu ©c-
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genjlanb ju fpre^en fommt, werbe ftdj treu bleiben, fo jwar, baß eine nttnber

flare ©teile au$ einer anbent erläutert »erben barf, too er f»$ beuttic^er unb

bejtimmter auöfori^t. 2)ieß tjl ber ©ebrauä) ber ty ara tiefte Heu, b. i. fot-

c&er, wo entweber ber nämlidje ©ebanfe ober bie gtetdje Sßortbebeutung wieber-

fe^rt. Obgleich nun jeber @#riftftetter am testen aui ftdj felber erflärt wirb,

fo §inbert biefeS bo# ni$t, baß man jur Erklärung be$ Einen au^^lnbere ii)vx

nätyer fte&enbe ju Watye $ie|>e. Denn, bte nötige Sftücfftdjt auf bie 3nbioibuafi-

tat eüteS 3eben »orauSgefefct, barf man nidjt jweifetn, baß 2lut£oren, weldje beut

Drte, ber 3ett, ber Eultur na# einanber na$e flehen, a\x$ in 3ftücfftd;t beS

©pradjgebrauc^eS jufammen fiimmcn : unb wenn ganj oerläßlic&e 3eugen über

benfelben ©egenjtanb berieten, warum foflte ba$ 3eugntf be$ Einen gar nt#t$

gelten jur Erläuterung ber mt'nber Haren Darfteflung beö ?(nbern ? 3u biefen

t'nnern Eriterien bes ©inneö, nämtidj ^\x\ammen^ar\Q unb ^aralfeliömuS , fom=

men noä) bie äußeren ober t)iftorifd)en. Denn ba in ben f<$riftfUlterifd)en ©ei-

jteSprobucten ftcj> bte geifh'gen Eigentfjümlidjfeiten be$ SSerfajferö abfpiegeln ; ba

ber @pre#enbe ntc^t anberS reben barf, aU ei ber 23efc$affen$eit fetner 3u&ö"

rer entfpridjt: fo muß ber Süuäleger fowo^t auf bte ^erfon bejfen, »on bem
ba$ SÖßort auögel)t, aU bte berientgen, an bte ei gerietet ijl, merfen,

weit bur$ ben E^arafter, bte Eultur, bie 3beenaffociation beiber bie 21bfaffuna,

unb barum auc§ ba$ SBerjtänbniß ber ^ebe bebingt wirb. Eben fo wichtig ift ei,

jene ttmflänbe ju fennen, welche 3*ntanben ju fore<$en bejHmmten, unb

bie beßfjatb (Gelegenheit ober SSerantaffung ber Sftebe genannt werben, fo wie

aua) iene SBirfung ju erforfc^en, welche ber ©precfcenbe beabfittytigte (ben

3we<f ber föcbe). Denn muß man nic$t annehmen , baß ber SBerfajfer fo fpre*

<$en unb fo »erlauben werben wollte , wie ei ber SSeranlaffung feiner 9?ebe ge-

mäß war, unb wie ei ber ^toeä erfceifdjte, ben ju erretten er beabftc^tigte ?

Er würbe ja fonft mit ben 23er$ältniffen ,
ja mit ft# fetbft in 2Biberfpru$ ge-

kommen fein. 3« biefcn rationetten ^ilfömitteln , bie $1. 33ücfcer ju oerjle^en,

fommen noc^ jene ©runbfä^e, welche, tcie bereite gemelbet würbe, au$ ber ta-

t^olif^en Se^re oon ber ^nfoiration berfetben unb i&rem SSer^ältniffe jum fir^>-

li^en Se^ramte abgeleitet werben. 2)ie wi^tigften ©egenftänbe, welche ^ier

be^anbelt werben, jtnb: 2)ie 23enrt^eitung ber angeblt'^cn SBt'berfprü^e ber

33ibel, bie ^ermeueutif^e £rabition unb bie Analogie beö fat^ol. 2e$rbegriffe$

bcjogen auf bie ©Ariftauötegung. — Der jweite Zfyeil enthält bie Regeln über

bie Darlegung be$ aufgefunbenen (S^riftftnneö. ipier muß juerft erörtert wer-

ben, wetcf>e3 bie wefentli^en (S^araftere jieber Darjlettung biefeS ©inneö feien.

Q£i ftnb bie £reue unb bie T>cutiiä)teit Sßäijrenb teuere aber ftt^ nat^ ben

formen ber Darftettung rietet, muß erflere immer unb überaß unoertümmert

fein. 23on ben oerfa)iebenen formen oflegt man in ber ipermeneutt'f folgenbe ju

ie^anbetn: a) bie Ueberfefcung, b) bie umfa)reibenbe Srttärung ober ^Jara-
p|>rafe, c) bie Stbnotationen, d3 ben Sommentar: je na^bem a) entwe-
ber ber Zext bloß allein in eine bekanntere ©pradjc übertragen wirb ; ober

b)bie Erflärungen in ben 3"faw™w$M8 aufgenommen werben, fo baß jwar burcjj^

aui ber 23erfajfer, jeboc^ mit erläuternben Umf^reibungen foric^t; ober c) bie

©rflärungen, iebo# nur in türje, außerhalb be$ Zextei angefügt erft^einen;

ober enbttcfy d) nic^t nur jene Erläuterungen gegeben werben, wel^e jur beß-
mögli«^en SSerbeutlia)ung beö ©inne^ btenen, fonbern aufy noä) bie S^tigfett
ber gegebenen Erflärung grünblidj nad;gewiefen wirb. Einige 23emerfungen bar-
über, wai ber ^ßibelerliärer Ui ber Darjlelfung beö @inneö ju berücfftc^tigen

fyabe in 33ejie^ung auf ben Snljctlt ober bie SD?aterie "bei ^lbfd)nitteö, je na^bem
biefer ein |>iftort'fc^cr , »ro^etifc^er ober boctrineüer ijl , unb ein 2Serjeia;niß ber
oraud)barflen Slu^leger mögen ben <5$tuß beö ©anjen machen. — 2Ba^ bie

©ef^ic^te biefer äßijfenfc^aft betrifft, fo ift bie 3«f«romenjMung ber Regeln
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ber StuStegung weit junget als bte Sluöfeguttg fefber, fo tt>te eS 5. 23. eljer £)i<$*

ter gab, beoor man eine Slnteitung $ur Die&tfunji fcl)rieb. 2lu^ muffen mir bte

§intt>etfung auf einige ^ermeneutifdje ©runbfäfce unb bte SluSbifbung eines georb»

neten Inbegriffes berfelben unterfebeiben. SrftereS ju tbun fanben ftfy bte beffent

SluSleger babur# »erantaßt , baß fie itjre Auslegung ju begrünben ftet) gebrungen

fügten , ober anbere Slnft^ten ju benötigen unb ju mtberlegen Ratten
; 5» 23,.

Jo. Chrysost. hom. in Jer. X, 23. item hom. 15. in Joann. (ed. Maur. t. VI et

VIII.), Basil. M. in Hexaera. hom. III. n. 9. it. hom. IX. n. 1. Hieron. epist. ad

Pammach. gajt gleicher %xt ftnb aufy bte Regeln beS £ncboniuS über ©$rift-

auSlegung , mel$e au$ in baS ndcbft ju ermäfjnenbe 2Berf aufgenommen ftnb»

2>er erfle unter ben $. 23dtern, metdjer unS eine förmliche Stnlettung jur SluSle*

gung ber bl. ©$rift binterließ, tjt ber berühmte 33ifa)of »on Jpippo , Slugujtt-

nuS. Unter bem Stttel Libri IV de doctrina christiana (inter. Opp. d. Aug. auefj

befonberS abgebrueft 5. 33. Lips. 1838, ed. stereotyp.) »erfaßte er um ben An-

fang beS 5. ^^^unbertö ein befonbereS SQBerf über bte Auslegung ber SBibef,

beffen Sn^alt er fetbjt mit fotgenben SBorten angibt: „Duae sunt res, quibus ni-

titur oranis traetatio Scripturarum ; modus inveniendi
,

quae intelligenda sunt , et

modus proferendi, quae intellecta sunt." Lib. I. c. 1. 3^ar läßt eS , nadj unferer

SöetradjtungSmeife, SfJ?an#eS ju münfetyen übrig; altem als erfier SSerfudj eines

felbfiftänbigen 2BerfeS biefer 2lrt oerbient eS immerhin unfere Slnerfennung , um
fo mebr, als na<$ tym biefeS ^elb ber ttjeotogiföen 2Biffenf$aft me^r als ein

Sabrtaufenb oeinabe brat$ liegen blieb. Denn bte im nä^ften 3ab,rbunberte (im

6ten) erfäienenen ©Triften, nämlicf; : Adriani slsccyioy)] eis tccS öeias
yQcecpas (Augustae Vind. 1602. cura Hoeschelii; anty in Pearsonii Criticis

S. tom. VIII.) ; Junilii libri II de partibus divinae legis ad Primasium (Basil. cura

Gastii 1546; ebenfalls in Bibliotheca Galandii tom. XII.); A. Cassiodori
de institutione divinarum literarum über (opp. Aur. Cassiod. cura Garet. Roto-

magi 1679. tomo II.) ftnb weit unbebeutenber. Sfta$ biefen ftnben mir bis in bte

neuere Seit feinen ^Bearbeiter biefeS ga<$eS mebr; oielmc^r gilt auo) »on ben

Geologen beS ÜflittelalterS bte oben in $inftdjt ber oor 2lugujtin blüljenbcn

Leiter gemaebte 33emerfung , baß fte nur gelegen^eitticb, auf ©egcnjtanbc, mcl$c

in bte £>ermeneutif geboren, in ibren ©Triften ju fprecfycn fommen, mic j, 33.

Thom. Aq. Summae P. I. quaest. 1. art. 10. (Snblio) geftalteten ftdj bte Umjiänbe

mieber günfliger für baS ©tubium ber 93ibel. ©ebon in bem Sonett oon SBienne

(1311) oerorbnete ^apfl Siemens V. bureb. ein in baS Corpus jur. can. überge-

gangenes Decret , baß jur Scförberung beS 2$erftänbniffeS ber bciltgen 93ü(bet

an einigen ber bamatS berüb.mteflen Unioerfltdten bte bebrdtfdje, arabifebe unb

4>albdiff^e ©prat&c gelehrt merbc (Giern. V. 1. de magistr.) ; bte Eroberung (£on-

flantinopeW bnre^ bte Surfen oerantaßte mehrere Ciicle^rte, im 2lbcnblanbe Sd>n(j

ju fud;cn; bte (frftnbung ber 23ua)brucferfunfl förberte ungemein bte geteerten

©tubien njt'c überhaupt fo inSbcfonbcre bte bibtif4>en. Daß biefe febon »or Sutber

unter ben Jtat&otifen blühten , mag unter anberem bte Ü^atfac^c bemeifen, baß

bte berübmtc iotnplutenfer polyglotte, bte erjtc biefer ?lrt , bereits gebrueft mar,

als jener fogenattntc ytefortuator antrat (1517). 3nbeffcn befcb,äftigtc man ft^

bajumal mebr mit ^uölegung ber iöibcl als mit ber ^luSlcgttngSfunbe. 3« ^'
texcx fanben ftn; aber bte protefltmibctt ^arteten balb bingebrängt bura; bte ja^I-

rtityn IBiberf&rücbc in ber bibliftben VluSlegttng, meltbe unter ibnen auftauebten,

teabrrnb bo<$ bte SBibcl i(>re allcintijc unb fiebere (tylaubenSregcl fein foflte. Wflcin

auo) bie ftatb^olifen blieben feineSwegS juritcf, tbcilS auS l'iebe junt trtubtttnt ber

|(. ©4>rift, tb.eilS um apologetifctjer unb potemtfcf;cr 3'oeife nullen. ;}cbod)

»arten anfangs bie bermeneuttftben C»)rtinbfii(je, mit anbern evegrttfd;en VilfS-

mittrln oerbttnben, be^anbelt. ©0 unter ben sprote|tanten oon sJ)?atb. '^taciuS

i»i B Clavi» Script. S.
u

Basil. 1567; oon ©al. WlaffiuS in „Hulologia sacra."
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Jen. 1623, u. 21. SBet bcn ßat^olifen »on ©irtu$ ©enenfiS, beffen „Biblio-

theca sancta" Venet. 1566 (u. a. a. D.) im 3. Xfyiit »on ben Regeln ber 2lu$=

legung Rubelt; t>on 23emarb Santo im „Apparatus biblicus" (8»on 1723 u,

a. DO; unb uo$ 9tte|jrere. CSrft gegen bie Witte beä 17. S^^unbertö würbe

bei ben froteftanten bte £ermenettttf fel&jtjiänbiger bearbeitet; jebodj gelangten

biefe 33erfuä)e fogar nnter irrten ju feinem befonbern 2lnfe$en. ©ünftiger auf-

genommen unb wt'eberbolt aufgelegt würben J. J. Rambachii Institutiones her-

meneuticae. Jenae 1723, a. J. A. Ernesti Institutio interpretis N. T. Lips. 1761

(edit. 5. cur. Ammon 1809). 2lu# be$ alten ©lafftuS Philologia sacra würbe

neu bearbeitet bur$ £>afye 1776 unb bur$ @. 2. Sauer 1797. Siner freiftn-

nigen ©aprifterftarung follte ben 2Beg bahnen J. Sal. Semler Apparatus ad „li-

beralem" N. T. et V. T. interpretationem. Halae 1767. 1773. £)af} biefe le^-

tere ^t'djtung jtet$ oor^errfdjenber würbe
,

je me£r ber Nationalismus unter ben

^5rotejtanten bem 33tbetglauben Eintrag t&at, tjl o&ne&in befannt. (S$ gab aber

au$ Scanner unter ifjnen, welche biefe Srf^einung fc^merjte: unb au$ biefen

»erbient §r. ip. ©ermar genannt ju werben, welker burdj eine neue SrllärungS-

met^obe, bte pan^arntontfclje genannt, ben eben angebeutcten Sßertrrungen hei

feinen Neligtonögenoffen ©c&ranfen ju fefcen fu^te. $n feiner ©c^rift: „bte

j>an$armontfdje Interpretation", ©#lefjwtg 1821 , empfte&lt er folgenbe 2ttet^obe

bie 33ibel auflegen aU bte et'njig richtige : Wlan fuct)e au$ ben 2luöfprü$en

(£&rijtt „ttorläuftg böpot$etif$, fola;e allgemeine §auptfäjje auäjumitteln , beren

Jparmonie unter einanber unb mit 2iffem, wa$ beut 2ftenfa;ett jtcb aU wa$r unb

gewifü anfünbtgt, am beutlic^ften in bte 2lugen fdttt." 3)?tt biefen fottten bann

bie übrigen 2lu$fprü$e 3efu, ber 2lpoflel unb ber anbern 3Serfaffer »erglt'c&en

unb alle in Sinftang, „pantjarmomfd)" aufgelegt werben. — 2lttetn wenn
jene ©runblage „oorläuftg böpotbetifd?", nt'^t aber mit ©io;er$ett ju gelten fyat,

wirb bann ni^t Sltteö auf ©anb Qehant^ 2lucb ftnbet man ni#t, baf fein ©pflem
Slnftang gefunben, noib minber, baf* e$ (Sinflang ber ©c^rtftauölegung bewirft

fyake. 3Son ©ette ber Kat^oltfen erfd^ienen ebenfalls fett ber 9)?itte beS oorigen

Sa^rbunbertS mehrere 2Berle über bte bibtifcbe SluStegungSfunbe, aus benen wir

einige nennen wollen: Hermanni Goldhagen Introductio in Sacram Scriptu-

ram. Mogunt. 1765. Sebast. Seemüller Hermeneutica sacra. Aug. Vind. 1779.

Gregorii Mayr Institutio interpretis sacri. Viennae 1789. Joannis Jahnii
Enchiridion hermeneuticae generalis tabularum V. et N. T. Viennae 1812. Ob-
gleich mit ©ele^rfamfett gefdjrieben, ijt e$ bo^> nic^t burcbauS im fatbolifcben

©eijte öerfafjt, uub würbe behalt» in ben römtfcben Index librorum prohibit. ge»

fe^t. Altmanni Arigler Hermeneutica biblica generalis. Viennae 1813. I)te=

fe^ SGßerf ^atte ein gleiches ©o)tcffal wie »oran|te^enbe^. Casp. Unterkircher
Hermeneutica biblica generalis. Oenip. 1831. Edit. 3. emend. 1846. J. Ranol-
der Hermeneuticae biblicae principia rationalia, christiana et catholica. Quinque-

eccles. 1838. 2lnton ©Emitter, ©runblinien ber bibltfdjen ^ermeneutif. die*

ßenßbg. 1844. £>er gortfe^rttt biefer SBiffenfcbaft hei ben ^at^olt'fen, xoie man
i^n a\x$ ber SSerglet^ung biefer SSÖerfe erfe^en tann , befielt nt'^t blo^ in ber

»ollfommenern ^luöbtlbung beö ©oftemö
,
fonbern oorjügli^ barin , bafj in neue-

fter Seit mefyx barauf ^ingewtefen unb gebrungen wirb, bie fettige ©ö;rift im
(Setjte ber lat^oltfcben ttr^e auöjulegen, o£ne barum bte rationellen Hilfsmittel

ber ^ermeneutif ju »erfo;mdben. %t. bierju b. 2lrt. Sregefe. [ipofmann.]

$?cvme$ unb ,s>cvmcftant6muö. ^ermeö, ©eorg, tjl geboren $u Drener-
Walbe in äöejtp^alen ben 22. 2lpril 1775. 9?acb SSoßenbung ber ©ömnflftaljtu-

bien bejog er im 3. 1792 bie Untoerfttat fünfter, unb würbe na<$ SSottenbung

ber pbilofop^tfo;en unb tbeologifdjen ©tubien im 3a^re 1798 ©ömnaftalteljrer

in fünfter ; bie % friefterwet^e empfing er erjt am 16. gebruar 1799. Vltt

©ömnaftalle^rer bef^dftigte er jtt^ fortwd^renb eifrig mit bem ©tubium ber ffo
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lofopbje unb St^eotogte ((Sffer, £>enffd)rift auf ©eorg £erme$, dbln 1832);— ein ©tubium, aU bejfen gruc^t bie fleine (Schrift „lieber bic innere Sßaljrfjeit

be$ QtyriflentyumS" ju betrauten ifl, meldje §ermeg 1805 ju 9ttünfler oeröffent*

Üd?t ^at Spieburdj ifl e$ gef<b>$en, baß £erme« am 29. SJcärj 1807 al* ^ro-

feffor ber Geologie an bie Unfoerfttät üjftünfler berufen mürbe. 211$ fold)er bjelt

er Sßorlefungen über bie £5ogmatif unb bte Einleitung in bte Geologie. £aupt=

fä^tta; ifl e$ lefctere, bte er mit auögejeicljneter SSorliebe gepflegt f>at. <£$ ifl

»ta;ttg, beren ©tellung im tb>ologifcb>n ©9flem beS #ermeö ju ernennen, Um
ma$ e$ fta; (na$ SpermeS) tn ber Geologie §anbelt , tfl 23egrünbung be$ £&rt»

flent$um$, (Srfenntnifü ber 2Ba$rb>it beffelben. 2)iefe (jrfenntnifü aber ober bte

ibjr entfpre^enbe Ueberjeugung wirb nto)t burdj ©lauben — btefen im gembb>-
Ii$en ©inn genommen —

,
fonbern burdj 2)ialectif, burd) miffenfd;aftlid;e Un=

terfud?ung gewonnen unb ifi ganj ^robuct unb St'gent^um ber menfdplidjen 25er»

nunft. „SBir muffen, fagt £erme$, ni$t$, aU 2Bab>Jjett motten, ober m. b. t.

ganj parteilos fein. 2Ötr muffen uns nämlta) mäljrenb ber Unterfudjung oon

£$eologie= unb 9teligion6=©9flemen, infofern mir biefelben nod) nid)t aU gemif?

mab> erfannt £aben
,

(tljeoretifd;) loäfagen : fte alte muffen unö gleidj mistig unb
glet'd; unmutig fein. 2Sir fönnen biefj ju ©tanbe bringen burd; bie lebenbige

Ueberjeugung : bafj feinet, j. 35. ber ftatljoltciSmuä nicfyt ober ba$ £$rijlentljum

überhaupt nidjt, barum mab> fei, meil mir in bemfelben geboren mürben; unb

baf? mir oor unferm ©emiffen geregt unb b>ilig Ijanbcln, menn mir un$ bemje-

nigen jumenben , moljin unfere Vernunft un$ leitet , meil biefe bie etnjige ftüb>

rcrin tfl, meiere ber Urheber unfereö Dafetnö uuö oon ©cburt au$ auf biefe

£ebenöbab> mitgab, mit ber laut gebietenben ©timme in unferm Innern, iljr ju

folgen , mobjn fte au6) führen möge" (?of. Sinl. ©. 30.). £)arum „fing iper-

meä, mte er felbfl erjäbit, an ju flubircn mit bem 23orfa$, aUei, maö er mufjte,

nur in fofern als fein SBiffen gelten ju laffcn, alö er e$ oon nun an felbft ftnben

mürbe; unb fe$te, um ft$er ju ge^en, fpäter^iin no$ b^tnju: nic^tö aU gefunben

gelten ju lajfen , aU wa$ er nic^t laugnen fönnte" (ftyrt. Sinl. @. VI.). Wlttfyte

er ftt^ fyebei cinmcrfen, ba^ er mit folgen ©ebanfen gegen bie „2>emut$ be$

©laubenö'' »crjlofe, mooon im S^rtflent^um unb bei ben S^eologen bte 9?ebe

tfl , fo entgegnet er : „
sJ?i^t barin , baf? man glaubt o£ne oor^ergegangenen 33e-

met^, fonbern bartn befielt bic ®emut^ tcS ©laubenö, ba^ man annimmt, ma$
man ni^t flauet, blop bepmegen, meil bie Vernunft bie Slnna^me forbert; unb

bap biefe bic 21nna$me forberc
,

jcigt eben ber geführte 23emeiö" (1. c. XVIII).

ipierna^ ifl, xoai bic Geologen gcmb^nlt^ über ben ©lauten fagen, »öflig

irrig: bap namlit^ ber ©laube ein Slnnc^men auf baö 21nfc^cn cincö 21ttbcrn —
©ottcä ober eine« Ü)?cnf^en fei, unb bafj bic Srfcnntnifj ber $riftfid;cn iöa^r^cit

mit bem ©lauben beginne, ©erabe baö ©cgcnt^cil tfl mab>. ,/21uf meffett Jltt-

fefccn, ruft Spcrmcö auö, fotl benn ber ©laubc an ©Ott gegrünbet merben V Dot^
nia)t auf baö 5?tnfc^cn ©ottcö : benn er ifl crfl bic (Jntfdjcibung über baö 3)afcin

(Mottcd.
s

Jlucb nieb^t auf baö Slnfc^en cincö fteb. bafür oerbürgenben ^cnfdjen."

„<St gibt feinen ^inlartgli^cn ©ruttb ju einem fiebern, ober m. b. t. ju einem

vrrnuiiftii-jrn öWauben , alö baö not^menbigc galten ber t^corctifd;cn unb baö

not&mcnbigc Kttne^Mri ber »crpfli^tcnbcn Vernunft allein: meil eö auper btefeu

briben feine brittc äßeife me^r gibt, morin bic Oentttttfi utiOi Üüa^r^cit unb Ißirf-

li(t>feit oerbürgt, unb meil außer ber Vernunft fein aubercö Vermögen in unö

ifl, mafl biefeö fönnte." I)arum ifl ber \vnb_\c OMaube ju erffaren „alö ein in

unö oorbanbener 3uP a"^ ber Cfntfc^irbcn^ctt (ober ber lleberjeugung) über bic

lictyfcit eine« erfannten £tma$ , in melden (,3«flottb) mir bura) ein uot^^

»enbige« galten ber tljeorctifdjen ober burd; ein uotl)mcnbigeCi Vlnue^men ber

orrpfliibtenbcn Söcrnunft »eife|< mrrbeu" (

s

P()il. <$inl ©. 2ö7 ff.), ßolgliri; ifl

ber ©laubf, mir o c f«ö* / «»4>l c'n ^ürmafii^allcn auf irgeub eine Vluctoritat i>in,
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fonbern ba$ einfache 9?efultat au$ »ernünfttgem Retinen : tt>a« wir buret) »$ilo-

jopl)ifä}e ftorfctyung erfannt t)aben unb wiffen, ba$ glauben wtr
/

»«§renb bie

Geologen, ganj »erfet)rt, fagen, wir glauben juerfl, um bann ba$ ©eglaubte

ju ernennen; unb eben beft}alb ifl fetner ber ©laute m'$t ba$ Erfle, fonbern

ba$ 2e$te, nic$t ber Anfang, fonbern „ba$ 3iel aller $t)ilofo»$ie" (1. c.), unb

barum au$ bte taa^tne einer Offenbarung »ur$au* »on ber Vernunft, b. b\

»Ott ber eigenen Einfielt abhängig, bermafen, baf „fobalb bte Vernunft bur<$

bte annähme einer übernatürlichen Offenbarung genötigt wirb , einen i&r fonjl

nott)wenbigen ©runb aufzugeben , tl)r jene 2lnnab>e unmöglich ifl" Cffyi. (Jini.

@, 197), — 2Öel#e Aufgabe $erme$ bei fotfcanen ©runbfäfccn ben Geologen

unb alfo aua; fta) felber t)abe flellen muffen, Uufytet »on felbfl ein. ES t)at natu-

li$ b>rna# ber Geologe einen oottgüttigen 23ewei$ für bte 2Bab>t}eit be$ Et)ri*

flcntfcumä »bjlofopbjfö ju führen, b. $. rein aui eigener Vernunft bie c^rtflltc^en

2Bat)rt)eiten fo entfetyieben unb »oltflänbig ju erfernten, baf man nic^t baran j*»ei*

fein fönne, baf man fte folglia; alö 2Ba$rt)et'ten annehmen, b. b\ glauben muffe.

3u biefem 33eweife rennet $erme$ ftclgenbeS : &«*»«$ ft
*>en 33ewei$ , baf bie

sD?öglia)feit einer übernatürlichen Offenbarung ©otteS an bie 9ttenfcb>n nid>t ge=

läugnet werben fönne. Diefcr 33ewei$ aber t)angt ah »on ber Erfenntnif ber

göttlichen Eigenföaften unb ©otte$ überhaupt. Um aber hierüber ettoaQ @icb>-

reo ju wiffen, muf man weiter beweifen, baf ber SWenf^ überhaupt einer

fiebern Entfa;iebent)eit über 2Öat)rb>it unb 2Birfli$feit fät)ig fei. $olgli$ t)at ber

Geologe »or Elftem folgenbe brei ^unete ju unterfuefcen unb jur Entfcb>ibung

ju bringen: 1) ob ber 2flenf(§ überhaupt einer ftd)ern Entfcfjiebenfjeit über2Bat)r-

\t\t unb Birflidjfeit fät)ig fei ; 2) ob ein ©Ott fei unb welche Eigenföaften ber-

felfce t)abe; 3) ob eine Offenbarung möglich unb unter welken allgemeinen 33e-

bingungen fte wirflid) fei. Die Unterfuc^ung über biefe brei ^unete bilbet ben

onijalt ber berühmten „pbjlofoptjif^n Einleitung" beS Spermeö , welcher juerjl

1819 Ui $?o»penratt) ju 2ttünfler, unb in jweiter Auflage 1831 (na# £erme$'

£ob) ebettbafelbfl erfdjienen ifl. ES fann fein 3«tereffe bieten, bem ©ang bie-

fer an fta; unbebeutenben , burety it)rc ©efa)ic^te aber $ö#fl intereffanten ©c^rift

tn'3 Einzelne ju folgen. %m Slllgemeinen liegt, wie man fte$t, bie Kantif4>e
2lnfa;auung ju ©runbe, baf man, nacb, £>egerfd?em Sludbrucf, »orl)er fc^wimmen

lernen muffe, eb> man in'$ Saffcr geb>. 2)ie ©runbgebanfen ftnb furj biefe:

e$ t)anbelt ftc^ barum, baf unfern SBorflcßungen ©egcnfiänbe entf»reo)en. Dar-
über muffen wir entfRieben fein. Diefe <£ntfc$iebent)eit ifl fieser, wenn fte

nott)wenbig ifl. 2llfo ift bie 9f?ott}wenbigfeit ber Sntfd[>iebenl)eit baS Kriterium

ber 2Sat)rt)eit. Diefe 9?ott)wenbtgfeit ifl tl)eilö »^oftfe^e, t^eilc? m»ralifcb> b. ^.

»on ^3flic^t unb ©ewiffen unabhängig ober abhängig. <3ie entfielt in unö auf

jweifacfye Seife: 1) wir werben baju benimmt, fte wirb unö angetan; bief ifl

bann bau galten, ndmlia; ^ürwat}rb^alten , unb bief galten ©aö)e ber t^eoretifc^en

Vernunft; 2) wir beflimmen un^ felbfl baju, nehmen an; bief ifl ba$ 2lnnel)-

men, nämlic^ 5urö,at;rannetymen , unb bief 2lnnet)men <5aä)e ber »ractifc^en ober

»eroflic^tenben Vernunft. Daö §ürwa^rl}atten flü^t ftc^ fyziiS auf ba« 33erfie^en

CSSerflanb^ , tt)eil$ auf ba« begreifen C25ernunfO; nott}wenbig aber ifl nur bacJ

galten , baf eine SCSelt unb fotgliä) auc^ , ba man ni$t einen üiegrefftt^ in inflni-

tum machen lann, baf ein ©Ott fei. Wlit biefem galten get)t'd bann jur »racti-

föen Vernunft hinüber, wo baö 2lnnel>men liegt, unb baf? 9?efultat tfl, beibe

SSernunftcn feien für einanber, unb beibe jufammen genommen geben mit notb>

Wenbiger Sntfc^ieben^eit bie ftct)cre Srfenntnif unb folglich ben ©lauben, eö fei

ein ©ott, berfelbe ^ahe bie unb bie @igenfä)aften unb fbnne ftc^ übernatürlich

offenbaren. SD?it biefem 9?efultate enbigt bie »t)ilofo»t)ifc^e Einleitung. 2luf fte

folgt bie »ofttioe Einleitung. 3fl nämlic^ ber in SSorfle^enbem genannte 33eweiS

geliefert
, fo $anbclt ec3 fteit) jweiten^ um bie Entfö)eibung 1) ^>tx ^it aufere

Äirtfjculcjcifon, ö, ©t>, 9
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unb innere 9Ü3a$r$ett ber 23ü$er be$ 9?. £. — eine (£ntf<$eibung, bie jule&t öoti

ber practiföen Vernunft abfängt, benn, faßt §erme$, „ob iä; ben Sn^att einet

alten ©$rift , bte ben (£t}arafter ber ©eföidjte Ijiat
, für $ißorifc§ wa$r anjune^

jnen $abe, barüber fann nur bte practifä)e Vernunft entfdjeiben; e$ tjängt baoon

ab , ob biefe nur bte gürwa'&ranna^me QeUetet ober nidjt. 2)iefe fann mir aber

bie gürwaljranna^me nur gebieten unter jwei 23ebingungen. 2>ie erfte: wenn ify

&uöor bt'5 batjin einen t£eoretif$en 33eweiä für bie lu'fiorifclje Satjrtjeit biefer

@$rift geführt Jjabe , bajü bte SÜnwenbbarfeit be$ GtriteriumS für bie gebotene

gürwa^ranna^me feinem 3tt>cifel me^r unterworfen ifl; bie jweite: wenn ber
3n$alt biefer ©djrift in notjjwenbigcr SSerbinbung mit meiner

ty fUü) ter füllu ng ftef>t" Cftf. Sinl. ©. 38); 2) über bie äußere unb innere

SBo^r^eit ber münblicben Uebergabe (vulgo : Ueberlieferung , £rabition) ; 3) über

bie unfehlbare ^iäjtigfeit ber 2lu$fprü#e ber fatb^olifdjen Kirche, b. f>. ob bie

SUra)e wirflic^ baS aU c$rifllic$ le$re, wa$ e$ in ber 2Birfli$feit ijl; unb biefe

fcreifac&e @ntfa;eibung iß ©aä)e ber pofitioen Einleitung; wooon im 3a$x

1829 bie erjte 2lbt$eilung Cbä ßoppenrat$ ju 9??ünfter) erfo)tenen ift. — 3e$t

crfl beginnt bie eigentliche Geologie , Srfenntnif ber einjelnen 2ct}ren bc$ ß^ri*

ftent^umS aU magrer unb göttlicher, weil aus göttlicher Duette ftammenb —
eine Srfenntnijj, welche nac§ allem 33i$tjerigen in nichts Slnberem befte^en fann,

als in ber (5infta)t, baf befagte £et}ren ben burdj bie Vernunft erfannten 2Ba$r*

Reiten ni#t wiberfpredjen , benn „e$ ftnb biefe öefjren bodj nur unter ber S3ebin*

(jung waljr, baf fte, weil fte übernatürlict) geoffenbarte Öeljren fein follen, mit

ben natürlich geoffenbarten 2e$ren, b. t). mit ben Satjrljeiten ber Vernunft nietyt

im SGßiberfpructje flehen" ($tyt Sinl. ©. 77, 538. 600 u. f. w, Sgl. Sffer,

£>enffd>rift ©. 168. 169). £)iefe eigentliche Geologie ijl nun 1) t$eoretifä)e

(Dogmatif), unb biefe iß a) (Jrfenntnifj ©otte$ — Dafein, (£igenfctyaftcn , 2Be=

fen, Striaton, I)) 93er$ältnif* ber äBelt ju ©ott — ©äjöpfung, prfe^ung zc.,

c) be$ SWenfdjen ju ©ott — Urjlanb , ©ünbe , Srlöfung , ©nabe unb ©nabenmittel,

jtämlic^ ©acramente unb ®eUt, unb SPh'ttüirfung mit ber empfangenen ©nabe;
cttbli$ bie legten £>inge. 2) sPractifc^e — Singabc ber ^flidjten a) gegen ©Ott,

b) gegen bie 3Wenfc^en (gegen bie 9?atur, auc^ bie X^iere, gibt et feine ^>flü$*

ten). — S3eibe ^l)eologieen ftnb oöllig unabhängig »on cinanber. ©enn, fagt

§erme$
, „fobalb bie 2Birflicbfeit ber 3nnen- unb Sluf cntvelt im ffiege ber t^eo-

retifc^en Vernunft gefunben ifl
,
gibt bie practifc^c SScrnunft un« eine auöfü^rlic^e

Se^re oon fflic^ten gegen unö unb unfere ÜJWmcnfctycn , e^>e noc$ ein ©Ott
«rfannt ifi. 2ßir $abcn alfo ^flic^ten »or aller (Jrfenntnifj eine« ©ottc<J unb

ßanj unabhängig öon biefer. Sirb bann £crna# O'm 2Öf0c cer t^eorett'fc^en

Vernunft) baö I)afcin ©otteö ermiefen, fo mufj bie practifc^c Vernunft, weil

tyxe
s

Pfli^t<jebotc baburc^ tttc^t bebingt ftnb ,
forbern , ben erfanntcu ©ott in

moralifcber Spinftcfyt fo ju benfen unb anjunc^men, bap i\)vc ^flid;tgebote iamit

befielen fönnen. fyicx ifl c$ alfo möglich, baß bie practifc^e öenwtft jur Huf«
rca)t(>altung i|>rcr ^f (ic^tgebote moralifc^e @igenf(it)aften an ©ott
forbere. ©f^t man hingegen bie tfntju'ljuug ber ^flicbtgebote in un*5 nac^ ber

CSntftc^uno ber Erfenntnip ©ottcö, unb ^ält mau bie ^öglicbfcit ber ^fticl;tcn

ab^ngig »on biefer (frfenntnifj ~ wie baö n>ot)l öon mehreren'' (üoftcntlity Don

allen ebrift lieben ^(icofo^ni!) „geglaubt unb behauptet wirb — : fo fann bie

^ractifebe Vernunft |in Kttfrt$t$«tt«Bfl i(;rer ^flic^tgebotc feine einjige moralifc^c

Cfigenfcbaft an Weit forbern, unb fte fann bann auö feinem ©runbe eine an i^m

forbern. ©ott ifl unb bleibt untJ batycr in biefeni gfati ein Üßcfen opuc alle Wo-
ralitat; unb wir fiub bann nia)t bereebtigt, bie ^flicbtgebotc in unCJ, für bftf»

Urheber wir ib^t baften muffen, inbem bie t^corcttfdjc Vernunft ib,n aU unfern

©^opfrr unb ale bir ^drfjftc ^rriuuift jeigt, für etwaö änbcrcö ,
altf für will-

furlicb c-ou i^nt angeorbnete C£iiifrt)ränfimgcn unferer Jrei^eit ju galten ; unb fo
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fort anfy atfe ^jttc&t für un« auf. Witten biefe« boc^ äffe bie/entgen be^erjt»

gen, welche Raupten, unb um ben 33ewei« ifjrer 33e§auptung unbefümmert im-
mer nur behaupten

, ^flictyten otjne vorläufige ©otteSerfenntniß feten unmöglich"

C^if* Sint. ©. 4G3, »gl. 486), SÖßir motten ju biefen , wie 5a ben früher an-

geführten 2ßorten be« Jperme« Üftictyt« bemerfen. ©ie ftnb fo beutticfc, baß fte

jeben Unbefangenen von ber dlifytiQteit be« fogleicfy ju befprec&enben pdpjHic^ctt

tlrtyette o£ne wetteret 3«t$nn überjeugen muffen. Die practifcfe Geologie §af

$perme« nictyt bearbeitet ©eine Dogmatif $at 2l#terfelb in 3 sJbttjeitungett

herausgegeben, Sftünßer 1834. — £erme« teerte ju fünfter bi$ 1819. 3tt

biefem Stfxe würbe er an bie Unioerfttät 33onn berufen (gfeic$fatt$ für bie Dog-
matil unb Einleitung in bie Geologie); im 3« 1825 warb er vom £rjbif$of

»Ott Sollt, ©rafen (Spiegel, beffen befonberer ©unfl er ft$ erfreute, jum Dom-
herrn ernannt unb ftarb ben 26. Wai 1831. — Er lebte ganj für feinen 23eruf,

bereitete ftcf; immer mit außerorbentti<$em gletfi auf feine SSortefungen vor , war
unermübtid; im bearbeiten unb Umarbeiten feiner „©öfteme". 9la$ ben ©runb-
fäjjen, bie wir im 5ßorfyerge$enben vernommen $aben, mar feine Aufgabe, ba$

@$riftent&um p^tfofoptjifd) ju conjlruiren, ober bie cf>riftfict>en 2Ba$r$eiten al$

33ernunftwa|>rf>eiten ju ernennen ober ein Aftern ju ftnben, mit welchem ba$

<§rifUicf>e ©vftem congruire ober, naa) ber gangbaren SiuSbrucfSweife , eine ffc
fofop^ie ju fcfyaffen , auf welche ftdj ein Softem ber ctyrifUidjen Geologie grüubett

laffe. Da gab eS benn viel ju jucken
,
ju forfdjen

,
ju bauen , nieberjureißen unb

wieber aufzubauen. SBotjl mar bie $antifd)e uub ftifytefäe ^itofop^ie , unb
bamit eine ©runblagc ober ©runbanföauung gegeben. 2lflein „baS ©tubiunt

biefer p^ifofop^ifcben ©vfteme mar für bie S3efriebigung ber S3ebürfniffe un-

fere« kernte« um fo weniger jureitt)enb, al« biefer ftä) von tyrer %al\<fy$eit,

rücfftcfyttictj ooit ber Unmöglicheit, auf eine« berfelben ein ©vftem ber ($rtftlic$ett

Geologie ju grünben (weldje Barbarei !) voflfommen überjeugt fyatte," ©0
trieb er benn bie p^ilofop^if^en ©tubien auf eigene ftauft , unb „fing biefef-

ben bamit an, baß er alte benf baren Seifen auffuc^te, in welken bie

Stuftbfung ber allgemeinen Aufgabe ber ÜJtetap^vftf verfugt werben fann. £«
Waren biefer SBeifen vier an ber 3<*^" CS ffer, Denfförift 8. 37). 35ei fot<$er

5lnftd)t öon ber 2Biffenfä)aft unb fot^cr ©eftalt beö ©tubiumS fonnte nic^t fehlen,

baf ^ermeS »on einem 3wetfet in ben anbern geworfen werbe , eine Ungewißheit

bur^b bie anbere oerbränge unb fortwd^renb unftc^er bleibe, „^weilen, fagt

fein S3iograpfj, na^m er am folgenben £ag bie am »origen gehaltene 2$ortefung

ßanj ober jum ^eil jurücf unb gab fte »on feuern , unb er fy&t biefe$ o^ne

§e^f, mit bem auSbrücflicfyen SBefenntnijfe , baf er ftcf) geirrt ober öerfe^en \)<xht"

(Sffer a. a. O. ©. 49). Demnad) wirb man ft^i nidjt wunbern, baf er über

ein unb benfetben ©egenflanb mitunter mehrere unb unterfc^iebene ©9(!eme be-

faß, ©ein 23ebienter fyatte t'^m ein Sftanufcript, ent^altenb eine aufgearbeitete

ÜD?oraIp£ifofop£ie, ju Safeebüten jerfc^nitten unb r>erbratt<$t. Darüber war ^)er-

me« jwar fe^r unwillig, tröftete ft^ jebod) mit ben SBorten, baß er bereit« ein

anbere«, unb jwar richtigere« SD^oratf^ftem gefunben unb fo üiet at« fertig $abe

(ebenbafetbft ©, 40). 1)a$ Ui fo bewanbten Umftänben bie Se^»roortrd'ge be«

§erme« fe^r faUM unb intereffant gewefen, wirb Obermann begreift^ ftnben.

(Sr war ein auferorbentlic^ beliebter Se^rer; unb feine 3u^brer, wo$f o^ne 2lu«=

nafme, ftnb nocfj je^t begeiftert für i^n. Setbcr §at biefe %irte ber ©a)ü(er jum
?e^rer, weil fte jum Zfyeit bie ^»erfon über bie ©acfye fleffte, fe^r betrübenbe

folgen gehabt, ©c^on ju ?ebjeiten be« ^)erme« faben Stiele an ben oben vorge-

legten ©runbfa^en unb ttjeotogifctjen 2lnftcbten, fowie an einjelnen ?e^ren be«

§erme« Slnfto^ genommen. ©c$on in fünfter beftagte ftc§ ipernfe« wieber^olt

hierüber. 33efonber« war e« im 3a^re 1825 , al« ^)erme« Domherr in Solu
Werben foflte, baß man beffen p$itofop£if$e Einleitung oerbdc^tigte. hierauf, fo

9*
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wie auf bett Vorwurf, bafj er genannte @c$rift nic§t jur bifctjöftic&en Approbation

»orgetegt, antwortete $erme$, biefetbe enthalte j[a niö)t Stjeologie, fonbern nur

^itofopbie. @o gibt er im 3- 1827 23raun bie briefliebe 9?ad>ric$t, Binbifcb-

wann gebe bamit um, fein 33u$ tu ben 3nber ju bringen, unb fe&t bann bei:

„2Ba6 würbe aber wo$l bie s. congregatio indicis fagen, wenn i^r jugemut^et

Würbe, eine ©$rift ju »erbammen, bie fein Dogma berührt, fonbern im Kampfe
mit äffen ©egnern ber $riftfic$en Dogmen bie ftrage unterfuefct, ob fte alte »off-

lommen erweiälieb feien, unb wet<$e biefe ^rage burdj AuSwurjtung ber gegne»

riföcn Argumente bejaht'' (Acta Romana oon S3raun unb Etoenicb, @. 260),

$laty feinem £obe na$m bie @a$e balb eine emfiere ©eftatt an. Die Singriffe

»erme^rten unb fc&drften fic^ ; in 3eitfc&rifteu unb 33rofcbüren würben bie $er*

meftfeben Se^ren lebhaft befproeben, »ietfacb als irrig U%ei$net; unb bie tUrt

angeführte Aeuferung be$ ipermeS war unb ijl, toie Obermann ffetjt, eine

f^Ie^te SSert^eibigung. 9ttan fanb oor Aftern bie bermeftanifeben Erfenntnifjprin-

cipien, bie Anftcbt über ©lauben unb Siffen, unb toa$ ba^in gehört, irrt£ümfi#

unb gcfäljrlidj, befebutbigte ben §erme$ beS ^elagiatu'gmuS, ©ociniam'SmuS :c.

. ©ofebe 23efcbutbigungen aber, fagt (Stöenidj, fonnten bie Spermeftaner , wollten

fte niebt bie tyietät gegen i§ren Se^rcr »erleben, ni$t gleicbgüttig binne^men.

<5o entfiunb Ärieg. Die £ermeftaner, erjagt berfelbe Etoenicb, antworteten oft

bitterer, aU reebt war; noeb me$r: fte begnügten ftcb niebt, bie 33efc$ulbigungen

»on ficf> abjuwafjen, fonbern brangen, voie warfere Krieger, in ba$ Sager ber

©egner ein, unb fugten barjutbun, baf? biefe in ben größten 3rrt$ümcrn befan-

gen feien
,
ganj angejlecft oom ©eifte bc$ 23autam unb 2amennai$ (Acta Herme-

siana »on Sfoenicb Fase. I. SJorrebe). Aber bieoon war bie natürliche $otyer

baf? bie ©acbe nacb dlom gebraut würbe; ber ^apjt im tarnen ber Kirche mufite

entfe^eiben, auf wetdjer (&eite $xvfy\xm, auf welker $3a£r|>eit fei. — Der
*ipapß unterwarf bie Angelegenheit ber forgfältigflen unb genaueren Prüfung , in

beren gotge un *er bem 20. September 1835 ein Söreoe erfc^ien, wetcbcS 1) bie

pb»^fop^ifcbe Einleitung, 2) bie pofttioc Einleitung, 3) ben erften %f)til ber

Dogmatil be$ 5perme$ oerbammte. Diefcm 33reoc folgte am 7. Januar 1836
ein ^adftrag, welker aueb ben 2. u. 3. Z^cii ber Dogmatil bem 2$erwerfung$-

urteil unterwarf. £>ermeä wirb befebutbigt, in ber Srftärung ber ©laubcnS-

wabr^eiten ben fönigtieben 2öeg ber £rabition unb ber $1. 2$ater »erfaffen, j[a

$offärtig oeraebtet unb oerworfen unb bagegen einen 2Beg betreten ju b«bcn, ber

3u mannigfaltigen ^rrtbümcrn fitere, in'ocm er ben pofltiocn 3wcifet aU bie

©runbfage alter tbeologifrljeu Ünterfucbung annehme unb ein 'prineip fefitfe^e,

»ornacb bie menfcblicbe SSernunft bie entfebeibenbe i)Iirbtfcbnur unb baä einjige

Wlittel wäre, wobureb ber sD?enfcb jur Erfenntni^ ber übernatürlichen 2Babrbei-

ten gelangen fonne; er wirb bcfcbulbigt, i'ebren vorgetragen ju baben, welche

jum ©cepticiömuö unb v]nbiffercntiömu3 führen ,
gegen bie fatbotifc^en @c^u(en

ungercebt feien, unb ben ^tmnittj'c^cn ©tauben jer^ören. <2pccicfl wirb bie $)cr-

mefifebe l'ebrc adJ irrtbütutieb bcicicbnet in üüetreff bcö ©taubemJ, circa naluram

tu iöetreff be« Sßefen«, ber .speifigfeit, ©creebtigfeit unb grct'bcit ©ottc«,

in betreff be« Sxocdct, ben ©Ott Ui ber äöcltfcböpfung gehabt, fowic in 93ctreff

ber Argumente, wobureb bie (Sriflc-nj ©ottcö bewiefen ju werben pflegt, ferner

in Setreff ber Offenbarung, ber 3)cwcggrüubc jum ©lauben, in betreff ber $r.

<i(brift, ber Jrabttion, beö ift ^ramteö ber Slirc^c, ber ©taubenöreget Ccrodcn-

ilnrum regilt), in yutreff beö Urflanbcö (3uflanb ber crjlcn sD?enfcbni), in 25c-

trrff brr Erbfunbe, ber JUafic bcö gcfaStttl Wen feben , unb cnbticb in betreff

ber ^otbwenbigfeit unb iKcrt^cilung ber ©nabe. — iüom erfleu NugcuMicfc an,

naebbem biefe« ©rcoe erfahrnen war, befanntcu bie ypeviiufiauer, bie barin per-»

bammten l'ebren feien in ber Xtyat »crbammungöwürbig, behaupteten aber, fte

feien nic^t bie teuren be« ^erme«. 6o Etoenic^ in ben Acta lloimcsiana
x
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©öttingen 1836, ein Ungenannter in „Ueber ba$ päpjHic§e 33reoe, ©öttingen

1836 u. f. w.", namentlich bitter unb 23 aiser in einem ©uta^ten, welches

fte tm auftrage eines ^otyen -IDHnifteriumS über bie 18 £$efen abgegeben $aben,

Welche ber 9?a#folger beS ©rafen ©pteget auf bem er$fctf$öfh'$en ©tu^fe jn

(£öln , @rjbifc$of (SternenS Huguft
,
feinem SferuS jur Unterfärift oorgelegt §aüe

r

&befen, beren Hauptinhalt bte Verbammung ber »om.päpftlictjen 33reöe »erbamm-

ten Setjren war CStbbrutf eine« bogmatifdjen ©utac^tenS über bte erflen fe$Sje$n

©ä£e ic. , ©öttingen 1837). SPh't biefer 23et)auptung »erbanben fte bte anbere:

mit ber Verurteilung unb Verwerfung ber 2e$ren Söautain^ (f. b, 2lrt.) feien

bie 2e$ren beS HermeS gutgeheißen (Vraun, b»c 8e$ren beS fog. £ermeftani$-

tnuS über baS Ver^ättniß ber Vernunft jur Offenbarung gutgeheißen jc. 33onn

1835. Sloenia;, Acta Hermesiana. ©öttingen 1836), (5$ war ein Setzte«,

bie Unrichtigkeit biefer Reiben ^Behauptungen barjutbun , namentlich , um was eS

ftc$ »orjugSwetfe Rubelte, nacfcjuweifen , baß bie im 23reoe »erbammten 2et)ren

toixHity in ben ©Triften beS HermeS enthalten feien ; m$ benn aud) »ietfadj

gefebe^en tjl, am üoltflänbtgflen in ber ©c^rift „bte $ermcftfc$en ?e$ren in 33eju<j

auf bie päpfttieüe Verurteilung berfetben, urfunbli$ bargeftefft. 9flainj bei $h'rc$»

§eim, ©c§ott unb ^ielmann 1837", wofelbfr »ofljtänbige unb wörtliche 2(u$jüge

auS ben ©Triften beS HermeS gegeben ftnb. (Vgl, auet) Ritterus et Balzerus

Vapulanles, b. i. 93eurt^eitung beS bogmatiföen Urt^eiteS ber Herren jc. r>on

iDbtlo, üftainj 18370 Slffein bie Jpermeftaner blieben Ui itjrer erflen 93e$aup»

tung, machten, wiebiefeS »on jeber <Bitte war, gettenb, ber ^apft fei fatfcjj be-

rietet unb »erfolgten fofort bie ©acbe weiter, ©ie erbitten unb erhalten bie (Sr*

laubniß, bie ©Triften beS §exme$ in'« Sateinifc^e ju überfein unb nac$ 9cont

ju bringen. 3m Anfang be$ 3c$xe8 1837 machen JTo> 23raun unb (£t»eniö) auf

ben 2Beg naä; 3?om unb gelangen tjier an ben 26. Wlai. ?ambru$c$ini $at ni$t

ßeit, bie @a#e fetbft in bie £anb ju nehmen, unb beauftragt beß^atb ben &*
fuitengenerat 9toot$aan bamit. (£|>e bie Unter^anblungen mit biefem beginnen,

erlangen bie beiben ^5rofefforen eineSKubienj bei bem ^apft. 33 ei biefer ©elegen^eit

überreizt (Stoentcty bem fytü. Vater fein oben genanntes 33u<$ Acta Hermesiana, worin

er, wie bereits bemerft, ju beweifen gefugt fyatte, bie »erurt^eilten ?e$ren feien

&war S^tle^ren , werben aber bem £erme$ mit Unrecht jugefu)rieben. Hierauf

entgegnete ber ^apjl: 3$ ^abe eS getefen
,

geprüft, erwogen, legi, examinavi,

perpendi, unb äußerte flo) bann weiter über §exm$, „et war ein 3)?ann »on

reinen ©itten , unb i$ ^ege nia)t ben minbeften 3»fiM u^cr *>te ^ec^tgldubigo

teit ber ^erfon. Slber eS fonnte gefa)e^en, baf ^ernteS ft(^ in feinen 23üc^ern

m'ctyt überall benimmt genug auöbrücfte, wa$ boc^ in ber 2;^eoiogie bur<$auS

«ot^wenbig i|t u. f. w. I)a hierauf bte beiben ^rofefforen äußerten, bie 2(nftage

gegen S?erme$ fei oon Männern ausgegangen , welche ben »om % ©tu$l »erur-

feilten Se^ren beS 23autain unb Samennais ^ulbigen, fo erwiebert ber ^apft,

gegen Stoentö) gewenbet, wbu tbatejt Unreö)t, in beinern 23uc§e biä) auf ba$

©^reiben S« berufen, Welses ic^ an ben 33tfd)of oon ©traßburg erlaffen %aU*

2)affetbe iji affgemein gehalten unb enthält nt'c^t bie Sättigung irgenb einer be*

fimmten Sefjre. 25ie Sinen xt>ie bie Slnbern irren, fowo^l biejenigen, welche bem
©tauben StffeS geben , unb ber Vernunft ^ic^tS taffen , aU auc§ biejenigen, welche

SlffeS für bie Vernunft in 2tnfpruo) nehmen, unb bem ©tauben üfttcftS übrig laf-

fen
/;

CtTtrique errant , et ü qui omnia tribuunt fidei , rationi nihil relinquunt , et ii

qui omnia vindicant rationi, fidei nihil reliquura faciunt.). Hierauf ermahnt er fte,

gelehrig ju fein, unb ftä) niebt einjubitben, baß man in 9£om »on i^nen lernen

woffe; nic^t teuren, fonbern lernen fei if>re ©ac^e. 2>ieß gefc^a^ am 14. -Sunt

1837. £ro$ biefer bejh'mmten Srftärung aber, worin ber % Vater fo beutliä)

jeigt, baß er bie ©acbe, um bie eS fto) ^anbelt, »offfommen fenne, baß atfo

»on einer appellatio a papa male informato ad papam melius informandum ni($t bie
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3debc fem tonne, worin bemnad) beutttc^ gefaßt ift, e$ b>nbfe ft$ nur um bte

Ueberjeugung ber Spermeftaner »on ber 9iec§tmäf?igfeit ber gef$eb>nen 23erurtb>i=

luuß unb fofort um bereu unbebinßte Unterwerfung
, fahren bte beiben frofefforen

benno# fort, auf bem einmal betretenen 2Bege weiter ju geljen. «Sie überfefce»

einen Zfyit ber Einleitung jur Dogmatil! unb fdjicfen biefe Ueberfefcung neb(t

Erfläruugen unb Erläuterungen bem ^ater, ©eneralföoottjaan, mit ber SMbung,
bie Ueberfefcung be$ Uebrigen werben fie batbmöglidj>jt beforgen. hierauf erfjat*

ien fie aber »on biefem unter bem 19. Suli ein ©^reiben folgenben 3nb>ltS:

„ES war ausgemalt, baf? iljr eine lateinifd)e Ueberfefcung ber b>rmeftfd)ett

©Triften mitbringet, Diefem Vertrage entgegen wollt i\t fie jefct erjt anferti-

gen, ftexnex mufte man erwarten, bafj iljr bei euerm tteberfe^cn mit ber ptjilo-

fop$ifd;en Einleitung beginnet , benn biefe fammt ber 23orrebe baju ifl e$ s>or-

jugöweife, worin bie Säumer beä $erme$ ju erfeb>n ftnb, 9?un aber beginnt

i£r mit bem Seiten. 2ßoju ferner eure Üftoten unb Erftärungen. Daburd) wirb

bie 2e$re be$ $erme$ nidjt eine anbere, als fte ijt. 3n atX biefem 1)at ber $f*

SSater nufclofe 93erjögerung unb ein 23ene£men wahrgenommen , baä man in SKom

nid) t gewohnt ift. SSenn je ein 3^e ifel tjätte obwalten fönnen , ob bie 8eb>en

be$ JpermeS mit 9ied;t »erurt^eitt worben
, fo blatte er burdj bie Acta Hermesiana

»erfdpwinben muffen. 2Bo$u alfo langwierige ttntertjanblungen V 2lber bie 23ei*

ben laffen ftd; nicb,t abfetyreefen. 3u einem ^Briefe an Sambruöcfyini fucfyen fte

auf'ö 9^eue i$re alte fo oft wieberb>Ite unb fo oft wiberlcgte 23e$auptung ju be-

grünben , bie 23crbammungöbulte berühre ben ipermeS m'a)t , »erfprecfjen eine pro-

fessio fidei abzulegen u. f. w. hierauf antwortet Sambruödpini am 5. ?tugufh

„3b> taufet eudj gänjlid; , wenn ifjr glaubt , e$ werbe an ber gefaßten ©entenj

in SSetreff ber ©Triften be$ 5?ermc$ Etwas geänbert. 9J?an $at bjer geglaubt,

fo war eS bem % SBatcr gemelbet, i£r werbet eine lateinifd;c Uebcrfctyung mit-

bringen; oermittetft berfelben wollte man eudj belehren; ba$ hattet tyx aU be=

fonbere ©nabe anjufefjen; »on Stenberung be$ gefällten Urtyci'K war nie bie

SRebe. äßoju $8erftd;erung ber SJccc&tgfäubigf'eit, woju 2lb(cgung ber professio

fidei? 2flan £at nidjt bie ©acuter, fonbern nur bie ©driften beö S>crmc<3 »er*

bammt. <&tatt burdj eine professio fidei jeigt burdj eure Saaten , baf fyx treue

©ö&ne ber Kirche feib. Ke^rt alfo nati) ipaufe jurücf, unb fuc^ct auf bie iperme-

ftaner ba^in einjuwirfen, ba§ fte i^re ärgerlichen ©treitigfeiten aufgeben." —
2Beit föoot^aan gefagt \)<xt, ber fc\\>\t fyabt ftcb, auö ben Acta Hermesiana Etoe*

nityü erfl recb,t überjeugt, baö Urzeit be$ S3rc»e fei ein gegrünbetcö unb gc*

rechtes
, fo forbert Etocnic^ 9tecb>nfc$aft »on bemfclbcn. 9toot^aan gibt fte furj

in einer auögejeic^neten 2tbb>nblung, an beren ©c^tufj er noeb, befonberö ^eroor»

fytbt, eö $a\>e bem % 93ater fe^r mifjfaflen muffen, baf? Efoenici> i^n befl 3^r-

t^um« befc^ulbigt, ba ©eine £>eifigfcit boc^ auöbrücftt^ gefngt, er Ijabc bie ©at^ic

»otlflänbig geprüft unb enoogen; fo wie ntü)t minber, bap bie .^ermeftaner bie

Verurteilung bcö 33autain fo gänjlicty miftoerftanben ^»aben , aU ob bicfclbc eine

iöilltgung ber bermeftanifetyen Vetren enthalte, hierauf fn;icft Elocnm; bem ©c-
ncrat eine lange Erpofttion, worin bie ©egner bcö •öermeö, Slaft, ©ieger, Klee,

'Perronc ic. , befonberö äÜinbiftf;maun , ber $auptfä$lid)fle berfelben, auf'ö VM'f-

tigfie angegriffen, ber gefa&rlidpflnt orr^ümer, beö Söautaiuiömutf , Cameunaiö-

mu< jc. befcb,ulbigt werben unb b^croorge()oben wirb , man muffe in betreff beß

ie< barauf achten, waö er tyabc fagen wollen, ©e^r gut antwortet bjcrauf

JKoolbaan: „
s
)lid)t über ba<J, waö ^ermeö r>iellcicb,t gebaut Ijat , ober waö er tycit

faßtn unb lehren wollen, fonbern iiber baö ^>at ber $1. 6tu()l geurt^eilt, )x>a$

bcrfflbc ßffddrifben unb gelehrt (>at ( Nofl >U- Kl, quae lortnsso sensit, quaevo

i voluit, sed de tis
,
quac scripsit ao rioeuit, JüdiOitam est a sancla

•ede). Wogtet Oft rurb.
, fe^t er Ui, ben Vamrunaiö jum warnenben ©cfpietc

tox «ugen ftftlcn. Xerfelbc $at rinfl eben fo gefproa)cn, wie t'^r je^t/' Die
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Antwort (£toenicfj$ herauf war, meine ©egner in £eutfc$lanb, Belgien unb

ftranfreicb jtnb in ber £&«* ganger be$ Samennais. — Unterbeffen Rattert

33raun unb @toenidj jufammen »teber^ctt an Sambruäcbini unb ben s
]5apft felbjt

gefcbrteben unb ben 23orfcblag gemalt, bie bermeftanifcben Selben in wiffenfcbaft-

lidjern 3ufammenbange barjufteflen , wobura; e3 ü)nen, wie fte ^offen, gelingen

werbe, bereu Oift^oborie barjutfcun. (Diefe Darfteflung ijt fodter unter bent

Zitel: Meletemata theologica, Set'päig 1838; teutfcb unter bem Zitel: £$eologi-

fdje ©tubien, Q>öfn 1839, erfcbienen). hierauf fyatte u)nen Sambruöcbini erflärt,

fte irren fe^r, wenn fie glauben, iljre ©Triften enthalten nicbtS 3*rtf>ümfidje$

unb bürfen in ©cbulen geteert werben, unb $atte fte wieberbolt jum ©eborfaro

aufgeforbert. Da fte aueb hierauf noa) niebt nachgaben, fonbern wieberum eitt

©d;reiben an SambruScbini rieten, fo fcbicft er e$, ba u)m bie ©cbutb enblicfc

ausgegangen ift, unerbrocben jurütf unb fc^reibt baju (p. 6. Stprtf 1838): ,,3b*

$aU ben 2Öeg beS ^rrtbums betreten, ©tatt eueb ju unterwerfen
,

greift tyx jn

ber »on ben 3änf""ß?ft erfunbenen Unterfcbeibung jwtf^en J^atbejlanb unb S^ecbt

(Distinctio juris et facti). Streikt mir in 3ufuiift niebt wieber. Der froeejj ift

beenbigt. üDcöcbtc nun enblicb aueb ber ^rrtbum beenbigt fein, causa finita est; utinam

aliquando finiatur et error. Srfennet , baö 9?eirb @otte$ befiele im ©tauben , ntct)t i«

Bortjänlereien. Sftöge eueb ©ott bie@nabe berDemutb geben" u. f. w. (*Äfl' btefc

tjijtortfcfyen Angaben ftnb ben Acta Romana »cn Braun unb (floenieb , ?eipjig unb

Spannooer 1838, entnommen.) Damit war bie ©acbe in 9tom unb, wk man
erwarten mupte, überhaupt abgetan. 3« ber Z^at baben ftcb »iele $ermeftaner,

namentlich, fobatb ber ©ang ber ißertjanbfungen ju 9lom in Xeutfc^lanb befannt

würbe, noeb ebe Braun unb Stoenicb jurücfgefe^rt waren, bie ^rofefforen am
©eminar ju $rier bem päpftlicben Urteile unbebingt unterworfen. Darüber wa-

ren aber bann bie fogenannten treuen 2lntjdnger be$ fyermet , b. b. bieienigen,

bie ftcb ju einer Unterwerfung unter bie Sntfc^eibung ber ftirebe niebt entfetteten

fonnten, ungehalten; befonbertf fernerjte fte ber ©ebrttt ber Trierer ^Jrofefforen,

weit biefer am folgenreichen würfen mußte. Braun unb Stoenicb forbern oon

t'bren ehemaligen ftreunben ju $rier förmlicb 9iecbenfcbaft. Diefe »erweigern

biefefbe nir^t, erklären in einem an jene beiben gerichteten ©treiben oom 12.

Suli 1838, fte Ijaben ftcb unbebingt unb o£ne dliidtyalt unterworfen; benn 1) (5nt-

fc^eibungen beö römifeben ©ta^teö in ©taubenöfacben feien unbebingt anjunebmen,

aaty wenn man ben ©runb niebt einmal einfd^e; benn wo^in fottte e$ fübren,

wenn ber Untergebene immer, e^e er geborgte, ben ©runb wiffen wollte? Unb
fobann b flbe 9iom noeb nie geirrt; eö werbe niebt je^t angefangen baben, jtt

irren. T)U distinetio juris et facti tauge nichts unb fei janfeniftifdj. 2) 3n be»

©Triften beä ipermeö ftnben ftcb in ber Z$at genug ©tetten im (Sinjelnen unb

ipauptgebanfen, wetebe bie pdpfllicbe ^enfur aU ooltfommen gereebtfertigt er-

freuten taffen. Obne^in gebe ja biefe ©enfur nid;t auf ^efcerei, fonbern tiexUett

nur bie ©Triften bcö ipermeö afö gefabrlid;e ©Triften, ©ie, bie SUerfaffer bc5

©ebreibenä
,
fo}dmen ftcb ni(b^ l§re auflebt berichtigt, üerbeffert ju baben, unb

biefeS 33efenntnif öffentlich ab$ulegen C2tctenftücfe jur gebeimen ©efebiebte be$

^ermeftaniömuö »on (Jloenicb, 33rcölau unb Opoeln 1845). Den ^rofefforen

öon ^rier folgten balb anbere mit ä^nlicben (Jrftärungen, namenttieb aueb 33 aU
jer in feinen „beitragen jur SSermittfung eine« riebtigen Urtbeitö über ^atboti-

ct'SmuS unb ^roteftanti^muö , 33re$Iau 1840; unb bie 3a$l ber Jpermeftaner

»erminberte ftd) uon £ag ju Xag. Sß fonnte aueb niebt anberö fein; bie 2Biffen=

febaft ^at baö papjttic^e Urteil auf« 3Sottjtänbigjte gerechtfertigt. Deffenun-

geachtet rubte bie wiberwärtige Slngetegenbeit nic^t unb rubt niebt bi$ auf bett

beutigen Slag. Die wenigen noeb übrig gebliebenen ^)ermefianer werben niebt

mübe, in ibrer 3eitfcbrift C^rauögegebeu »on 33raun unb Slcbterfetb) unb in

»ielen ^rofe^üren bie alten Behauptungen ju wieber^olen. $U$ im Safyx 1845



136 Spetmiai.

SBraun unb 2lc$terfelb wegen fortgefefcter Steigerung
, ft<$ bem ftr^It'c^en Urt^etfc

ju unterwerfen, »om tyeologifajen 2e§ramte entfernt würben, bemühte man ftcty,

namentlich, wie ftc§ »on felbfl »erfleht, »on ©ette ber y}Jroteßanten
, fte al« här-

terer ber $xei1)eit, bt'e fat$olifc$e ßir«#e bagegen als ttnterbrütferin ber freien

äBiftenfc^aft barjujtelten. £)er größte Scanbat würbe hervorgerufen burd; bie

berühmte Cüncoclica beS gegenwärtigen ^JapfleS s]3iu« IX., »out 9. üfto». 1846»
2Beil barin ber fapfl bie Siffenfc^aft empfahl, fo erhärten i§n bie ipermcftaner

für einen entfc^iebenen ganger beö £erme«, behaupteten, bie Verurteilung
ber ^ermeftaniföen ©griffen fei hiermit jurücf genommen, unb brangen auf Ver-
urteilung i^rer ©egner; unb biefe« trieben fte fo xoeit, bap enblia; ber v$ap{t

erflären muß te , unb in einem Schreiben an ben Srjbifcfyof »on Solu , »om 25,

3uli 1847, auf« 23efiimmtejte erfCarte , er fei mit feiner (£mpfe$tung ber 2Btf=

fenföaft fe$r xoeit baoon entfernt, ben £ermeftani«mu« ju billigen, unb e« folte

ba« Urteil feine« Vorgänger« , ©regor« XVI. , in »offer 2lu«be^nung unb Kraft

freien. Da audj hierauf bie bis ba^in treu gebliebenen £ermefianer fortfuhren,

tyre alten Behauptungen ju wieberljolen (»gl. u. 21. Stupp, fiu« IX. unb bie

fatyolifctje Kirche in £eutfa)tanb. Solingen unb 2J?üt§cim a. dlfy. 1848)
, fo lann

man ni^t wijfen, xx>k weit fte eS no$ treiben werben, fonbern nur wünfdjen, fte

motten eS enbti# über ftc$ »ermögen, übcrjeugt ju fein, bie Sinjelnen Jönnen,

aud) Iti bem beflen SBiffen, irren, bie Eirtfye bagegen fei, »on göttlicher Sei«*

tyit getragen, »on jebem $rrt$ume f«M fa möchten be^erjigen, wa« i^nen

SambruScbini gefagt: „(htennct, baS 9tei$ ©otteS befiele im ©tauben, nidjt in

SBortjänfereien", fte möchten enblid; bem 2lergerttif? ein Snbe machen, welche«

f$on »iel ju lange bie Kirche betrübt $at. — lieber ben §>ermeftani«muS , t^eil«

für ftcb allein , tfjeil« in Verbinbung mit ber 21ngetegen$eit beS Srjbifc^ofe« Sie»

tuen« 2luguft (f. Drofie = S3ifdjering), ftnb Jpunberte »on S3rofa)üren crfctyie-

nen, ber »ielen Slb^anblungen in Seitfättften nid)t ju gebenfen. SS fann fein

3nterejfe $aben, fte aufjujätjlen. 25ie widptigßen würben in Vorfteljenbem gele-

gentlich genannt. [3)?atteS.]

&mittaä ber ^§ilofo»$. 2Sir beftfccn unter bem Tanten beS f$itofoptjen

JpermiaS eine fleine in gricc^ifcfyer Sprache abgefaßte Schrift mit bem £itet:

dmoVQftdß swv tijw (filoucxpiüv , Irrisio gentilium philosophorum , SSerfpottung

ber ^eibniföcn ^&ilofop$en. GS »erbient bemerft ju werben , baf? un« bie ©c-
fc^tdjte »on biefem ^J^ilofop^en £ermiaS gar nia)t« al« ben einfachen Tanten,

welchen jene ©c^rift an ber «Stinte trägt, aufbewahrt $at, unb ba^ -)h'cmanb »on

ben eilten i^n ober feine Schrift irgenb erwähnt. 3>?an tfl barum in Betreff

feiner ^erfon
,
ja felbfl be« 3 a Dr^u«bcrt« , in bem er lebte , bloß auf mc£r ober

minber wa$rf<$einfiü)e doniecturen angewiefen. 3)ie gewöhnliche Meinung »cr-

fe^t i^n in ba« jweite 3«^"«bcrt, in bie Seit, wo ber Kampf gegen ba« fyci*

bent^um »on »ergebenen c^ri|Hid;cn ©tanbpuneten au$ am lebhafteren geführt

würbe (Cav<;, Btfioiil lih-raria scripturum icclrs. Vol. I. p. 81. cd. Basileae

1741). ^rubentiuö Wlaxan, ber gelehrte Diaurincr, Herausgeber ber äßerfe

3uflin'« unb ber übrigen Apologeten bc« jweiten 3aWunbertö
/

fpric^t fia) jwei-

fetyaft auö , ob biefe Schrift in baö zweite ober britte ^a^rbunbert gel>öve C^PP-
S. Jusiim M.iri.i I. Maur. Hagao Comilum 1742. p. 401.), ^at aber burdj,

bie aufnähme berfelben in feine Httfgalf ber »'Ipologeten be« jweiten 3 a !) r 5>
11
»-"

bertd ber erfleren 5?lnftd;t bebeuteub Vorfc^ub gelciflct. i'lnbere, wie bie >perau«-

grber ber alten Hibliollimi l'alrum
, fo a\\6) bie gelehrten (Snglänber 2Öort^> unb

Öale, unb ber nrurfle Herausgeber bcö ^"«"«^f SWcnjcI , möa;teu ii)\\ au« in-

ntrn ©rünben lieber in ba« fünfte 3«M»"bert ober gar nod) fpnter fe^en (f.

boUI. pluli.s nl. Metiel, p. 17—21. 27—28). Die Anficht fc c«

ßelrbrtr n faif. fjofbtbliotyrcar« ju Bin , l'ambeciu« , al« wäre ber berannte ©c-
ft^id;tfd;reibfr bc« fünften Ja^rbunbcrt« ,

Hcrinia« Sojüiuettu«, ^erfaffer biefet
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©$rift, $at WO$f mit $ec$t nie ütel ©tücf gemacht (f.
Cave I. c. Opp. S. Justini

Mart. etc. ed. cit. p. 401 unb Hermiae Irris. ed. Menzel p. 22). Die ©djrift felbß

$at es eigentlich nur mit ben 'p&itofop^en ju tt)un, o§ne jund^jl für tue Geo-
logie 23ebeutung ju fjaben. St ge^t au« »on bem fautinifa^en ©afc, baf* „bie

2$eifyeit biefer Seit »or ©ott £t;ort)eit tft" (1 Sot. 3, 19.), unb »on bem baran

gefnüpften ©runbfaft, bie $t}itofopt}ie »erbanfe it)ren Urfprung bem ©ünbenfatt

be* Snget, weßt)atb au# feine ttebereinftimmung in i§re 93et)auptungen getraut

werben fönne (c. 1.)« darauf weist er bie unentwirrbaren 2Öioerfprüc§e ber »or-

net)mften p$itofop$if$en £e$rfojteme unb tyrer gefeierten 5?äupter furj unb fa;la-

genb nad), inbem er it)re fo fe^r wiberfprect)enben 2Infta;ten über bie Statur bet

menfcfyli<$en ©eete Cc 2—5. ed. Menzel), fowie über bie ganje flc^tbare SCßelt

(c. 5—18. ed. cit.) ber 9?eit)e naa) aufführt unb mit farcafliföcn 33emerfungen

Oegteitet. 2Ufo, ba« ijt am <£nbe ber ©a)tuß, wie werben bie s}tyitofopc}en un«

etxoat ©ic$ere« unb 2Sat)re« »on ©ott ju fagen wiffen, ba fte bie eigene 9?atur

be« 9)cenf$en unb biefe fia)tbare 2öelt offenbar nidjt fennen unb ftdj barüber in

bie auffattenbften Siberfprüc^e, ba« fixere 3 e»$ cn ber Unft$ert)eit tt)re« angeb-

lichen SÖiffen«, »ertieren? (c. 5 - et 190- — 2)ie SSermut^ung, ba{* biefe ©#rift

ni$t »ofljidnbig auf un« gefommen fei („opusculum imperfectum" nennt fte Dupin

Nova Bibüoth. Auctorum eccles. Paris. 1692. T. I. p. 99), bürfte, na$ bem ab-

gerijfenen ©c$lujj ju urteilen, wot)t begrünbet fein, ausgaben biefer ©djrift

be« $ermia« ftnb feit ber erften »on 9?ap$aet ©eiler, 33afel 1553 in 8., manche

erfd)ienen. Die »or$üglic§jten ftnb jene »on ©ale »ei Tatiani Oratio ad Graecos

ed. Worth, Oxoniae 1700 in 8„ bann bie »on 'Prubentiu« Baratt in Opp.

S. Justini Mart. etc. ed. Maur. Parisiis et Hagae Comitum 1742 fol. p. 402—406,

bie ©eparatau«gabe »on Dommericfc ju Spalte 1764, unb bie neuere »on 2B.

g. 9Jcenjel in Ceoben 1840 in 8. Diefe ©#rift erföien auct) in teutfäer lieber-

fefcung »on £t)ienemann ju Ceip&ig 1828. SSgt. über Spermia« unb feine ©ctyrift

Cave, Prud. Maran, Dupin, Menzel an ben erwähnten ©teilen, aut$ Tille—

mont, Mein. T. III. Art. Herraogene Cp- 67. ed. Ven.) C5 e^er«]

j&ertttcgetted, ein Kefcer ju Snbe be« jweiten unb ju Anfang be« britten

3a$rt)unbert« in 2tfrica, fyeilt feinen tarnen mit einem ©#üler be« §L ^autu«,

welker fpäter »on biefem abgefallen ju fein fajeint (2 Xim. 1, 15.), unb mit

»ielen ^eiligen ber altern <$riftlic$en Kirche, @r war 9Jca(er unb lebte wat)r-

föeinlicty ju Sart^ago. 3Äe^r ber griec^if(it)en ©peculation, ben 2et)ren ber ^la»

tonifer unb ©toifer al$ ber orientalifcfyen 2Inf(i)auung ber ©noftifer Cf. b. 2t.) ju=

gett}an, befdmpfte er bie (SmanationSte^re Cf^b. 31.) ber Settern, weil fte ftnn-

lict)e SBorjtettungen auf ba$ Söefen ©otteä, beö (Sinen unb Unheilbaren, übertrage,

unb weit bie 3bee ^ er ipctligfeit ®otte$ mit ber ©ünb^aftigfeit ber »on it}m auö*

gefloffenen SBefen niö)t beftet)en fönne, dagegen beflritt er aber auc^ bie fat$o=

lifc^e ße^re »on ber @<$ö»fung ber Sßelt auö sJli$t$
f
unb jwar au« einem ctyn-

liefen ©runbe, weil in einer SBelt, bie nur in ©ott it)re Urfact)e $abe, nic^tö

bem SGBefen ©otteö grembartige« unb ba$er nic^t« SWangelt)afteö unb 23öfeö »or-

fommen fönne. (5r nat)m befüt)alb, an bie »tatonif(^e Se^re »on ber Jp»te an-

fnüpfenb, »on Swigfeit ^er jwei ^3rincipien an, ba$ tt}dtige unb bilbenbe = ©ott
f

unb baö nur empfangenbe = bie in ftc^ felbfl unteftimmte unb formtofe Materie,

£>iefe jeigt ftit) aU eine djaotifd) »erworrene unb witb burc^einanber treibenbe

SWaffe, o^ne ©efe^ unb Orbnung, auf welche ©ott bur«^ feine btojje Srf^einung
unb in ber Uebermadjt feine« göttlichen SOßefen«, wie bie @cfyönt)eit burc^i it)ren

3auber ober ber 5D?agnet burc| feine 2lnjie£ung$fraft einwirft, ftüx biefe 2Inf=

fajfung na^m §>ermogene« »orjügli^t) 1 9ttof. 1, 2. in 2tnfpru<$, Den S3itbung«-

proce^ backte er ftdj, im Siberfpruct)e ju ft# fetber, aU einen ewigen unb an-

fattg^tofen, jeboc^ fo, bafü er aU wirfticfier ^jrocef nur aflmät)tig unb nict;t o^ne

einige« 2Biberjireben ber Materie »or fi$ ging. $n eben biefen 2Öiberfpru$
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gegen bie bilbenbe Kraft ©otreö fefcte er weiter ben ©runb be$ Sflangeljjaften

unb 23öfen, inbem ndmlidj ba$ alte G$ao$ burct) baä ipäfli^e in ber üftatur unb

bur# baö moralifd) 25öfe in ber ©eifkrwelt ftdj fortwäljrenb funbgebe. $n »et»

terem SBiberfprucbe ju fetner @runbanftcf)t ua$m er ferner an, baß am (Snbe etn

Zfyii be$ 23öfen unb mitt}in aucb bte urfpritnglicb auö ber üttaterie entftanbenen

(Seelen ber 33bfett in bte Urmaterie jurücffalten , unb bafü fo eine t-ötfige ©Rei-
bung beä ber Drganifation t$eilt}aft geworbenen £t)eife$ ber Materie »on bem
Ijartnätfig üSiberflrebettben ju ©tanbe fommen werbe» £ertullian öerttjeibigte

in einer eigenen @<$rift (adversus Hermogenera liber) bie einfache d)rtjHi$e Ce^re

üon ber (Schöpfung, inbem er mit ber il}m eigentümlichen QiaUttif bartt)at, baff

bie 21nftd)ten beä £ermogene$ ndljer bcfet}en »or ber benfenben Vernunft in 9?ict)t$

jerfatten unb mit ber $1. @<§rift, tro$ ber gewaltfamen Sregefe ifcreS SBerfec^ter^,

in entfd;iebenem 2Öiberfpruc§e ftet)en. (Sine anbere ©djrift £ertuflianö gegen

ipermogeneä: de censu animae (Tertull. de anima I.), beffen 2lnftd)t »on ber

Sftaterialitdt ber ©eele bcfdmpfcnb, ifi »erloren gegangen. Dem Sttontaniften

war eö überbief? nid)t reä)t, bafi Spermogeneö mit ber Darjlettung m^ttjologtfcljer

ober wenigjlenä auf feine (£o$mogonie bejüglic^er ©egenflänbe fiel) befct)dftigte,

felbft jur jweiten unb britten 2l)e fdpritt, unb mit ^Berufung auf baö alte £cfla=

ment ber le^tern ba$ 2Bort fpraä) (adv. Ilermogen. capp. 1. 2; de monogam. 16).

Vlafy £t)eoboret Chaeret. fab. I. 19) t}dtte £>ermogene$ aucfy nod) gelehrt, bajj

Gt)riftu$ feinen Öeib in ber Sonne abgelegt \)nbe. Sr fdjeint ftdj überhaupt bie

©eubung be$ SrlöferS ju bem 3wecfe aU nbtt}ig gebaut ju t)abcn, bamit bie

©laubigen con bem ©innigen unb Gfjaotifdjen ^dnjtid) befreit unb be$ ewigen

i'ebcnä im eigentlichen ©inne be$ 2Borteö tt}eilt)aftig würben, wdt)renb bie Un-
gläubigen ba$ 2oo3 ber böfen ©eifhr, ndmtict) bie 3urücfweifung in ote U*3

materie, ju gewärtigen Ratten. — Sei Slugujlin (haeres. 41) ift auef) öon einer

©ecte ber Spermogenianer bie 9?ebe, unb jwar in 3uf«wmenjleHung mit ben

^Jrareanern ober 9)?onarct)ianern. (5$ bleibt j'ebod) jweifelt)aft, ob niebt ein an-

derer $ermogeneö il)r ©tifter war; jebenfaflä aber fd;eint Spermogencä ein be-

beutenbeä 2luffet)en erregt ju ^aben, ba aufer ^ertuüian auä) nod; J:t)eopt)ilu5

öon 3intio(^ien unb felbfl Origeneö gegen i^n fd)riebcn CTheodoret. a.a.O.
— Kuseb. hist. eccl. IV. 24). £>ie (Schriften bc(3 ipermogeneö ftnb U$ auf

wenige 23rucb|lücfe Ux ^ertuflian oerleren gegangen. 3ur Literatur: 2Bald),

ftefccr^t'florie I. 576—587. — Boehmer, Hermogenes Africanus, Sundiae 1832.
— 9Sgl. IWeanber, fiir^cngefc^. I. 3. 21bt^. 1. 2luf(. ©. 650—653, unb Grfcb

nnb ©ruber unter bem gleichnamigen 21rtifel. [£>du$lc.]

.s^criiton,
f. i'ibanon.

,s>crubeÖ ber (Prüfte flammte auö einer ibumdifd)cn 5flmiI ic Cö c^» c80

n. Cf rb. JHomö, 74 3- »or ber aera Dion.), welche feit ber Eroberung be<5 i'anbe£3 burtt)

Öleranber 3««na»c3 mit ben Spaömoncicrn in oielfac^e 93erül)rung fant unb balb

ben ehrgeizigen ^Jlan fafte, bie ©cbwäcbe unb Uneinigfeit bcrfelben ju beilüden

unb \\$ felbft jum $errn ^aldftina'ö ju macbeu. 6d;on ber Ütotcr Sintipater

war fo flug, fid) an feine ber ftreitenben Parteien au^fcblieflicb ju binben, 9i$U

mel)x ber eigenllicbcn äßcltmacbt, ben J)iomcrn, über jebe folebe Nuffcbfüffe ju

geben, bie bie eigenen Abfluten forberten. ÜBirfltd; warb er, bcreitcJ ©tattl)altcr

»on 3bumda, »on 3uliu^ CSdfar (7(17 n. CtftO $9rcan U. aU Major dtorai

QMfeurator) an bte ©ct'tc geflcflt unb fc^tc mm feine <3öt)ttc ju Untcrftattt)altern

rni lbauir( in >rufalnn, Spcrobeö in ©ad'lä'a. Der l'cfttcre, nod; |itmtt^

jung (bie II Qafyxt bti Jos. anli<|u l i , :>. ftnb offenbar um wenigftcnCf 10 3«^c
yi nifcrig), erwarb ftn) bureb Vertilgung ber Zauber gropcU V(nfrl;en, ert)ie(t

»on <3rrtn6 tfdfar felbfl (Jblefyrien, jeigte aber bureb fein brutale« 8«If$m«&
gegen ba« ©pnebrium, tvrffen man ftcb »on il)nt ju »erfe(;fn b«br. s

)cacb (fafarö

Örmorbung (710 n. tf.
V

J{.) Rieften bie Jürüber jur republtcanifc^en ^artei bfS
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23rutu£, befonberS öerpfiic§tete ftdj JperobeS bie Segioneit AftenS bur$ pünct-

Itc^e 3af)lung ber Sontribution, fowie ben alten Hprcan II. burc§ 33eftegung feine«

9?ebenbut)fer$ AntigonuS (©o|m ArijbbuluS II.), fo bafi felbft Antonius, »ot

bem aerobes angefaßt würbe, burc$ bie £mpfet)tung H^rcanS bewogen, bie Sr=

tnnerung an bte alten Dienfte t-orwalten liefj, unb beibe 33rüber ja £etrarc$en

»on faldftina ernannte (713 n. S. 91.)» äBdijrettb a^r Antonius na<$ stalten

f^iffte, um ftc$ mit Dctaöian ju r>erfö$nen, $atte AntigonuS part$ifc$e £itfe ge-

fugt unb erhalten; ^afael, gefangen, töbtete fta; felbft (Antipater war fc^ott

früher ttergiftet worben), bem gleichfalls gefangenen Spprcan ft^nitt man bie

Dt)ren at>; nur JperobeS enttarn gtücftict) unb eilte nacj> 9iom, wo er auf ba8

SÖBort DctaoianS, an ben tfjn Antonius empfohlen, r>om römifc$en ©enate mit

Uebergelmog aller SpaSmonder felbft jum Könige »on Subda, unb AntigonuS jum
get'nbe beS römifctyen SSotfeö erflärt würbe (714 n. S. s

Ji., 40 »or ber aera Dion.).

£>rei Monate nac$ feiner ftfuct;t flieg er bereits in ^tolemaiS wieber an'S. Öanb

unb eroberte mit römifdjcr Spitfe batb ©alilda unb ©amaria, 3erufalem aber

bur$ ben Legaten (£. ©ofmS erft im britten $a$re (716. gegen baS Snbe, nadj

Dio Cass. 49. 22—23.); AntigonuS ergab ft$, unb warb »on Antonius in An-

tonien mit bem Söctte hingerietet, Sp^rcanuS aber oon ben fartfcern ausgelie-

fert, in et)renöolter ©efangenfctyaft ju ^erufalem Uwad)t, 3m 3« 717 n. (£. 9f.

(Jos. Flav. Antiqu. 14, IG.) fam benn £erobeS in ben ruhigen 93eft$ beS SanbeS,

ber it}m aucjj »on Dctaoian, ju welchem er na# ber ©c§tac$t r>on Actium über-

ging, betätigt (724 n. ö. 9?.), ja fogar mit ben Canbjlrtcfyen im Dften oon ©a-
lilda, unb fpäter (731) mit @balcis »ermet)rt würbe, äöenn aber au<$ baS rö-

mif<$e 2ftac$twort bem burct) 2ift unb ®evoatt ©ewonnenen ben ©c^ein beS Sftect)-

teS aufbrücfte, tonnte eS bocfy bie £crjen ber 3uben mit i&ren nationetten Ab-

neigungen unb ^eiligen tteberlieferungen wcber überjeugen noä) »erfö^nen; i&nett

War unb blieb £erobeS ein eingebrungener, £o$öerrät£erif(§er Ufurpator, welket

bem erwarteten ü)?effta$rei$e entgegen jle^e. Sin tieferer 33licf ^dtte freiließ

erfannt, ba^ gerabe bef?wegen, weil i§re mefftanifc^en Hoffnungen fo rein duper-

Ufy unb finnlic^ geworben waren, i§nen ber frembe Jperrfc^er na^e unb fühl-

bar auf ben üftaefen gefegt werben mupte, bamit fietteidjt ber ©lief nat^ ^nnen
gerietet unb ber wahren ftilt na^enben Srlöfung jugewenbet werben möchte. 2lucfj

für bie legten ^aömonder, welche, i^rer ©enbung ungetreu, bem ärgfien (Sgoiö-

mu$ »erfalten waren, war Jperobeä nur bie flrafenbe 3u$trut§e beö ^errn. $m
93ewu^tfein be$ unre^tmdpigen S3eft^eö überall geinbf^aft unb ^a^fiettung arg-

Wö^nenb, oft auc^> ni^t o^ne ©runb, fu^te er fte juerfl »om öffentlichen öeben

ju entfernen, fe^te j. 33. SInanel, einen 9ta^fömmling ÄaronS au$ ©ab^lonien,

jum ^o^enpriefler ein, griff aber batb jum SWorb, welchem fuccefft» afte ©liebet

ber $a$monäif4en ^milie, ben alten ^prean nieft aufgenommen, jum Opfer
fielen, unb ber felbft bie eigene Familie nic^t »erfc^onte; auc^ SWariamne, bic

©nfelin ipprcanS, feine getiebtefie ©ema^Iin, warb hingerietet, fpdter i^re ©ö£ne
HriftobuluS unb Afevanber, unb furj »or feinem Stöbe felbft ber Srftgeborene

(»Ott 2)ori6) Sintipater, ©ofe^
1

ti;rannifö)e ©raufamfeit war nun aflerbingS nic^t

geeignet, bie 3"ben ju gewinne«, am wenigften bie ^arifaer; aber <Tperobeö

erbitterte fte noc§ burc^ wiHfürli^e Singriffe in bie St^eocratie, burc^ feine Hin-
neigung ju $eibnif<$er (Bitte unb Sinfü^rung berfelben in g^mnaftifeen ©pielen,

2Imp$itfjeatertt u. bgt. %U er ft$ erbot, ben Tempel neu ^erjufletten , wufte
man ttic^t, ob feine ungemefene 33auluft (er grünbete neue ©tdbte, Sdfarea, »er-

f(|önerte anbere, ©amaria, ?>aneaS, baute ftc^ einen prächtigen ^Jalafl) ober ein

geheimer böfer flan ju ©runbe läge, uttb liep »on bem alten nur fo t>iel weg-
brec^en , aU ber neue r-orwdrtS fc^ritt. 2)a« Unternehmen begann im 3. 732
tt. S. 9i (22 öor ber aera Dion.) im fünfzehnten 3a^re feiner Regierung (Jos.

bell. jud. 1, 21. »Ott 717 an geregnet, na# antiqu. 15, 11. im aä)tje$ntett, b. $.
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fett 714 — 3ofep$u« %at beiberfei Ballung), warb ber $auptfa<$e nacb" üt

9% Sauren »ollenbet (l'/2 3a$r *>" Tempel, 8 3ab>e bte 33or$öfe}, in ben

Üftebenbauten aber über ben £ob be« König« Ijinau« fct'5 gegen ben ?Jnfang be«

jübifeben Kriege« fortgeführt (»gl. 3°^ 2
f
100» 9?acb; einem langen, bureb $e»

»iffen«biffe »erbitterten Seben, au« bem felbjl $ofepb>« glaoiu« nur St'nen guten

3ug, bie fluge prforge in einem Spungerja^r (antiqu. 15, 9.), anführen fann,

ftarb er unbetrauert an einer efetyaften Krantyeit, na£e 70 3ab>e alt, furj »or

bem ^afeba, nacb einer 9ttonb«ftnjlernif?
,

„nacjjbem er feit bem Stöbe be« Sinti-

gonu« 34, feit bem ©enat«befcbluffe 37 3a$re König gewefen" (Jos. antiqu. 17, 8.)»

Da« ift nun unfhreitig ba« 3a$r 750 n. (£. 9?., auf beffen ftrü^ling au$ bie aftro-

nomine 33erecbnung ber 3?conb«ftnfierni^ jurücffü&rt, olfo bier 3ab>e oor (Efyxifto

nac$ ber Slera be« Dionpfiu«. Da aber biefe nac$ ber genauen 33eredjnung oon

©anclemente (»gl. Günter, ©lern ber Söeifen, f. Slera) um wenigften« fec§«

3ab>eju fpät beginnt, lebte ber Speilanb in ber Zjat bereit« ba« britte $a$r

auf Srben, unb ber bet$le$emitifcbe Kinbermorb reib! ft$ cbronologifcb"

genau in bie legten 3ab>e be« König«. Daff 3<>feb$u« »on biefem febmeigt, fann

üftiemanb beirren , roeit er in'« öffentliche Seoen nidjt eingriff, unb für eine 5?e-

robe«natur o^nebiefj nur eine Kteinigfeit war; bafür fennt itjn Macrob. sat. 2, 2.

Cum audisset (Augustus) inter pueros, quos in Syria Herodes rex Judaeorum intra

bimatum jussit interfici , filium quoque ejus occisum [er meint oiefleidjt Sintipater],

ait; melius est Herodis porcum esse quam filium. — iperobe« Ijatte je^n jrauen

unb »iele Kinber, »on ber ©amaritanerm Üftalttjace ben 2lrcb>lau« unb Slntipa«

feine Stfacb^folger (f. b. UJ, oon einer Cleopatra unb einer jweiten Sttariamne bie

beiben ^Jbilippu« (f. biefe) ; ber Stamm mürbe aoer »or$ügli$ bureb Slrijtobulu«,

ben bingeridbteten ©ob> ber $a«monäifcben Sttariamne (f. oben) fortgepflanjt,

beffen Kinber: £erobe« %$xippa I, Slriftobulu«, aerobe« »on @b>lci«, $bero-

b i a « unb SWariamne. 33gl. ^i'er^u b. Slrt. Sp e b r ä e r 33. IV. ©. 9 1 G. [©. SJcaüer,]

£>crufccö 2tgrtppa I. u. II. Der (Jrftere mar ein önfet aerobe« b. ©r.

unb ber maccabäifdjen Sttariamne, @o^n be« Slrijtobulu« unb ber S3erenice (um
743 n. Sro. 9com«, 4—5 3a$rc »or SJirifio gc6.) Wic fc»"c 3»ÖcnD "* ^pm <0CXl'

Übt unb ^ier fein ganje« Vermögen »erf^wenbet. SSon feiner ©(^me|lcr iperobia«

notdürftig unterfiütyt, in ©prien unb Slegypten einigemal megen ©Bulben ge-

xityiiä) »erfolgt, jule^t »on Xioeriu« einer unbebadjtfamen Sleuperung megen in

geffeln gelegt, Ijatte er fl(^ bot^ bie ©unfl Saligula
1

« ju erwerben gemufjt, ber

i^m naä) Siberiu«' £obe (790 n. ö.Dt.) bie ehemalige £ctrar$ie bc« sP^ilip»u«

(Xradjoniti«, ©autoniti« unb 93atanä'a) mit bem Königötitcl »erlief. Dicp un-

erwartete ©lüt! jog i^m in Slleranbrien bei ber Durchreife jmar nur ©pott unb

©ffcfcimpfung, in spaläftirta aber allgemeine 93crmunberung, unb »or Slflcm ben

ÜWcib ber Spcrobia« unb i(ire« ©cma^le« Slntipa« ju, welche nun in 9?om glcicbc

(&f)xc fuebten, aber burcö ^intcrliflige Jlnflage Slgrippa'«, ber bem ©cömagcr alte

©pötternen nic^t »ergeffen i)<xttt, in'« Cfril getieft mürben (f. Slntipa«). 3^
ganje« iBennogcn unb i'anb, ©alilda unb fexäci, erhielt Slgrippa, unb ba er

balb barauf in Mom ©elegenfceit ^atte, nacb Cfaligula'« $obc (794 n. (S.
s
Jt.,

41 brr ieri Uion.) bem Claubiu« bie mid;tigjlen Dicnflc ju feifkn, überlicp i^m

birfer aurb 3ubda unb ©amaria fammt einem ©tria; am Libanon, fowic feinem

trüber .^crobe« ba« gürjlcnt^um (5(>alci« — fo bafi Slgrippa ba« ganje Sanb

frincö ©ro^oatcr«, {a mc&r noeb; alö biefe«, erhielt (f. b. 2lrt. Hebräer 33. IV. @.
!)17). ^arb; vpaiapina ^urürf«-jcfcOrt (im jtuiiint 3a^rc bc« GElaubiu«, T9Ö u.

), furzte er bureb; 9cacb;iöfj oon Jlbgabcn , neue Battttfl u. bgl. bie 3«"f»ÖW"Ö

^uben \\\ geminnen, unb jwar m'dpt o(>nc Erfolg, befonber« al« er ftcb niebt

förutc, brn Vlpoflcl Jacobu« ^inrid;tcn unb bni f)\. ^ctru« cinferfem ju laffcn

(«pPg. Vi, 1 -19.). 9?irb;t lange barauf (7!)7 n. iS. JH.") ereilte ii)\\ bie goltlicbc

©träfe ju tfafarca, inbem er nac^ einer öffintlid;en Vlubienj, bie er ben Syriern
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gab unb wo er ft# ab$ttifäe (£$rcn gefallen ließ (e$ »« »m S&eater na<$ Jos.

Flav.), im Sunern be$ Setbeö oon SBürmern angefallen würbe, t>te feinem Se&ett

binnen fünf Saßen ein (£nbe matten CSlpj^Ö* 12, 20 ff.
Jos. antiqu. 19, 8.)»

<£$ war ba$ 54te Scfyx fcineg 2eben$, nacbbem er brei 3abre über ganj ^3ala-

ftina, »ier über ©afilda, unb fteben über £rac$onitiö ge$errfd>t fyattz (Jos. i. c.j,

5luf}er einigen £ö<$tern , »on benen SBerenice (f. b. 21.) unb Druftlta (f. b. 21.) »u

ber bl. ©cbrift genannt werben, ^tttterltefr er einen einigen ©o$n, ben §erobe$
2lgrippaII., welker, bei bem £obe feinet 2?ater$ erfl 17 3a$re jd&Ienb, »on

ben 9?at§gebern be$ (StaubiuS für ju jung gehalten würbe, ba$ Srbe anjutreten.

2)a$ 8anb warb wieber römifctje ^rootnj unb »on ^Jrocuratoren »erwaltet, nur

baö Sftecbt ber £ot;enprießerwa$l gab man feinem O^eim, bem iperobeä »on

£$alci$. 211$ biefer aber balb barauf (801 n. 6. St., 48 aer. Dion.) ftarb, beerbte

t£n in beibem 2lgrippa, erlieft jebocfc »ier 3^re fpdter fhtt Sbalciä bie ehe-

malige Setrarcbie ©aufonitt'S, £racboniti$ unb S3atanäa »on Slaubiuä, unb bann

»on üftero noch einige ©tdbte, barunter Liberias, Saric&da, Vltiia. unb ^ultaS.

dx §ielt ftcb oft in 3etufatem auf, wo er burcty feine S3auten, wie burcb ^duftge

SBittfür in (Sin- unb 2lbfe$ung ber Jpo^enpriefter ftcb bie Suben ju geinben machte.

2)0$ lobt Midrasch Sota f. 41, 1. feine Stenntnifj be$ ©efe$e$, womit au<$ s]3au*

lu$ übereinjtimmt, ber ftcb »or i§m, feiner ©cbweßer 33erenicc unb $eft\x$ »er*

t^eibigte (2lpftg. 25 u. 26). Slgrippa II. bur$lebte nocb ben ganjcn jübiföen

Krieg, jebocty fiet$ auf ber (Seite ber Körner, unb ftarb erß im britten Stfxe

ber Regierung SrajanS, fajl 70 Stfxe alt (Phot. 33). [©. «Kayer.]

>>crobeö Stnttvrtö, f. 2lntipa$.

J&eroMatter, eine jtübifc&e ©ecte jur £eit (£$rifli, »on ber wir auf er bem
üftamen mit ©icbcr^eit nichts weiter wiffen. ©ie werben blofi breimal (Watty*

22, 16. SKarc. 3, 6. u. 12, 13.) im neuen Xeftament erwähnt. Der 9?ame be-

jcfc^net fte aU 2ln$dnger be$ Jperobeä, unb jwar wa^rfcbeinlicb be$ bamalä re=

gierenben SperobeS 2lntipa$ (f. b. 21.)« ©ie fd;einen alfo jund^ift eine politifc^e

gartet gewefen ju fein, bie aber im ©egenfafc ju bem t^eocratif^en 3«bent£um

»on felbfl au^ ben .Qtyarafter einer religiöfen ©ecte annahm. SDb fte aber ber

S^eocratie foweit aöe Berechtigung abfprac^en, baf fte behaupteten, nur an bie

Körner, nic^t aber an ben Tempel feien abgaben ju bejahen, muf? bejweifelt

werben unb Idpt ftö) auö ber (Srjd^Iung Watty. 22, 16 ff. SWarc. 12, 13 ff.

feineSwegä mit ©runb fließen.

.S^erubiaö/ Softer beö 2Wflobutuö, welcher ein ©o^n iperobeö be« ©r. war,

©ie oermd^Ite flc^ na$ bem SBiften i|ireö ©ropoater^ mit beffen ©o^ne aerobe 6

»on ber 2ttariamne, Joseph. Ant. 18, 5. 4. Cbei SWarc. 6, 17. $eifit berfelbe ^Jbi*

Iipp^uö), trennte ftc$ aber »on . ibm unb $eirat$ete feinen ©tiefbruber iperobe«
Slntipa^, SSierfürpen oon Q&aliUa unb ^erda, ber feine ©atttn, eine arabifc^e

ßönigötoö)ter, »erfto^en fyatte. 2tuf i^r 33ege^ren würbe 3^«nne3 ber Saufer,

welcber bem t>erobe^ bie Unrecbtmdfigfeit feiner 23erbinbung mit i§r oor^iett,

niebt nur eingefeuert, 2D?attb. 14, 3. 4. 2ttarc. 6, 17, 18., fonbern aueb ent»

Rauptet, SSflatttj. 14, 5—11. SWarc. 6, 19—28.; ja bie Ueberlieferung berietet,

#erobia$ $obe, aU tyx bag $aupt beö Staufer^ gebraut würbe, gleicb aU fürchte

fte noc^ immer beffen Vorwürfe, feine 3««0« ™ü Nabeln burc^floc^en, barauf

ben Äopf, in Sumpen gefüllt, an einem ^eimlicben Orte »ergraben, ben 9?umpf
aber hinaufwerfen Kaffen. ^eibifc^ über ba$ ©lücf t^reö ©rubere ^)erobe^

Slgrippa, welcber »otn Kaifer Satiguta ben KönigStitet erhalten batte, berebete fte

ben SbwbeS 2tntipal, nacb IRom ju reifen, um gteiebe^ ©tücf $u machen; ein

Slnftagebrief be$ 2lgrippa jeboc^ bewirfte, baf 2tntipaö mit ber iperobia^, welche

i$n im Unglücfe nic^t »erlaffen wollte, »om ^aifer Saliguta naa; 2»on in ©allien

»erbannt würbe.
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»<£>errttl)uter. 99?it biefem tarnen werben gewöt)nlic§ jene ©laufanSgenoffen

(33rübergemeinben) bejeict)net, wefdje ttac^ ben ©runbfäfcen ^bjfipp Sacob @pe-
ner'ö unb granife

1

« ba$ GEt)rifrent$um erfajfen ju müjfen glauben. Subwig ©raf
»on 3»«Jcnborf, welker an ber Uni»erfttät juJpaffe, bem Spauptftfce jener neuen,

burcb, ©pener in'$ Seben gerufenen ©c$ute, feine ©tubien »ollenbete, ging mit

bem ©ebanfen um, ba$ ©djein«(£b>i{tentt}um, welkes er nadj feiner 3lnfi$t aller-

orts auf feinen Reifen bura) $ottanb, ftranfreici) unb bie ©ctyweij antraf, im
@pener'fd)en ©elfte in ein practifdjeS umjuwanbeln. 2luf SBerantaffung eine$

3immermanne$ (£$riflian Daöib, au$ bem mä^rifdjen £>orfe ©enfteben gebürtig,

raufte er ba$ ©ut 33ertt}ot$borf in ber Dkrlauftfc unb bejtimmte einen »om
25orfe entlegenen s]5ta$ am 2fbtjange bed §utbergeg jur Slufna^me ©feic§geftnnter,

wo audj wirflidj ben 17. 3uni 1722 ber Anfang jum 2luf6au emeö neuen OrteS

gemalt würbe, liefen Ort nannten fte Jperrnt}ut, unb bie ftdt) bjer anftebelten,

nannten fte Srwecfte, b. L fol$e, bie, »om ©ünbenfdjlafe erwecft, ba$ practifctye

6bjrijtentj>um ftdj angeeignet Ratten. 3« biefen erjten Slnfteblern, welche au$

©taubenäbefennern ber Sfugßburgifdjen Eonfeffton beftanben, famen, aufgeforbert

*>on S^riflian Daoib, noc$ »iete Sinbere ber fog. böjjmifctyen 33rüber, öorjügtiä)

au$ bem 3 auct)tent$ale unb ^unewalbe. tiefer fä)nelle unb unvermutete 3«a

wac$S traute aber unter bie 21nftebfer fetbfi 3erwürfniffe. 3ufawmengefe$t <*n$

»erfctyiebenartigen Elementen, blieben feffcjt bie einbringlict)en Ermahnungen be$

Pfarrers 9ftot$e »on 33ert$ol$borf, ber fi<$ mit ©Raffer, bem ^rebiger »on

©örtifc, unb bem Sugenbfreunbebeö ©rafen 3. $riebri$ von SBattewiflc eifrig ber

©a4>e annahm, otyne Erfolg, ja ein großer £t)eit ber 2lnwefenben wollte ftcfy »on

feinem 2lbenbmat)Ie trennen, unb fo fdjicn ba$ ganje Unternehmen gleidj bei fei-

nem S3eginne wieber fd)eitern ju wollen. 2lber 3injenborf übernahm nun fetbjt

ba$ 21mt eines üBorfte^erc? unb wußte burcb, feine 3"reben bie ©emütt)er ju be-

ruhigen. Sluf feine SBeranlaffung wählten fte au$ il)rer Wlitte jwotf Banner ju

Sttettefien, welche über bie 2lufrecfytt)altung ber nun aueb, ju ©tanbe gefommenen

©tatuten ju wachen Ratten. $n Eonferenjen foltten wichtigere Stngclegcn^eitcn

tefproc^en, jlreitige ftättc bur^i ba« ?ooö beftimmt wcvben. ©o warb ber ftvittt

wieber $ergcfteflt unb bie ©emeinbe feierte am 13. Stugufl 1727 nacb, Slufforbe-

rung bcS ^farrerö Sfot&e gemeinfam baö Stbcnbma^I unb betrachtete biefen 2^ag

att ben eigentlichen ©tiftungötag. — 3?oc^ bilbete at>er bie 2JerfammIung feine

eigene, gefonberte ©emeinbe, fonbern fte fofftc nur als eine Slnftalt, aU ein

33creinigungc3punct für Srwecfte gelten, welche in ber lu^erifc^cn Sttrc^c leien

wollten; unb wiewob,! S3ebenfcn rege würben, ob man Ui ben Einrichtungen ben

3ufamnicnb,ang mit ber lutycrifcfyen Kird)e werbe behaupten fönnen, fo entfcl;icb

man flcb, boct) bafür, ba baö hierüber gejogene ?ooö ein ©leic^cö bc(Tiinmte. 3«-

jwifrf>cn waren oorjüglic^ bie bötjmifcfyen unb maf>rifc^en 23rübcr (f. b. ?l.) t^dtig

gewefen, neue Cfrwecfte für i^re ÜJerfammtung ju gewinnen, fo baft bie ?lu(5wan-

berungen aud 93o^men unb Währen immer jab,lrcid;er würben. CItnc lnnbcc?b,err-

ficfye (fommifflon fa(> fic^ genbt^igt, ben <öcrrfd>aften ber Oberlauft(J ju Unter-

fagen, neue Vlnfommh'nge aufzunehmen; an 3» n J
f,,fcor f

crVH no^ ber befonberc

Sluftrag, feine ©uter ,^u oeräußern, welchem er in ber Vlrt nac^fam, bap er fle

an feine ©cmabjin »erfaufte. wt begnügte fid) mit bem Flinte cineä ^orftcl)cr£j

unb liep fif^ bureb, bie t(»cofogifd;e Aaniliat in Ölungen in ben gciflfid;nt ©tanb

aufnehmen, woju it)n vorjüglid) ber ©rbanfe MtmtfyU, für bie ©emeinbe ein

eigene« Seminar ju grünben, in welkem in ber Jelg« bie 'prebiger für btcfclbe

grbilbet werben fonntrn. ?ie niab,rifd;rn BribeV rubjnten fiel) nort) im bepanbi-

"rftyr von 2^ifd;ofen apoflolifft)er ^uicrffion ju fein; ein folcb,er war ber

preu&ifrlK Cbrrbofprrbiger ^abloncfy, welcher bac5 Rmt eiuetJ Ö<f<^of*l in ©rof;-

jjolrn »erwallete. Vcirt)t »rrmort;te Jinjenborf biefen ben i^iu prafentirten Daoib
UVitf^mann ju einem 5üifd;of für bie maf)rifri;cn trüber ju weisen, .^iebure^
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würbe aber bte Stellung biefer gegenüber ben anbern ©laubenSgenoffen tuet felbjl-

fiänbiger, fo jwar, ba{j fte, unabhängig »on benen in $errnt)ut, ©emeinben fam«

ntelten, h)te bieft j. 23. in ^tlgerrulj unter bem auSbrücftidjen Vorbehalt gef$a$,

ftc$ oon benen in £>errnt)ut loSjufagen. 3^jenborf war aber mit biefent beginnen

m'a;t einoerftanben, unb um freier für feine 3wecfe wtrfen ju tonnen, tief* er ft<$

fetbft »on ^ablonSfy jum 33ifdjofe weisen. £>a bie ^rofelytenmac^erei fortwährte,

unterfagte eine zweite (Sommiffton 3*»S enb>orf bie ^ütffetjr in fein Vaterlanb,

fieberte aber ben in £>erm£ut »erfammelten it}ren Söeftanb, in folange fte bem
21ug$burgifc$en ©laubenSbefenntniffe treu bleiben würben, ju. ^t'tgernb unb

umgeben »on einer Sc^aar »on Anhängern jog 3tnjenborf untrer unb fuä)te überall,

fowot;t unter Reiben aU (£t)riften, £l)eilnet)mer feiner 3been ju gewinnen, tt>at

i$m aua; Ui feinem unermübeten Streben, Verbinbungen anjufnüpfen, gelang,

©o würben 2Jh'fftonöoerfuc$e in ©uinea, am Vorgebirge ber guten Hoffnung, in

Pepton unb (Surinam, ferner in ben engliföen Solonien in ©eorgien unb fVnfplDanien

gemalt. (£benfo fuetyte er in mehreren Drten in £eutfd)fanb, Jpoflanb, Snglanb,

ja felbß in ber äßaKad;ei ben 33rübergemciubcn Eingang ju »erraffen. 3« biefer

^tit feiner Verbannung fyattc 3inj enborf ftc$ au$ in ber äßetterau aufgehalten

unb Ui SBübingen ein Stüd 2anbe$ angefauft, um t)ier eine 93rübergemet'nbe ju

errieten, beren 9#itgtieber bem $efoetifa)en ©laubenöbefenntniffe juget^an waren,

3)ttr<§ bie Errichtung biefer ©emeinbe legte er ben ©runb $ur 33rüber=Unität in

ber eoangelif^en Äirc$e. $e§t legte er fein mä$vifd>e$ EpiScopat nieber, um bie

SWiffton in ^enfptoam'en befugen ju tonnen (1741); boc£ würbe feine 9?ütffet)r

fö)on nad> jwei 3«5^n bringenbeä 23ebürfnip , ba wät)renb feiner 2tbwefent)eit

feine Mitarbeiter auf eine SBeife gewirft Ratten, mit welcher er nichts weniger

als einoerjtanben war, SKact) feiner 2lnftdjt feilten bie ©emeinben nie gefonbert
bafteljen, er wollte in benfelben einjelne Erwetfte fammetn, welche aber im be-

ftänbigen Verfel)r mit it)ren ©laubenSgenojfen, ber 2tug8burgifcf;en ober Jpelöeti«

fc^en Eonfeffton, »erbteiben, ja na$ Umßänben wieber ganj ju benfelben jurücf*

lehren fottten, um unter benfelben baä practiföe Ec)riftcntt)um naa; feiner Anftc&t

»erbreiten ju fönnen, SBäfjrenb feiner 2ibwefen$eit waren aber Einige bemüht,

felbfljtänbige, mit i^ren anbern ©laubenSgenoffen ber einzelnen Eonfefftonen in

feiner Verbtnbung ßcf^enbe ©emeinben ju errieten. Qa öerfammelte 3»njenborf

ju 5D?ar(enborn C1744) eine ©^nobe, in welker bef^loffen warb: bie SBrüber-

Unität fyafo auö brei Xropen (jiqotiol Tiaideiag^), bie ,,in ben fürne^mjlen 21r»

tifeln" übereinflimmten, ju bejle^en: bem lut^erifä^en, ^eloetifc^en unb mä^rif^en;
unter legerem würben auc^> folc^e »erftanben, welo)e t>on anbern Sonfefftonen jur

Srüber-Unität traten, ^ür jeben ber Tropen würbe ein Slbminiflrator bejleüt, an

beffen <Scite ein angefe^ener ^eolog aU S^ren= v
])räfeö gebellt würbe, wä&renb

3injenborf ben 9?amen eine$ erj^en 2:^eologen ber Unität führen fodte. Da^ eö

bei bem @ö)wanfen i^reö Se^rbegriffeö unb iei ben nur für ba$ ©efü^l bereg-

neten 51nba^töübungen unb 21njtalten, in benen oft Vorträge gehalten würben,
bie p$antaj*if$, fomifc^, ja fogar ba8 fittlic^e ©efn^l »erle^enb waren, ni<$t an
©egnern fehlen fonnte, welche fürchteten, baf beriet' (Schwärmerei leicht auf Ab-
wege führen fonnte unb fiel) befjtjalb auf ba$ Sntfc^iebenfte gegen beriet' Vereine

erklärten, war natürlich, unb bief um fo mel)r, al« einjelne grwetfte, wela;e ju

il)ren ©laubenögenojfen $urütffehrten, ben ^rieben ftörten, inbem fte mit Ungepm
»erlangten, baß auc^ lei il)nen bie Einrichtungen berer in iperrn^ut eingeführt

Würben. 3'n 3 e"borf lief ftc^ aber burä; alle biefe gegen bie 23rubergemetnben

laut ftc^ erl)ebenben Stimmen in feinem begonnenen 2Ber fe nic$t beirren, unb

Wufte ed felbft burc^ feine Verbinbungen ba^in $u bringen, baft er »on feinem

(Srtie wieber nac^ @ad)fen jurücffet)ren burfte. (Jin beeret r>om 20. ©eptember
1749 gewährte bie Anerkennung ber eoangelt'fci)=mät)rif(^ett 33rübcrgemeinbe al$

felbjljlänbiger ©emeinbe für Saufen, bie Oberlauf^ unb bie ©raffc^aft
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93arbö. Slber au# aufer £eutfc$fanb wufte 3injenborf i>er SBrübergemeinbe Stuf-

na$mc ju »erraffen ; fo entfe^ieb ft# auf fein Setreiben tu (£ngtanb baS Parla-

ment 1749 ju ©unften berfelben. 3« $oflanb fanben fte, tro$ heftigem SBtber-

ftanbe in ber ju biefem 3»^ angekauften 23aronie 3eijt, einen Ort jur SluS*

Übung ibjreS ©otteSbienjteS. 3« 9?uflanb mißlangen bie 33erfucb>, welche in

Sieflanb unb Sjtylanb gemalt würben, um aU felbftflänbige ©emeinben ©eltung

ju erhalten; boc| würbe ben Srwecften bj'er wie in ©dnemarf fein $inbernif in

ben 2Beg gelegt, mit i^ren ©laubenSoerwanbten in £eutf$fanb in 23erbinbung

ju bleiben. sDlan unterfcfjeibet na$ ber 2lnja$l berer, wet$e an einem Orte in

2?erbinbung leben, ©emeinben unb ©ocietäten. SllS Srjtere bejeidjnet man Ver-
eine gleicher ©laubenSgenoffen, weldje in größerer 3«^ ftnen Ort bewohnen;

ftnb ibjrer an einem Drte wenige, aber bodj fo »tele, baß fte ju ifjren 3ufamntcn-

fünften ein eigenes 23erfammlungS£auS Ijaben, fo werben fte ©ocietdten genannt;

biejienigen enblid), welche einjcln unter anbern ©taubenSgenoffen leben, werben

©ruber in ber 3er
ft
rcuun 8 genannt Cot iv %r\ diaanoQq:'). $n ©ac^fen befielt

gegenwärtig auf er ber SWuttergemeinbe in iperrn^ut noa) eine ©emeinbe in Klein«

weife. 3m übrigen £eutfctytanb befielen folgenbe ©emeinbeorte: in ^reufen:
©nabenberg, ©nabau, ©nabenfelb, ©nabenfrei, 9?euwieb unb sJcieSfo; im @o»
tb>if<b,en Sfteubietenborf; im 9teufifc&en SberSborf; in S3aben KönigSfelb; in ben

SHieberlanben 3 e*ß> W Ddnemarf S^riftianSfelb ; in Sngtanb ^ulnecf Ui SeebS,

in 3rtanb 2)ubtin, ©raccbjll; in beiben Säubern befielen aber nebft ben ge-

nannten nodj Heinere ©tabt^ unb Sanbgemeinben, j. SB. ju f^atrftclb hei Ü)?an-

djefter, Ducfenftelb, Dcfbrocf, 33riftot u. f. w. in (Snglanb, bann ju Slntrim, ©racc»

fielb in $rlanb. 3m aftatifa)en Sftuftanb ©arepta; in ben ^Bereinigten Staaten

»on SHorbamerica: 33et£le$em, SmmanS, 9?ajaretlj , @d;önef, Sitig,
vpijilabetp$ia,

Sancajier, s2Jorftown, in 95enföloanien ; auf er biefen aber ftnb nod) ©emeinben

im statte Dbjo, in ÜfteU'^orf, in 9tyobe--3Stanb, in ÜJftarotanb unb 9?orbcaro»

lina. ©ocietäten ber 33rüber befielen in Slltona, Slmflerbam, 33afet, ^Berlin,

33rcSlau, Dublin, @otb>nburg, Königsberg, Kopenhagen, Sonbon, 3)?oöfau
r

Petersburg, ^bjlabetpbja, ©toctyolm unb in nodj anbern Heineren ©täbten. —
SWifftonen flnb errietet in ©rönlanb an oier 9ttifftonSpläfccn ; in öabrabor an

brei (Stationen; unter ben norbamericaniföcn 3nbianern an brei ©tattomen; in

ben wejh'nbifd;en 3n fc^ unter ben sJ?egerfclaoen ; in ©übamerica unb ©übafrica;

cnblidj in töuflanb, um oon ©arepta auS bie Kalmücken ju belehren. $m 3<*$*c

1836 betief ft# bie 2lnja$t ber «Dh'fflondre beiberlei ©efc^lec^tcö auf 218, welche

auf 46 Stationen »erteilt waren. T>ie ©efammtfumme ber 5perrntyuter wirb auf

81,000 angefa)tagen. £>ie 25rüber-Unitdt iji fotgenbermafen organifirt: Sin ber

©pi$e berfelbcn fle^t bie Slelteften-Sonfcrenj, wel^e in 23ert^olöborf tyren @i^
^at unb auö neun si)?itgtiebcrn befielt.

sHüc jc^n 3<>&rc wcnigflcnö folt eine ©c-

neralfynobc gesotten werben, um auf berfclben 2lngelcgen£citen oon größerer

2ßt(^tigfcit ju beraten; fofltcn bie Ülngclegcn^et'ten feinen Sluffcfyub leiben, fo

wirb burdj bad Vooö bie Cntfdjcifcuug befiimmt, \va$ ainl) bann ju gefd)e(?en §at
r

wenn bie CSntf^eibung in ben iSonferenjcn fcb,»üanft unb bie Weinungen geseilt

finb. Ucber^aupt war ber ©ebrautb, beö Voofenö früher in ben ^rübergemeinben no^
r-ief ^dufiger, fo baf felbft ($&cn burc^> ba<J Vooö beflimmt würben, wa$ aber auf

Vlntrag ber antericanifcb/ en I)fputirten (1818) auf er Uebung gefommen ifl unb je^t

nur für D?iffIondrc in ?(nn)cnbung fomtnt. 3U ben ©encralfönobcn ^aben in ber

Siegel jwei Deputirte j'ebcr ©emeinbe ju erf^einen, beren einer von ber (£on-

ferenj, ber anbere oon ber 0)enteinbc gewallt wirb; boc^ fte^t eö ben ©emeinben

fr.i, ben oon ber (Sonfcrenj ©ewäbjten au^ alö ben 3(>r»gfn Ju befltütigcn.

Sßä^rrnb ber <3onobc (>ört bie Sßirffamfeit ber (Jonfercnj auf, unb am ©cbjuffc

bft ©pnobf »erben bie sU?itglteber ber (Sonferenj neu gewählt. Hfl brr ©pi^e

ifbrr ©emeinbe ftebt ebenfalls eine ?lclte(ien'Soufcrenj, wcl^c auS einem ^rdfcö
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bem fogenannten @emeinb>tfer, bem frebiger, wel$e beiben Remter aber cjtöftcn-

tb>il$ »erbunben ftnb; ferner bem ©emeinoorfle^er, bem ^nfpector unb bem 93or»

ße$er ber (£r$ieb>ng$anf*altett befielt; jenem liegt bie Stufftc^t über bie ©tubien,

bt'efem ber öconomifdje £§cil ob. gerner gehören ju ben Sonferenjen bie fämmt-

Itc^en grauen ber ©enannten, bann bte f fleger unb 23orfleb>r ber 23ntber= unb

2Bittwer£äufer, wie au$ bte 23or fiel) erinnert ber @cb>efiern= unb 2ßittwen$äufer.

3n jeber ©emeinbe beßet}t ferner ein eigenes Qtoltegium, wcldjeS bte 21uffl$t

über bte @tttlt$fett unb über bte genaue ^Beobachtung ber ©tatuten füt)rt. Damit

bte ©eefforge mit größerem Erfolge unb leichter get)anbl)abt werben fönne , ijl

jebe ©emeinbe noej in Slaffen ober (£$öre eingeteilt, fo bafj bie Sittmer unb

SBittwen, bie (£t)eleute, bie lebigen 33rüber unb ©<$weftern, bie Jünglinge unb

Sttäbctyen, wie a\xä) bie Kinber eigenen, »on einanber getrennten Slajfen angehö-

ren, beren jebe ein ober mehrere s2ftitglieber befreiten @ef$lec$te$ als Seiter an

ber ©pi$e l)at. 3um ©^ufe ber gemeinfamen 21nbac$t$übungen unb ©ebete ftnb

eigene (£b>rt)äufer errietet, in welken ft$ bie ©lieber jeben Stbenb einftnben.

£)er ©otteSbienft in biefen 35erfammlungen befielt in Slnreben, in ©ebeten unb

©efängen, woju ben £ert jene ©prüä)e unb ©teilen au$ ber $1. ©c^rift bilben,

welä;e fdjon »orljer bejeiojnet alö SBetractytungSpuncte ben SSerfammelten für bie«

fen £ag bienen feilten. £>ie ©teilen au$ bem alten £eßament werben bur$ baS

£00$ benimmt, wä^renb jene aus bem neuen £eflament eigene gewallt werben;

bie erfieren werben bat)er gewö$nlic§ Öoofungen, bie lederen Se^rterte genannt;

fte werben feit bem Safyxe 1731 gebrueft unb »or 23eginn beS 3a&re$ ben ein=

jelnen ©emeinben jugefanbt, bamit bte 21nbac$t$übungen t-on Sitten gleichmäßig

baS ganje $ab> $inburc$ »orgenommen werben fönnen. %m dtitüt bei ber 2luö=

fpenbung beö ©acramenteö ber £aufe bleiben bie (ErorciSmen weg, nur werben

fte Ui ber £aufe neubefetyrter Reiben, aber au$ ba in »eränberter gorm, in

knwenbung gebracht. 2)aö Slbenbma^l , welches alle »ter 2Bod)en am ©onnabenbe

gefeiert wirb , empfangen bie SIntvefenben fnieenb burc$ bie £)iaconen unb behalten

c$ fo lange in ber §anb, Uä e$ an Sitte ausgefeilt tfl, um et ju gleicher Seit

genießen &u fönnen. Die eigentlichen @ewiffen$rät(>e ftnb bie Sleltepen, ju wel-

ken jt# alle SDfitglieber ju begeben t)aben, um in ©ewiffcnöangelegen^eit tyren

fkafy einjuljolen unb bie £o$fr>reä)ung öon ©ünben ju erhalten, welche mit bem
griebenSlujfe begleitet wirb. £)er früher Ui ben £erm$utern üblia)e 9?itu5 beä

gufwaf^enö $at aufgehört; bagegen ftnb hei tynen noc^ bie Siebeöma^le in

Uebung. 3^ebjl ben gewö^nli^en jur (Erbauung beflimmten Slnbat^töflunben ftnb

rtoo) mehrere ^efltage angeorbnet, an melden befonbere (Erhebung beS ©eifle$

jur ^flictyt gemalt ijl. ipie^er gehören nebjl mehreren (Srinnerungötagen, wel^e

auf bie ©rünbung ber ©emeinben 23ejug tyaben, »orjüglit^ ber Oflertag unb ber

©djluf beö %af)xe$. 21m erjleren wirb bie SSerfammlung frü^ auf ben ©rdbern

ber 2?erjlorbenen gehalten , ber ©4>lu^ beS Sagtet aber wirb in ber 2ttitternac$t$*

flunbc gefeiert, ©ie ©trafen Ui Uebertretungen feigen »on jeitweiligem 21u$=

fcb^lu^ »om 21benbma^le bt'3 jur Sluöweifung auö ber ©emeinbe. £>ie Sieber-

aufnähme gef^>ieb^t entweber in aller ©titte, ober nao) vorhergegangener öffentlich

gefc^e^cner abbitte, worauf jeber (5injelne au$ ber ©emeinbe bem Reuigen bie

§änbe auflegt, um tym auf biefe Seife bie 2o$f»re$ung ju erteilen. 2)en

eigentlichen Senbepunct in allen il)ren Vorträgen unb ©Triften bilbet ber blu«

tige Kreuje^tob (J^rifli; fte »erfennen ben engen 3«ffl 1"»l^ang aller ©lauben$=

arttfel, unb überlaffen ftc§ einer weichen ©efü^löfc^wärmerei, bie voeit entfernt ift

»on bem Srnfle, mit welkem ber ©laubeerfaft fein Witt. Literatur: ©pangenberg,
furjgefafte SRaa)ric^t »on ber 33rüberunitcit in 2Balc§'$ 9ieligionSgef4ji^te. 3. Z%.
Senjo 1773. ©c^ulje, »on ber Sntfle^ung u. Sinri^tung ber SBrübergemeinbe. @ott)a

1822. ©t^aaff, bie eoang. SBrübcrgemeinbe. Set>j. 1825. 2)ie3??ifftonenbera3.U.

^t^einwalb'« 9?epertorium, Sigger 1

« tixtyl ©tatiflif <pamb, 1843. [Rätter.]

«tt*tnl««t»n. 5. «k. 10
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#evv<ib, f.
§o$enburß.

$>etuler, f.
Mußtet,

£>ertmtiö ^tntaliö, Srito jußenannt, berühmter Dominicaner be« »ierjeb>

tett 3abrbunbcrt« . ßeboren in ber Bretagne , trat noä) al« 3«nßlinß in ba« Dt-

ben«bau« ber Dominicaner jn SKortair, jiubierte ju $ari«, »erfab tn öfrfötebe-

nen flro&iiuen $rantrei<&« mit 9tu$m ba« 8e$romt , erhielt herauf bte 2Burbe

eine« Saccalaureu« unb Sicentiaten, la« 1307—9 al« Keßen« nnb ^rofeffor *u

*oW* über bte ©enteren be« $etru« Sombarbu«, würbe 1309 junt Drben«»ro-

»incial nnb 1318 jum ©eneral be« £rben« gewählt nnb jlarb 1323 jn Karbonne.

<£r war ein eifriger £f>omift unb galt oW einer ber erflen £§eoloßen fetner ßc\U

211« ftä) ba« ©erüä)t oerbreitete, bafi auä) unter ben Dominicanern ber romtföjen

frooint „fratres spirituales" ftcb jeißten unb $dretifd?en Sibfonbertio; fetten nad?=

iaqten, fletfte er al«Drben«ßeneral foßteid) eine fhenße Unterfua)unß an, woran«

ftcb eraab , baß bie anßefajulbißten ©ruber niö)t im ©erinßflen »on ber Drtbo*

borie abgewichen waren, unb »erbot bei biefer ©eleßen^eit allen Drben«genoffen

tebe Hrt »on ©inßularitd'ten in ber ?eben«weife. 2Son ben »ielen ©a;rtften, bte £er«

»au« »erfaßte, ftnb nur einiße ßebruef t werben j
barunter fielen oben an

: 1) Sommen-

tarien in bie »ier Sütbcr ber ©entenjen be« $ etru« Sombarbu«. SSenebtß, 1503;

iari« 1647. 2) Sractat „de potestate ecclesiae et papali", $ari« 1500, 1647,

&. Script. Ord. Praed. ». Duetif u. Gc&arb T. 1. p. 533; Grand Dicüonnaire »
3Koreri edit. Drouet, Paris 1759, T. 5. — SSerfd)icben »on §er»du« Katalt« tjl

ber aelebrte SB eticb tettttcr-^rtor §er»eu« »on 23ourbeol« (t 1145), ber

»iele Gommentarten über »ergebene Steife ber bl. ©ebnft »erfaßte, ©einen

dommentar Über3faia« öab <Sern$arb ?ej unter bem »telJerau« :
„Hervei, Do-

lensis, ordinis s. Benedicti, commentariorum in Isaiam prophetam, libn 8. 4ttßö-

bura 1721 ©. Biblioth. gen. des Kcrivains de l'Ordre de S. Benoit, Bouillon,

1777, T. 1.
[©djröbl.]

fteti 3efu, f. ©efeUfojaft be« bl. iperjen« 3cfu.

fytitbon, ipe«bon CT">*!«> LXX V '"~'' <''''"> Euseb
'

*

Eootßl!n
'>
Vulg

-

Hesc"

bon), ©tobt im fübfieben £&eit be« o^orbanifeben 2anbc«, jiemlia) in ber «Witte

»wifeben bem Simon unb Sobbof, 3ericbo ßeßenüber, nacb bem Onomast jwanjtß

romif(be teilen »om 3orban, geborte juerft ben Woabitcrn CKum .21. 26 ), war

bann öauptftabt be« Hmoritcrfönig« ©e§on (ibid. T>Q\xt 2, 24. 2b. ^o|. \i, i),

»on sj»ofe bem ©tamm Kuben sugct&cttt CKum. 32, 37. 3©f. 13, 17.) tnufi je-

boeb fpdter, wa^rfcbeinlia? weil an ber ©renje liegenb, an ©ab ßcfommen fein,

ba fie oon biefem ©tamm mit brei anbem alö Ceoitenftabt abßctreten wirb

r-iof 21 39 I tfbron. 6, [al. 7] 81.). 3«* 3«»* *'« M*i** nnb 3eremio« tjl

^efebon tvieber moabitifd) (3ef. 15, 4. 16,9. 3erem. 48, 2,45 ff), in bei
r

fbotertt

3ett wirb c« neebmafö eine jübif^e ©tabt Joseph, «ni 13, 15. 4)^ujebtu«

unb fcteronomu« (im ()n..m.) fennen c« alö berühmte (
i ,/ ( »;;//og) arabifebe totobt}

in ber (brtftlidjcn 3eit war e« lange £i& eine« »«'«t^itm«, ba« jur (Svav^te «W-

t>ia aeborte CReltnd. »«IdfKttfl 217.). fr$t übrißen ba»on nur nori;JWtt»nen,

unaefabr Hfl brittcl teutfä)e Vttttt im Umfanß auf einem .^üßet, »on bem man

eine »rite «uöfity «^r *«« tüt)tc Wccr bi(5 ® ff*^ c^m ^
at

'

untcr tcm aItcU

tarnen ^U^^ fyeihan ober $u«ban, wieber aufßcfunbcn »on ©ceßen. ®ßf.

»act.nßbam,'ll. 106 ff. Kobiufon, 11 62^.

K>eftflö, Ceonbarb unb 3obann, flehen in Ü5crbinbitnß mit ben ©I:reitiß.

feiten bee ^idjarl »a,u«. iBir traßen ju bem, wa« unter bem Urttfcl »ay

(I ^t ! I
uhr ibre ^öirffomfett fle(/t, ba« '^olßrnbe nacl;

:
— x^V«nn

üeonbarb ^effelf i^affeliu«) würbe ßeboren »»Raffelt, in bnn ^«»Ö^ W»

Cuttid). Cir flubicrte Ibeoloßic unb «p^tfofop^ic ju Wwen mit «u«jc»a)nunß. «t
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wirb gerühmt wegen genauer ßenntnijj ber lateinifcfcen
,

griecfy'föen unb $eb*

rdifc^en ©prac$e, eineö treppen StatenteS, ausgezeichneter Klugheit unb gröm-
migfeit. 9?a#bem er ftd) ben Doctorgrab erworben, würbe er junt 5Bcrfte^er

eine$ t$eotogifct)en (SoflegiumS unb jum ^rofeffor ber £t)eologie in Cöwen beför=

bert. ©on Sari V. würbe er im 3at}re 1551 ju ber SBerfammtung nac$ itrient

gefanbt, wdt)renb Wlityad 33a^ at$ ©tetfoertreter feinen 2e$rftu£I in *!öwen ein-

nahm. £effete jlarb ju Orient in bemfetben 3at)re 1551, (5r fc^rieb „ein gol-

beneä iöücljiein" (naef) Sttirduä) „De Nectarii Patriarchae Constantinopolitani facto

super confessione." — £effel$, 3ot)ann, würbe geboren im Stfxe 1522 jtt

$öwen, nact) &nbern ju ArraS. Sftadjbem er Geologie unb $t}iIofop$ie in feinet

Sßaterftabt ftubiert t}atte, würbe er in bie ^rämonfiratenferabtei ^arc iei ibwext

berufen, um bort St^cofogie ju lehren. 2(ct)t 3a£re oert)arrte er in bt'efem 93erufe

;

natjm fobann ben Doctorgrab in ber £t)eologie, unb würbe 33orftec)cr beä fieinen

GottegS ber £t}eotogie ju Söwen. S^a^bem ber ^rofeffor ber Stfjeologte, SDrartin

3fttt)ooiu0, 23ifct)of oon $pern geworben war, trat $effel$ in feine ©teile unb

erlangte al$ Se^rer grofjeä Anfet)en. 2IIÖ 2Int)dnger beö 23aö eiferte er für bejfen

©runbfdfce, unb würbe in feine ©treitigfeiten t)ineingejogen. 3nt 3at)re 1563
würbe er mit 33aö unb (£. Raufen nac§ Orient getieft, wo er bis ju bem Snbe
ber 2SerfammIung blieb. 3urücfgefet)rt na$ Sbwen

,
„fampfte er ni$t nur burc$

ba$ 2Öort, fonbern auc$ bur$ ©Triften mit folgern QEifer gegen bie 3*rtet)ren,

bafü er, mit £>intanfe£ung ber ©orge für feine ©efunbt)eit, ftd) nic$t einmal bie

ndc$tlic§e ^utje gönnte/' (ÜKiräuö unb Dupin.) 9?ac$ langen förderlichen Seiten

jlarb er ben 7. Üftooember beä 3a$reS 1566 im 44. Sebene3jat)re. — ©eine $a$l-

reiben ©Triften würben jum £t)eil na<$ feinem Stöbe gebrueft. Die SWefcrjat}!

finb Sontrooergfcfyriften. 2Bir erwähnen: 1) 2)ie 33eweife ber förderlichen ©e-
gegenwart 3efu ßt}rif*i in bem $eil. ©acrament , mit einer Srfldrung ber ©$rift»

{teilen, welche bie 3rrlct}rer einwenben. Söwen 1564. 2) Sine 2lbt)anblung üi>et

bie Anrufung ber ^eiligen gegen Sodann ÜJ?ont)emiu$. 1564. 3) SBiberlegunej

be$ neuen ©faubenS, ben man ben fpecielfen (specialem) nennt, gegen 3. 3^on-

$eim. (£$ wirb gejeigt, bafü ber befKmmte ©laube be$ Sinjelnen, feine ©ünben
feien it)m »ergeben, it}n nietyt rechtfertige. 2)ie ©ct)rift ijt gebrueft ju dornen

1565 unb 1568. 3uglei# bamit gebrueft würbe bie 21bt)anblung 4) oon ber

33eftänbigfeit be$ ©tu$le$ f>etri (de perpetuilale cathedrae St. Petri). Vk $>d>fte

^aben in einer feierlichen örflärung nie geirrt. 5) 21bl)anblung oon ber 2)?e|fe

aU einem S3erföl)nung$opfer. 1567. 6) Ueber bie fflirten etneö frommen unb
wal)rtjaft friebliebenben 3)?anne^ jur ^eit ber 3rrlet)re, gegen Saffanber. Ant-
werpen 1566, wo bie SKot^wenbigfeit Siner ^irct)e gegen biefen fc^wanfenben

$tt)eoIogen nac^gewiefen wirb. 7) ©egen benfelben fct)rieb er über bie Qtommu-
nion in beiben ©cflalten. 1573. 8) gerner fc^rieb er jur SSert^eibigung ber

5Weffe unb be<3 ©otteöbtenfleö in ber lateinifc^en ©prac^e, gebrueft 1567. 9) Kri-

tit einiger £eiligengef<$ict)ten, gebrueft mit bem SWartyroIog bee 5P?otanu6, 1568.
10) (Sine drfiärung über baö Reiben beS ^perrn. 1568. 11) Ueber bie (Smpfdng-
ni^ ber % Jungfrau. — 2tue$ alt ©e^rifterftärer machte flc^ ^ejfeW einen ta-
rnen. <Sr febrieb eine erftdrung be$ 3>iattt)du3, gebrueft 3U üöwen 1572. lieber

ben erjten ©rief an Stimot£eu$ , über ben erften 33rief beö ^etruö. (Sbenb. 1568,
Ueber bie ©riefe be$ % 3ofcanneS. 2)ouao 1599 unb Antwerpen 1601. — ©ein
&erüt)mtejte$ Scrf i|l ein ^atee^iömuö ber @IaubenSfe$ren. Cöwen 1571 unb

1595; er ijt feine einfache Darlegung ber fatt}oIife|>en Se^re, fonbern eine Dar»
flettung ber Dogmatil unb 5D?oraI, gefe^öpft mit oieler Auöwat)! au$ ben SSdtern,

befonberö bem $L Auguftin. <£x jerfdttt in oier Stt)eile: ber erfte ^anbelt über

ba$ apojfalifctye ©laubenöbefenntntfi ; ber jweite überbau ©ebet beö Sperm unb ben

englifct)en ©ru^; ber britte über bie jet;n ©ebote; ber oierte über bie ©acra-
mente — aber nur über Staufe, Firmung unb Abenbmat)!. Der Stob Jjinberte ben

10*
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SBerfaffer an ber 23otfenbung be$ 2Berf$, 2)upin rü$mt bie (Schrift als eine »or-

treffliche Anleitung für btc <Seelen$irten. SSercjt* Swertii Athenae Belgicae. An-
dreae bibliotheca Belgica, p. 515. [©am$.]

Reffen, Deformation in. 211$ am 26. 3flat 1521 auf bem 9teict?$tage

ju 2Borm$ bt'e dleid)$aö)t über 2ut$er »erlangt würbe , war ber Sanbgraf »on

Reffen, ^bilipp bcr ©roßmütyige; no$ fat§olifc§ unb »erbot ben Unfug, baß au#
in fernem Sanbe ein abtrünniger Süuguftiner im ©eifte SutljerS »rebigte. SKodj im

3a$re 1523 betätigte er ein fttofter ber gtanciScanerinnen unb erteilte einem

anbern üftonnenffofter gewiffe gretyeiten. (Srjt 1524 febeint ft<$ bie Hinneigung

^J^iIi»O0 jum neuen ©lauben cntfc&ieben ju jjaben, tttoa um bie Seit be$ ^ürn»
berger 9teia;$tag$abfcbiebe$, 18. Stpril 1524, worin befcfoloffen würbe, baß auf einem

neuen 9(eicb$tag ju ©peoer beratschlagt werben foflte, wie e$ in geifJlicfen 2)in*

gen M$ ju einem in £eutfd)lanb §u »eranftaltcnben Soncit gehalten werben fotte,

benn balb barauf lief? ftcb ^^itip^ eine Unterweifung in bcr neuen Religion »on

SKelanc^t^on geben, ber fte mit bem beifügen überfanbte, s]}tjilipp möge für ben

Anfang mc^r bie ^rebigt be$ neuen (SoangeliumS begünfh'gen, als bie Zeremonie

anbern. 3?alb erlief benn auc§ ber Öanbgraf an alte ^3rebiger im Speffenlanbe ba$

©ebot: ba$ SSolf im Soangelio lauter unb rein ju unterrichten. (£in eifriger unb

gelehrter granci$caner«@uarbian , Sfticolauö $erber, wagte eS bamalS, waf)=

renb bie »ornetjmcn Prälaten fc^wiegen unb ba$ »ernactytäßigte inbolente SSolr"

gar (eine 2lb>ung »on bem, um xoaö eö ftcb $anbelte, ju $aben festen, ein 23ucjj

gegen bie neue i'e$re an ^>^iJip^> einjufenben, mit ber Sditte, eö wo$l ju bet}er$i*

gen, benn fc^on gingen, tok Berber in feiner @ct)rift Hagte, bie wilben 9Jcünct)

burd) ba$ ganje gürftent^um unb prebigten gegen bie göttliche unb päpftlictyc ©c=
$orfamfet't. Mein ^t)itipp$ Antwort, o$ne 3weifel »on einem ^räbicanten ab-

gefaßt, ließ über feine ©eflnnung feinen 3weifel me$r übrig ; bt'e barin bie Haupt-

rolle fpielenben ©ctylagworte ©otteSwort, 9)?enf^enfa$ungcn , ber ©taube allein

u. bgl. unb baß e$ ni#t wiber ©ott fei, wenn auety gemeine Scutc unb Säuern
»rebigen, waren ffar genug. 2)aju gefeilte ftcb im ÜJiarj 1525 bie 2lbfä)liefung

eines 33ünbniffe$ mit bem (££urfürjten 3o$ann »on ©aebfen ju Sheujburg an ber

SBcrra unb bie bebeutfame Slufjcictynung beö ßirdjen» unb Slfofrer»25ermögen$.

9cur bcr ©auernfrieg fefcte noeb feinem ReformationScifcr ©$ranfcn, wcß^atb

fatyoiifcbcrfeitä felbj^
y
pa»fl GlcmenS VII. an eine 2Bieberanna^erung ^JjüippS

an bie ilirc^e glaubte. Mein nad> bem ©iege Ui Jranfcnbcrg mußten balb attc

Hoffnungen erlöfc&en. ^ilipp unb 3o^ann, (J^urfürjt »on <5a$fcn, erflärten ft^

(im September 1525) für Stn^angcr bcr iut^crifeben Siclt'gion, wenn au^ nur

in foweit, alö ba« ?utbcrt^um mit bem Goangclio jufammcnfttmmc, fc^Ioffen im

fflai 1520 ein Söünbm'ß ju 2:orgau, im ftatte eineö Angriffe« einanber bcijufle--

^cn, bem balb mebre norbtcutfdje ^ürjlcn unb ©tänbc beitraten, unb traten an

bie S»ityc bcr faxtei bcö äßibcrf»ru<b<$ gegen bie ^ofljicbung bcö äöormfer-

(fbict<5; ferner fc^tc balb barauf
v

)^i!ip» auf bem Dcicb^tag ju ©peyer bie (£lau-

frl bureb, taf? jcber ©taub in ©ad)cn bci5 äBormfcr-^bictö ftcb fo galten fönne,

wie er e6 gegen ©ott unb ben ftaifer ju »crantworten gebdebte. — sJtun Mc<?

gehörig »orbereitet war unb bem l'anbgrafcn jwci sJicfürmatorcn jur ©citc fhtuben,

,Vanj Lambert »on ^loignon, ein entlaufener wütiger sD?inorit, bcr ft$ ju-

cx\i an 3«»ingli unb bann an Vutycr angefebioffen (jattc, unb ?lbam itraft auö

^ulba, gefebob im 3pät^erbfl 1 526 bcr cntfcbn'bcnbc öebritt. S( würbe eine 3u fam
junifunft aller Pfarrer, Vlltariflcn , Dcputirtcn auö allen ftlüflcnt unb bcr weit

lieben ©tänbc auögcfcbriebcn, unter bem (rebetne einer 23cratb»ng über bie dUli

gion. JMlln'n in biefer 3*fMUNMfMlfi ju Spomberg ^anbelle cd fieb nicfyt um
eine ©eratfiung, benn 'Philipp ^attc mit feinen

sJcefprmatorcn fetjon Vlileö abge-

malt ; bie neuen l'c^rfafcc lagen fertig »or, bie jwei Reformatoren »crtf)cibigtcrt

fciffclbrn unb alö bcr f4>on crwdjintc (Jranciöcanfr ftcxUx — weil man bie Wn-*
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wefenben jum @ä}eine aufforberte, SQBiberfprucfj ju ergeben, fatf6 fte mit bem rei-

nen <S»angetio nic$t einoerjianbett waren — Sinfpradje gegen bie 9le$tmaf igfeit

ber 33erfammlung ju gültigen 33ef$lüffen in bcn DeligionSangetegen^eiten ein-

legte, als er bann erjt gar eine furj gefaxte (Srwiberung gegen bte neue 8e$re

Lamberts »ortrug
,

geriet!) biefer in fol^e Sßufy , bafj er rote ein Dafenber unt>

33cfeffener brüllte: ©erlagt bte 23efiie tobt, fct)lagt i$n tobt, ben fteinb beS gött-

lichen SBorteS! KeinSunber atfo, baff bic übrigen in ber SSerfammlung anwefen-

ben S?att)olifen fdjwiegen; Cambert fd)lofj bann mit ben SBorten: ©elobt fei bet

£err ©Ott 3fraelS, benn er $at fein SSoff befugt unb erlöst! 2)aS Goangeliunt

fjatte fomit ben <5ieg errungen! — Sftun ging eS, roie überall, roo bte Deforma-

tion Gingang fanb, an'S gewaltfame 2lbfcj>ajfen beS fatt)ofifc$en ©otteSbienjteS,

ber fatjjolifd)en Uebungen, 3nftitute :c. (Sine neue ftircfjenorbnung mit bemocra-

tiföen Elementen rourbe eingeführt, boct) ber bemocratifctye £t)eit »on ffylipp

balb befeitigt. Da ein £t)eit ber DrbenSgeiftlict)r'eit flanb^aft blieb, fo berief

^ilipp im ^Beginn beS 3at)reS 1527 auf's sJieue Slbgeorbnete berftlbßer in Har-
burg jufammen, um fte bem alten ©tauben ju entreißen unb baburc^ einen $8or-

roanb jur flünberung beS KlofterguteS ju befommen. allein umfonjt, unb auc$

biennal roar eS ein JranciScaner , ber biefe Anträge jurücfwieS, Dafür aber

foftten nun bte DrbenSperfonen, bte ifjre ©elübbe nictyt brechen rootlten, no<$ eine

3fitlang gebulbet werben , aber „bie ^3rebigt beS (£»angcliumS $ören" ; über*

$aupt rourbe nun nic&t blof it)nen, fonbern allen 2Btberfac$em beS neuen Siebtes

unb ber neuen ftxetyeit bte ©penbung unb ber (Smpfang aller fat$olif<$en ©na-
benmittel unb bte Hebung beS fatt)olifcben SultuS »erfagt. £>aS Kirc^engut eig-

nete ^ifipp t^eilS ftcfy felber ju, bocfy erhielt audj ber 2tbel, bte ^räbicanten unb

t$re SBittwen unb bte neu errichtete Unioerfttät Harburg, beren $auptbeftimmung

fein follte, (Streiter gegen baS ^apfttt)um iSeranjujiefcen, ein Deputat \ bte Slrmen

unb £ilfSbebürftigen, bie roo^l ben meinen Slnfpructy auf baS ih'rc^engut gehabt

Ratten, rourben mit ©rünbung einiger sbofpitäfer abgefpeiSt, übrigens auf bie

Betrachtung aller ©efc^öpfe unter ©otteS SMmmel unb auf bie ©nabe beS roa^

ren (SoangeliumS $ingewiefen. SQBt'e fe|>r eS ^^t'It'p^ auf ©poliatt'on beS Kirchen«

gutes abgefet)en Jjatte, erftet)t man am beften barauS, baf er felbft baS ©rabmal
feiner Ütynfrau, ber $1. (£lifabet$(f«b. 21.) ntc^t »erfcfyonte; er lief baffelbe er-

brechen, jerrte bie % ©ebeine eigenijänbig unter rot)en Deben unb bem 20ßunfc$e,

baf eS lauter fronen rodren, ^erauS unb lief bie golbene Krone wegneh-
men, welche Kaifer griebric^ II. ber ^eiligen Ui t^rer Sanonifation im Safyxc

1236 aufgefegt ^atte. 3m Uebrigen ging bie ganje Umroäljung ungefähr in 3«^
reSfrifl oor ftcf> ; fo fet}r beeilte ft<$ ^^ilipp mit ber gewalttätigen 3 erfK>rung ber

alten Kirche unb (Sinfü^rung ber neuen, fo wenig Sßiberßanb leitete ber raubfüc^-

tige 2lbel, baS oerbummtc SSolf unb ber gröfere X^eil ber fleifc^litt) geftnnten

©etjWic^feit. @ t Jtfl. pol. 331ätter ». ^iHipS u. ©örreS, 33. XIV. in ben 21rti-

leln ?anbgr. ^^ilipp o. Reffen; »ergl. o. JKommelS ©efc^ic^te o. Reffen u. Ä»
2lb. SD?enjelS ©efc^. b. Sleutfc^en. — 51uferbem erwarb ftc$ ^s§ilipp auc^ noc^

ben traurigen Dut^m , nicbt aus Sifer für ©otteS Sßort
,
fonbern in feinem eige-

nen 3tttereffe ftetö einer Sereinigung jwiföen ben protejlantifc^ett unb fat^olifcben

©tänben entgegengearbeitet, ben ^»rotejiantiSmuS auc^> aufert)alb feiner ?anbe

Wie ein anberer 9)?o$ammeb »erbreitet unb ein auf gewaltfame 2lufle^nung gegen

ben Kaifer unb bie fat^oltfc^cn 9?eic^Sflänbe gerichtetes 23ünbnif ber proteftanti-

fc^en gürten untereinanber gegiftet ju ^>aben. 3av S3egrünbung eines folgen

33ünbntjfeS unb, um unter bem ©djeine ber ^ot^toebr, einen ©c^lag gegen bie

Kattjolifcben führen ju fönnen, würbe 1528 ein ju 23reSlau jwifct)en ben mächtig-

flen fat^olifcben dürften abgefc^loffeneS 33ünbnif ftngirt, allein ber 33etrug war
s

gar ju ungefcbicft angelegt unb trug bem Sanbgrafen nur 100,000 ©ulben ein,

bie i|m ber S^urfürjl »on 9Mnj unb bie beiben fränfifc§ en Sifc^öfe als Srfa^
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für feine RüfhngSfoften gegen ben erbic&teten 23unb Bejahten mußten. 9tuf bent

Reichstag jn ©peper 1529 war fbjtipp W* @e«Ie ber gegen bie Dulbung ber

Slatljolifc&en protejtirenben Stänbe. Sbenfo war ^bjlipp ein £aupt£inberni| ber

^Bereinigung auf bent Reichstag ju Augsburg 1530. Dagegen würbe auf fein

eifriges 35etreiben am 27. ftebruar 1531 ber fä;matfalbifa;e 35unb gefcbloffen,

beffen ^opf unb «Seele er blieb. 3m Säfyxe 1534 fefcte er mit Jipintanfefcung aller

<5d?eu »or beut fiaifer ben geästeten §erjog Ulrich »on Württemberg in ben 35e»

ft$ feines SanbeS. ©päter übernahm er jwar bie Rotte einer fcb>inbaren Unter*

würftgfeit gegen ben Kaifer— aber eS ^anbelle ftcfy eben um bie Slbwenbung ber

folgen, welche feine Bigamie mit Wargaretb> »on ber ©aal 1540 faiferlicb>rfeitS

Ratten treffen fönnen. Dura) biefe 35igamie, auS bloßer ©ewiffen^aftigfeit, wie

^bjlipp »orgab— fc§te fta) ber Defenfor beS neuen ©laubenS »otfenbS bie $rone

auf, wiewohl 2ut$er, Wclanä)tb>n unb 35ucer, weldje baju bie geheime Urlaub»

»iß erteilten, weil i§re arme unb bebrängte Kirche tugenbtjafter gürten be»

bürfc, babei nodj me^r ©ä)maä) auf ftdj luben (f. »& er biefe ©a)anbge[a)ia)te bie

Sluffäfce in ben $ift. pol. 251. o. ^itfipS u. ©brreS, 35. 18, 2trt. 28 :c.; St %.

SDcenjelS 9c. ©efdj. b. £. 35. IL). 3»« 3<*b>e frätcr fiel }>t?iii>p mit bem <£$ur*

fürften »on ©aebfen in bie 2anbe beS eifrig fatfwlifdjen £erjogS Speinria; »on

Söraunfdjweig ein, nötigte ib> jur %luä)t naß) SBa^ern, bemächtigte ftcb fernes

ganjen 2anbeS unb führte barin mit@ewalt bie Deformation ein; als bann 1545
£einri$ einen unglücklichen SSerfuä) machte, wieber in ben 35efi$ fcincS £er$og-

t^umS ju gelangen, na$m tyn ber bigamiftiföe Raubgraf in flrenge Spaft unb

»erlangte »on bem ßaifer fogar beffen Slecbjung! Daß ftä)
s}3l)ilipp jur SJtnnabjne

fceS doncilS »on Orient nic^t bewegen ließ, baß er, toie früher, fo audj nacb^er,

fciS jur fiataftropb>, bie über ib> b>reinbrad), jtatt ju einer Bereinigung bie Spanb

ju bieten, ben SKifi nur immer großer machte, fteljt über allem 3weifel. (£S war
ba$er nur ein wo^loerbienteö (Strafgericht, als er im fc$malfalbifa)en STricg r>or

ben fiegreia)en SBaffen beS ftaifcrS unterlag unb fünf 3ajjre ©efangener beS Kai*

ferS blieb. — Ueber 5pcffenS Reformator ftranj Sambert, welcher 1530 als

^5rofe|for ber neuen, 1527 eröffneten Uniöerfttät Harburg fhrb, f.
b. 2lrt.

{'ambert. Der anbere Reformator SpeffenS Slbam Kraft c@rato) lehrte feit

1527 gleichfalls an biefer Unioerfitdt. Slnbcre b>ffifä)e Reformatoren unb s^ro=

fefforen ju Harburg waren: ©erwarb ©elbcn^auer, feit 1534 ^rofeffor

tafelbft, welcher, xoie Lambert, jnm 3win9^aniömuö hinneigte unb »on (iraS^

muS als ein „nebulo seditioni natus, ebriosus et furiosus morio" bejeic^net wirb;

DraconiteS Cf« b. 31.) aus Sarlftabt in ^ranfen, ein ©tocfiut^erancr , bem bie

©olafiocS über 5tHcS ging unb boä) bie junc^menbe ©ittenloftgfeit Ui ben (5oan-

öclifc^en nid)t gefallen woöte ; Dion9fiuS 33?elanbcr Cf.b. 2t.) , ein auSbem^lo?

flcr feiner ^aterftabt Utm cntwia)encr Dominicaner, welcher, naetybem er in ^rt)wabcn

unb ber $»fafj bie »roteflantifcb^c Ve^re verbreitet unb bie ötabt ^ranffurt refor-

mirt t>attc, m oa^rc 1534 nad) Reffen ging, wo er ^pofprcbiger beS grof?ntüt^i-

gen l'anbgrafrn würbe, bie Doppclr^ie beffclben gutbjef? unb cinfegnetc C
sWelanber

yatte bis jum 3a^>rc 16S9 bereits brei üöcibcr, alle nod; am Vebcn; bie jwei

rrften tyattc er o&ne rea)tlirt)c ^ormtidjfeitcn »erftopen !) unb 1501 ftarb ; $0$*
Vcning, früher (5art(»iiufir -prior , spauptpfarrcr ju Weifungen, narb, D?cland;-

tbonS ©o)i(ber»ng ein sJD?onflrum an Vn'l» unb (r-eele, brutaler SDlif^anbler feiner

C^attin, ©ewiffcnSral^ ber sJD?argarctl>a »on ber SmI. bereu Dicnfhnagb er —
70 3«^re alt— narb, bem 2obc feines erflen äßcil^eS (;eiratl>cte, gefiorben 1565.

jDrr brfle 2beologe ber Um'oerfttdt Warburg im fecbc^cbutcn ^a^rbunbert mar VI u

brea« fppperiuS (f. b. VI. ) auS Vipern, welcher ber B$*tipt Vc^rform, bod; mit

t>orfiö>tiger ^»itriKfbnlhtng, aflmdblig baö Uebergcwid)t an ber Uitim-rfttät wie im

i'anbe »erfc^flffte unb 1564 fiart>; ein Wann, ber in feinen ircbn'ftcu nid^t Sorte
genug fanb, um ben rntfrß!id)cn .Juflanb ber neuen Mira)e ja bcfdjreibcu unb ju bc-
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ftagen. ©. Die Reformation unb i§re innere (Jntwitflung ic, ». ©öflmger, 33.2. ©.

204. Rr. 8 Wer bie Wftföen Reformatoren. 33gf
.
$ieju b. SC. (Statten. [©ä)rbbl.]

,s>cf;fnie, £üemann, ein ftreng lut&erifd)er S^eologe be$ IG. 3a$r$un=

bertö, ber burd) eine unermüblid)e ©treitlufl jtä) £er»ortfcat. (£r würbe geboren

ben 3. Rooember 1527 ju SÖefet im (Gebiete »on (Sfeoe. (£r befud)te mehrere

teutfc^e u. franjöftfd}e Unioerfttäten, würbe im 3. 1550 SPcagifter $u Wittenberg,

unb im 3. 1553 Doctor ber Geologie. 3m 3» 1552 war er al$ ^rebiger ju

@o$lar angeftctlt worben. 2>ie ©ewalttfjätigfeit, mit welker er bte Reforma-

tion ber bort noä) bejte^enben Sotlegiafftifter unb einc$ Ronnenfloßerä bewirfen

wollte, rief Unruhen unter bem SSolfc ijeröor. £e(j&uS würbe naä) »ierjä^riget

2lmt$fü|>rnng (1556) burd) ben SWagiffrat au$ ber ©tabt geföafft. 3u Roftodf,

wotn'n er aU 'jßrebiger berufen Würbe, blieb er fein 3<*t>r. ®f wollte ben borti-

gen ©ebrauä) , bajü an (Sonntagen §oä)$eiten unb feftlid)e ©elage gehalten wür-

ben, abraffen. Der 2)?agifhat unterftufcte i^n nid)t — er befd)ulbigte ben 33ür-

gcrmeifter beö ^arifäi$mu$, unb tyat i^n in ben 33ann. tiefer bewirkte, bafr

§eftyu$ ,
gegen ben äBiflen be$ §erjog$ , bie ©tabt meiben mujj te. (fr Übte nun

furje S^ 5« Wittenberg , unb $ielt fta) an 9)Mana)t$on. Diefer empfahl i&n

bem G&urfürfhn »on ber ffalj 1558. pefyut würbe erjUr ^rofeffor ber

Geologie ju Jpeibelberg unb ©eneralfufcerintenbent ber (£$ur»falj in einem 211-

ter »on 31 3«^en. 3« biefer £ot>en ©tettung fteigerte ftd) fein $errifd)e$ SBefen.

3n ben ©jungen be$ (£(>cgeria)t$ j. 23. na&m er in 2lbwcfen£eit beS Gt^urfürßen

o£ne weiteres beffen ©effef ein. Die geinbe , bie fein betragen l;er»orrief, fan-

ben ftä). ©ein entfd)foffenfter ©egner war ber Diacon Wilhelm St(ebi§. 3uerft

fcaberten bie S3eiben über Äird)engebräuä)e. 2öd^renbbem ftarb ber (J^urfürjl

Dtto ipeinrid) am 12. gebruar 1559. 3N folgte fein Setter, ber ^faljgraf

griebriä) III. »on ber Sinie ©immern. Die neue Regierung brachte bem $ef$u$
mannen SBerbruf?. 2Bä£renb er eine Reife in feine Speimatfc maä)te, würbe fein

©egner $lebi$ , nad)bem er über bie 2lbenbma£l3le£re £&efen »ertljeibigt fyatte,

SBaccataureuS ber Geologie. Da Rlebit$ in feinen ££efen ber ?e$re Saloin'S

flu; genähert, fo fu$r JpeftyuS naä) feiner Rücffe^r fceftt'g über iljn $er. (£r »er-

fanbte bie S^efen an feine 2In£änger, er^ob ftö) in ©Triften unb ^rebigten ge-

gen ben neuen SiriuS unb ©acrament^fo)änber, unb oieie jlimmten i^m bei. X)a

*kUbi§ nio^t föwieg, fo würbe ber 2ärm fo arg, bafi ber ©raf ©eorg oon Sr-

bafy , ben ber (£^urfürfl bei feiner Slbwefen^eit auf bem Reiä)$tage ju Augsburg

aU feinen Statthalter jurücfgelaffen fyatte, flu) in'ö SDWtet legen mufte. @r ge-

bot beiben ©egnern, i^ren ©treit nio)t me$r auf ben 3??arft ju tragen, bi$ jur

Rüdffe^r beö (l^urfürjlen. Die ©egner »erfprao)en ^rieben. £>ef#u$ aber fu^r

fort ju bonnern. Sr fo;leuberte fogar gegen ben ©tattyalter oon ber ^anjef

£erab ben ©ann , aU ben ©önner unb IBefo)ü$er ber Rederei. Der ©treit ergriff

unb fpaltete aKeö Solf. „Den Hn^angern ber einen Meinung würbe oon benen

ber anbern Verberge in ben 2Birt£$$a'ufern oerfagt/' Der S^urfürjl fe^rte Snbe
Slugujiö 1559 »on 2lug$burg jurürf. 2r befaßt ©titlfo;weigen unb ^rieben.

§>ef^u$ aber fügte fia; nia;t ; er wollte ben ftlebifc fu^oenbircn. Da biefer auf

fein 2lmt nio)t oerjid)tete, fo tb.at i§n ^)e^uö am ndcbjien ©onntage feterlio; in

ben S3ann , »erlangte , bafj bie Dbrigfeit i^n ai\Q ©tabt unb Sanb jage , unb

3ebermann fta) aUc« Umgang^ mit bem Steuer entfoplage. Der (S&urfürft lie^

nun alle ^rebiger unb ^rofefforen auf bie Itanjlei rufen , unb fua;te ju »ermit-

teln , 9. ©e»t. 1559. 2ttle »erforac^en fia; ju fügen, nur Jpejjljug wiberf»raa).

S3alb braa) ber ©treit mit neuer Speftigfeit a\xQ. Um großem ©canbat ju »er*

pten, f^icfte ber (££urfürft (ben 16. ©e^tember 1559) bem £ef$u$ unb bem
^lebi^ ungebeten if>re Dienjlentlaffung , unb befahl i^nen , ©tabt unb Sanb ju

fliegen. — Qe$b,\x$ würbe alSbatb alö ©u»erintenbent nao) Bremen berufen, wo
eben bie ^arbenberg'fä^en 2lbenbma^l^dnbet entbrannt waren, $>ef^u$ fo)lug
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bie gewaltfamflen Sflafjregeln gegen Sparbenberg unb fernen 2fo$ang »or, unb

fefcte fte burd;; bocb wiberftanb i$m bie 9tte$rb>it im Senat. 33alb na$m $ef$u$
feinen 2tbfd)ieb , unb jog als frebiger gen 9ttagbeburg , wo^in er einen 9tuf er*

galten. £ier erregten feine heftigen ^rebigten gegen bie ©vergiften 2lnfrof?,

25a er baS i£m aufgelegte ©ebot be$ ©tiltfdjweigenö nidjt fceadjtete, würbe er

im 3» 1562 ber ©tabt »erwiefen. <£t lenfte feinen Sanberftab nad; Söraun»

föweig, hierauf nadj SBefel, wo er mit ben beiben frebigern batb im Streite

lag, unb »on bem 9)?agiftrate au$ ber ©tabt »erjagt würbe, hierauf bomicilirte

er in granffurt, unb würbe bur# Smpfeblung im 3. 1565 £ofprebiger bei bem
ffaljgrafen äBolfgang »on Sroeibtüäen. 3n bfef« ©teile blieb er bii $um $
1569, in wettern er einen SRuf aU f rofeffor na$ $ena erhielt, £ier agirte et

gegen Slaciu« wegen beffen Se^re »on ber Srbfünbe , unb wirfte babjn , bafj alle

glacianer a\x$ bem Sanbe »ertrieben würben. 211$ nad) bem £obe Sperjog Sil*
$elm$ im 3. 1573 ba$ £er$ogt$um ©ad;fen unter bie Verwaltung be$ SJwrfür*

ften »on ©a^fen tarn, ber bie milbern ober Sittenbcrger £b>ologen befä)ü$te, fo

würbe £efjb>$ wieber feiner ©teile entfefct. (£r wohnte eine Seit lang in 33raun*

fd;weig, würbe aber im 3. 1524 als 23ifdjof »on ©amlanb na$ ^reupen geru*

fen. 23alb würbe er bjer wegen feineö ©laubenS angegriffen, weil er behauptet

Ijatte, (££rifiu$ fei nid;t allein in concreto anzubeten, fonbern aud) fein ^tetfc^

in abstracto. £)b er ben ©inn biefer Sorte aud) in'$ 33effere ju beuten fu$te,

e$ $alf i$m nidjtö ; befonberS flanb fein alter greunb Sößiganb gegen t'ljtt. 2luf

einer ©»nobe forberte SBiganb ben $ef$u$ auf, jenen ©a$ jurücfjune^men.

£>a er ftö) beffen weigerte, fo würbe er im $. 1579 entfctyt, in feine ©teile trat

äßiganb. 33alb würbe $eftyu£ an bie neucrridjtete Uniocrfttät £elmftäbt berufen,

wo er, nad;bem er nocb, mannen Slampf burd)gefod;tcn , im 3. 1588 fein unru=

$ige$, »ielbewegteS Seben enbete. §efj&uö war ein gelehrter Geologe unb ge=

wanbter ©(^riftfteller — nad; bem ©inne jener 3?it. Sr »erfaßte: Srflarungen

über bie ffatmen. ftot. ; über 3fa»a$. ftol. ; über alle Briefe beö SlpoftelS ^au»
tu$. 8. Jpelmft. 1586. „De servo arbitrio. Sflagb. 1562, gegen bie ©»nergijten.

„Defensio confessionis de corpore et sanguine Christi." Magd. 1562, gegen f?lebi$.

„Errores, quos romana ecclesia furenter defendit," etc. „Antidotum contra impium

dogma Flacii." Jen. 1579 u. m. a. — 23gl. J. G. Leukfeld, Historia Ilesshusiana,

ober bjft. Wa$rid;ten »on bem Seben ZU, £>efjf>ufti. £luebl. unb Slf^eröl. 1716.

4. — ©alig, Reform, «piftorie, 5t^. III. 436. flaut, ©efd;i^tc bcö protcjt.

i'ebjrbcgriff«. 58b. V. ©. 329. 382 ff.
[©amö.]

.N>rft)ci)<ifrcn , f. 93arlaam.
Ä>cteruburic,

f. Ort(>oborte.

&*ermifiaftcit , f.
Jliitiu« unb Slnomöer.

y.n-thitcr, D^nrj, ^Honuultngc bcö 5pet§ nn, welker oon Ganaan, einem

©o&ne beö d^am, abflammte, 1 SWof. 10, 6. 15. (fie^c Kanaan), ©ic waren

eine canaanitif(bc
s

Jjölfcrf$aff unb werben jcbcrjeit genannt, wenn bie »crfctyic*

benen frühem iüewo^ner bcö ben 3ffacliten oer^eifjenen i'anbcfl aufgejagt werben

1 SWof. 16, 20. j 2 3)?of. 3, y. 17.; 23, 23.; 33, 2.; 5 sJNof. 7, 1. ; 3of. 3, 10.
J

ja im B«4< viofuc 1, 4. wirb i(>r Warne auf alle ©cwo^ner beö gelobten üanbcö

auögcbc(>nt. Xic £>etb»tcr wohnten auf bem Gebirge 3»ba in ber yiätye »on

Hebron 1
s
JD/of. 23, 7.; 4 $flof. 13, 80. mit oi-bufitern unb ben cigcntliit;eu Xmo-

titern jjufanimen; fpater ftnbrn wir fit weiter norblitb auf bem (Gebirge Cfp^raim

in ber Wabe »on Söetycl. Wid;t. t , 21 u. f. w. Slbra(>am taufte in $>ebron$

Wd^e ein ©tücf gelb »on bei htym beö £ett>, i
sD?of. 23, 7. 18. 20; £a»ib

fyattt ben fcetfftn Uriaö 3 Mon. 11, 3. 64 23 , 39. jum geft^nm, welken er

wa^rf^n'nli^ bei feinem frühem Aufenthalte in Spcbron angeworben tyattc. Wad;-

bew ealomon fif jinöpflicbtig gemalt batte, 3 Ston. !», 20., werben fic neben

ben cyrem 3 Ron. 10, 29., unb neben ben ?Jeg»pticrn 4 StPn. 7, 6. genannt
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(Shtbere meinen , bie bj'er genannten Jpetbjter wären oon ben frühem oerföieben),

fie [feinen ftc$ alfo im ganjen Sanbe jerfireut ju $aben; au$ na# bem Srif,

(5fr. 9, 1., »erben fte nebjt anbern 23ötferf$aften erwähnt,

,\>cttu, f. Statte,

«<£>efcer, Slntitrinitarier, f.
Slntitrinitarier.

§?ct>itet, "»tti eine canaanitifcb> SSötferfdjaft in ^aläfh'na, welche oon bem

gleidjnamigen ©ofjne be$ Sanaan, eines ©otjneS be$ Sljam abftammte, 1 2)?of

10, 6. 17. (f. Sana an), fte werben meijtenS genannt, wenn bte oerföiebenen

frühem 33ewob>er beS ben 3\taeliten oerb>ifjenen SanbeS aufgejagt werben,

2 ÜHof. 3, 8. 17.; 23, 23.; 33, 2.; 5 ÜRof. 7, 1 3of. 3, 10. Sin £&eil bet

§e»iter wohnte ju ©abaon nnb ergab ft# freiwillig an Sofue, 3of. 11, 19.; no#
ju DaoibS &tt ftnben wir bafeftß 2Ibfömmlinge berfelben 2 Äön. 21, 2., jebo^

werben fte Ijter ju ben Stmoritern im weitem ©inne, b. b\ ju ben canaanitifc&en

©ebirg$bewob>ern geregnet. Sin anberer Zfyeil wohnte in ben S^en beö fa*
triarä)en 3acob ju ©idjem , 1 -Kof. 34, 2. ; no# ein anberer Zfeil wohnte am
ftufje beö £ermon, 3of. 11, 3. unb auf bem Libanon, dlify. 3, 3. 3fjre ©täbte

fc&et'nen nid)t unbebeutenb gewefen ju fein, ba fte neben ©ibon nnb £oru$ ge-

nannt werben. 2 ftön. 24, 7. 2)ie im Sanbe jurürfgebliebenen §eoiter machte

©atomon äinSpflicbtig. 3 ßön. 9, 20.

$?euid)tedett , ftnb eine ber gefürdjtetjten S^nbplagen bc$ Orients , ba^et

audj unter ben gegen 3f*ael auSgefprocbencn Drohungen aufgeführt, Deuteron.

28, 38 u. 42. Srob. 10, 13 ff. ftnb bie §eufc$retfen bie acb> flage, welche

über 2Iegopten »errängt wirb. £>a$ 2f. X. $at mehrere 33e$eicbnungen für biefeS

öerberblidje 3nfect
, fte bieten aber feinen jtcfc>rn 3(n$a(t 3ur 2ibt£eifung in be«

ftimmte (Gattungen unb Strten; bie alten Ueberfefcer erflären bie Tanten oer-

febieben, audj bie gelehrten Ünterfucbungen oon 33oe$art, 3» D. 2ttidjaefi$,

£öcbfen, Srebner fjaben ju feinen fefien 9?efultaten geführt. Sieben wir bie no<$

am fit^erjten fü^renbe Stymologie ju dlaty, fo bejeiä)nen bie Benennungen bie

oerföiebenen ^fjafen ber ©ejlaltung unb iBilbung, welche biefeS Silier burc$-

ma$t: ©ajam Cö^, baä arab. r»^> ober pj> nagen, abfreffen) ijt bie no$

ungeflügelte Jpeufcbrecfenraupe, ßQovxog\ me$r entwickelt iji S^agab (a^n, ba$

arab. i^srs* jufammenjic^en, oerfcüflen) baS £ljier oor ber legten Häutung, wo

bie ^tügel noc^ nic^t ganj frei unb »on einer kornartigen ipaut überjogen ftnb

;

ift bt'efe getönt, fo ^ei^t bie £eufd>recfe S^iaftl C'-^n bie abgeffreifte , rsn ju-

fammensie^en, ab$icb>n; wa^rfc^einlic^ gfeid)bebeutenb mit biefem ijt ber Warnt
©ob si:, oon au, »gt. 3>ceier, SBurjelwörterbuc^ , ©. 619). Die tarnen

Selef (p'^ ipüpfer, ©pringer o. üü^, minber richtig oon pph leefen) £$ar=
got 0>h*\ft ©pringer), 3 e ^ a Jo^ &*\* ber ©c^nettbeftügelte), ©olam CO^^'O

bie aufgegangene, D2>o= r|^D auffc^welien) , bejeic^nen ba^ auögebitbete £$ier;
bie at(gemein|!e unb oon ber 33ibel jumet'jt gebrauste Benennung ift %tie^
C^äSs oon rtäS, bie 2lu$gewac§fene ober bie ^Uei^O; ogl. sÜ?eier, 1. c.

sub voce. Die £eufcb>ecfen legen i^re Sier im iperbfie, meiftenö e^e fte tontet

$ieb>n; bie im grü^ia^r entfc&Iüpfenben jungen, xoei$
,

fc^warj ober grün oon
garbe, ^aben bereits bie oottfommene ©eflalt oon £euf$recfen , nur liegen bie

glügel noc^ einge^üttf. 3n biefem 3ufianb frieden ^e in ja^ftofer Stenge »ä$*
renb beö %aQc$ untrer, Stac^tö fammetn fte ftcb in bieten klumpen. 2luf bt'efe

^$afe folgt eine oiermalige Häutung. 2tuSgebilbet ^aben fte im ^feinen bie ©e-
jtatt eines sPferbe« (3oct 2, 4. ogf. mit 2tpoc. 9, 7.) , oier meijl grüne ober
getblte^e glägel, ©pringfüfe, jum Xfytil eine ?ange U$ ju fünf 3otf. Die am
weiften oon t^nen ^eimgefuebten Sänber ftnb 5tegopten, ^erften, baS füblicbe unb
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fübwefilid;e Viften; fte nehmen ib>en 3"3 »on Djten nad) SBeflen Ogl. <&ob. 10,

13. n^Nn-rx: ö'HjPrrrin^) , nafy tyaUftina unb ©t;rien au$*bem peinigten

ober wüfien Tratten, fte fommen in großen Ijäuftg 4—6 ©tunben langen, 2—3
©tunben Bretten ©erwärmen Cö^pe ja^treid)e Hrieggljeere werben barum mit

«peuförecfenjügen verglichen, 3li<$t. 6, 5. 7, 12. herein. 46, 330; it)r Wafcn
fünbigt ftd; an burd) einen gelten Siberfdjetn am £immel (3oet 2, 2. vergleicht

fte ba£er mit ber über bie 23erge ft<$ auSbreitenben Morgenröte), burdj ein

für<$terlid)eS ©etöfe, bem Gaffeln ber 2Bagen d^nlt'c^ Obid. 5.), nia)t$ vermag
fte aufjubelten , dauern, @e$ege unb Käufer werben von ib>en überfliegen, fte

bringen in bie inneren ©emädjer ber 23ot)nungen (3oel 2 , 9.) , bie 3üge ftnb

georbnet (vgl. 2, 7. ©vr. 30, 27.) wie von einem güljrer geleitet, ©greifen

ergreift bie ganje 9iatur hei it)rer Vlnfunft , ©onne unb Monb verbunfein ftcb, nnb
bie ©tcrne verbergen it)ren ©lanj (3oel 2, 10. »gl. (Jrob. 10, 15.). SScrpce-

rung unb junger ftnb bie ©puren, bie fte jurütf laffen, „wie (Sbenö ©arten war
baö Sanb vor t'^rn unb hinter i$m ifVS eine öbe Sßüjte" 3oel 2, 3., ellenljocb,

übereinanbcr laffen fte ftct) oft auf bem Sanbe nieber , nidjtg fann irrten entrinnen

(ibid. 93. 3.), fein 331att bleiot auf bem 23aume, fein Spalm auf ben Seiben,

feine Siebte auf ben gelbem (Srob. 10, 15.), felbft bie üSJurjeln unter ber Qrrbe

b"leiben ni$t verfdjont, fo bafü e$ auäftel)t alö wäre SlKeö mit geucr abgebrannt

unb verfengt; iljrcn Untergang ftnben fte gewö^nlicl) im Speere, bur<$ bie ftlutlj

wieber an'3 Ufer gefault, verveften ifjre 2lefer bie ganje ©egenb burety bie fau«

ligten ?Ju$?ünftungen (vgl. Soel 2, 20.). Man fua;t fte awb burc$ ÜBerbrennen

ju »ertilgen (^obinfon, ^aldflina, III., 1. 432 ff.); einen weitem töbtlid;en

geinb $aben fte an bem 2Sogel ©emermer (Iftobinfon, ibid. 433. III. 499), ber

fte aber nic§t frifjt, wie einige 9?ei|"ebefct;reiber ($. 33. SSolnev) wollen, fonbern

blof? tobtet. — £)iefe ©eifel be$ Oriente Ijat befanntlicl) auefy fo)on Suropa
$eimgefud)t, namentlich Siebenbürgen, foUn, Ungarn, ©Rieften unb einige

Male felbft ©ac^fen unb £t)üringen, 1693 famen fte bi$ 3ena «"b Seimar.
2)a$ ©efety erlaubte ben @enuf? oou mehreren 2lrten ; 2lrbelj, ©olam, £>argol

unb G&agab, Seo. 11, 22v alte (£erob. IV. 172. £iobor ©ic HI., 28 fennt ein

barnaety benanntes 23olf, uy.Quhxpdyoi. Plin. hist. n. VI. 30.) toie neue ©tyrift*

flefler (9<iet)bub>, 23urft)arbt, 9iobinfon III., 190. u. 21.) nennen bie §c\x°

fdjretfen alö ein ben Orientalen gar nid;t ungewö^nli^cö s)iab>ungtfmittel ; wenn
fte ba^cr auäf ba« «W. Z. (Matty. 3, 4. OKarc. 1, G.) al* sJta^ritng beö Käufer«

anführt, fo ift biep gar viityt befrembenb ; bie hieran ftd; jto^enbc unb dxnhhg
in ben (5oi\ für gewiffe Slrten oon Kräutern beutenbe Meinung §at fd;on 33od;art

wiberlegt CHierOf. P. II. 1. IV. c. 7. Tom. III. p. 326. od. Lips.). ?luper ben ge--

legentiia) ft^on erwähnten mögen nert) folgenbe ©d;riften jur Literatur über biefe

2)?aterie genannt werben: J. D.Michaelis, supplcinentaadlexica linbr. ; bie »onD.
©. ty^ffn auö bcm©panifd;en überfejjtcSlbbanblung : oon ben Veufd;rerfen unb

i^rcn^crtilgungonittti'ln, s
J(oftorf IT87« T>ic Stcifebeftbrcibungcn oon^)affelquift,

2ht r rf i) arb t , iü o I n eo , ©(> a tv». VI. CT r cb n er , Beilage ju feinem (Kommentar über

3ocl. yfofenmuiicr, biM. VUtntl>uin<3funbc IV. 2. ©. 386—418. [König.l

.s>rrnpln, f. Vllcranbrinifd;e lieber fc^utng.

JöiTuiprucciifc. Diefelbcu batten ben (Glauben an .^exen unb 3auücrcr
f

an ein 2^unbnift oon Bannern unb A v^uett mit bem Teufel ju il>rcr ©runblage.

Dbgleid? biefer (Glaube bttrd) ba>3 ganje VtUttUUtt b,inburd; verbreitet war, fo

fommt bod; er^ im ^re 1275 bie erfte Cfrmäl^nung eine<J formlid;eit Wttnbcö

mit bem Teufel »or. 3m 11. unb 1"). 3a|>r(>unbert aber würbe nameutlid; ber

Irrere (Glaube allgemein. jRU^i menig motten baju bie fd;re(fliefen VIuCtmücb.fc,

bie uiituturlidpcn Vafler beitragen, \vcU\)c bei ben foättflttn ber jmeiten ^älfte

be« Mittelalter« hervortreten, fegl, |,8, trüber be(S freien ©cifteiJ. Man gewöbute

fi(^> baran, bie 3rr(e^rc unb bie 3aubcrei, ober ben £cufel<ibuub (n einem 3ufammcn»
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$ange ju benfen. 3n bem 14. Saßrß. würbe ba$ gericbtlicbe Verfaßren gegen bie 3a\x°

berei bcfHmmter eingeführt. (So würben bte Tempelherrn in jenem berühmten ^roceffe

neben anbern Verbrechen befcbulbigt, baf fte ©ott unb (Sßriftum »erläugnet, bent

Teufel gebient, unb3<*uberei getrieben ßaben, «Sie ßabenben£eufel, ber innren

Versammlungen in ber ©eftalt eines KaterS erfreuen, fogar angebetet. 3wei

Suiten be$ fapfteg Sodann XXII., »om Saßre 1317 nnb 1327, »erbammen bie

3auberei. Sr beftagt, baß Viele ben Teufeln opfern, fte anbeten, baß fte Dringe,

Silber n. bgl. machen laffen , um bie Dämonen in fte ju bannen. Von biefen

erhalten jte 9*att>fcj?Iäge unb £ilfe, um ib>e freolen ©clüfte ju erfüllen. Die

(Sorbonne ju gart'S fpraeß ftcb im 3. 1398 auf Anregung be$ 3ob\ ©erfon in

27 (Säfcen gegen ba$ 3auberunwefen au$. 3m lö.^a^r^unbert unb fpäter mürbe

oorwiegenb ba$ weibliche ©efcbled;t be$ Sunbeö mit bem Xeufet ober ber £ere-

rei befd;ulbigt. ©egen biefcä Jjperenwefen fpriebt ftc& eine (Sönobe oon langer«

»om 3, 1404 au$. Ulrich 2)colttor, ein teutfeber £b>olog , ber ftc& aueb auf bem

gonjtanjer donct'l Ijeroortßat, ßanbett in feinem ©cfpräcße über bie £ercn „Dial.

de lamiis et pylhonicis mulieribus" nur oon 3auD«innen. (£r fleßt ben 3weifel

auf, ob e$ überhaupt <peren gebe, unb ob ntebt bie auf ber golter erjwungenen

©eftänbniffe unocrldfftg feien. 2lu$ biefer «Scbrift geßt ßeroor, baß ber Segriff

ber Jpererei bamatä fcb>n auSgebilbet; baß ber iperenproceß lange oor ber be»

rannten Sülle be$ $>apfle$ 3«nocenj VIII. oom 3« 1434, welche gewößnlicb aU
bie Veranlaffung ber Jperenproccffe angegeben wirb , in Steutfdjtanb eingeführt

war. SDcolitor ßanbett in 9 2Irtifeln über bie fragen , ob bie Speren bureb ^)ttfe

be$ Stcufelö Donner unb $agef ^eroorrufen; ob fte
sD?enfcben bureb Äranfßeit

febaben ; ob fte $u Erfüllung eßelicber ^fücbten unfähig macben ; ob fte bie ©e=

fiaft unb ba$ ©eftcfyt ber 9)cenfcben »eränbern fönnten. Ob fte auf einem gefalb*

ten (Stocfe , auf SBölfen ober anbern gieren ju ibjren 3ufa lumenfünften fommen
fönnten. Ob ber Teufel mit ben Speren ftcb oerbinben, unb ob barauS ftinber

gejeugt werben fönnten. Ob bie £>eren mit Spitfe be$ Teufel« bie 3ufuuft wif«

fen; fobann ob fofebe »erbreeßerifeße 2Beiber mit Stecht oerbrannt, ober fonjl ge-

ftraft werben fönnten. @r bejaht bie le^tcre ^rage, weil oiele auö SSerjweiflung

»on ©Ott abfielen unb ft# bem Xeufel ergäben, nit^t weil fte mit feiner $ilfe

falfcr)e S03unber wirfen fönnten. 23efannt i|t bie fc!)mä$li$e Verurteilung unb

^inri^tung beö 9)?äbcb>n$ oon Orleanö im ^. 1431 ju iJJouen alö einer über*

wiefenen ipere. 23on iefyt an mehrte ft^ bie 3a$l ber £inri$tungen foge*

nannter ^)eren. 23ei (Gelegenheit einer großartigen Unterfut^ung wegen „be$

Xcufelöfabbatb]^ ju 2lrra$ /y würbe fd>on bie Wolter angewenbet, unb bur$ fte

alle beliebigen ©ejtänbnife erpreßt, wel^e bie ©efolterten auf bem ©d)eiter$au»

fen wiberriefen. 2)a$ Parlament ju ^art'6 erllärte bie Verbrannten für unf4>ul-

kig. — Da erfdjien, auf Setreiben teutfe^er ße$errid)ter, bie 33ulle ^nnocenj VIII.

„Summis desiderantes allectibus" oom 4. £)ec, 1484, weld;e bem iperenproceß

eine b\eftimmte ^rw gab, t'^n aber Weber begrünbete, nod) ^eroorrief. Der
^Japfl trägt brei s])rebigermbncb]en , bem 3«cob (Sprenger

,
£einri($ 3n|litor unb

Sodann ©remper, auf, in ben (Sprengein oon ÜKainj, (jbln, (Saljburg, Girier

unb 23remen bie Safter ber 3auberei aufjufu^en, ju beftrafen unb ju »erlügen;

ben Obrigfeiten aber, ftc^ i^nen nic^t ju wiberfe^en. Serie Geologen matten
ftc^ fofort, unter bem SBiberjtanbe befonberö ber ©eelforger, baran, ba$ iperen=

wefen au^jurotten. Um obige Sülle au$jufüb>en, unb bem gerichtlichen Verfaß-

ten gegen bie fyexen unb 3<Juberer eine 9?egelmäfjigfeit unb Sinßeit ju geben,

»erfaßten Sprenger (unb ^nftitor) ben berüchtigten ^erenßaramer „Malleus ma-
leficarum", welcher bie ©runblage für bie fpätern Sperenproceffe würbe. Die erjie

SluSgabe biefeö jc%t feiten geworbenen 33u$S erfd;ien im 3« 1489 ju Söln,

worin ©prenger bie 3a$1 ber in ben brei legten Sauren Verbrannten angibt.

Die jweite Auflage erfc^ien im 3» 1494 ju Solu , unb in bemfelben $$xe ju
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üflürnberg. Der £exen$ammer enthält, nactj mehreren einleitenben unb beftäti*

genben Slctenftücfen
, 5. 23, ber 23ufle Snnocenj VIII. , eines DiplomS be$ ßaiferS

3flarimi(ian L, eine$ jufh'mmenben ©utac^tenS ber t^eologift^en gacultät ju (Bin,

eine 2lu3fü$rung be$ SefenS ber Hexerei nacb, bem bamaligen 3 ett8 e#e » 2)a$

23u# jerfäflt in brei Steile. Der erfte $anbelt in 18 $xa$en »on ber £erere»

überhaupt, »on ben SBirfungen be$ Teufels? bureb, £eren nnb 3auberer, »on bett

»erf^iebenen Slrten , wie bie §eren ben Sttenfdjen fdjaben , befonberg aU £eb-
ammen. ferner wirb gezeigt, wie ba$ $erenwefen mit ber göttlichen 2BeItre=

gierung ftimme , wie bie 2Beiber biefem Unwefen befonberS jugeneigt feien. Der
%weite Zfyeit bei 23u#3 jeigt, wie man ftdj »or ber SDracft ber ßanUxei bewahre,

fo wie bie »ergebenen Wirten unb SBirfungen berfelben, in 16 2lbfc&,nitten ; wie

man bie £a\xbexei wieber aufseien unb feilen fönne, wenn man bureb, fie befdjä-

bigt würbe, in 8 ^Ibfctynitten. ©egenmittel ftnb $aften, ©ebet, ber Smpfang
ber $1. ©acramente, ba$ $reuje$jeicfjen , (JrorciSmen u. f. f. Der britte Zfyeit

be$ „Spammerö" enthält ben eigentlichen £erenprocefü. Die 23eftrafung be$ £e«
renwefenS wirb als Kefcerei ber geifilic^en ©eric^töbarfeit öinbicirt. Unter 35
fragen wirb barüber geijanbelt, wie ber ^5roce{ü eingeleitet unb fortgefetyt, wie

ba$ Urteil gefprodjen werbe. Der SÄtdjter oarf inquiriren oljne vorhergegangene

SUage. £wei bi$ brei 3cu3 e« genügen, bie ber Öfterer »orftdjfig prüfe. Um
bie SSa^rpeit ju ftnben, gilt ben 23erfaffern bie Wolter aU ftarfeS Mittel, bie

me^rfacb, angewenbet werben burfte, um ein 33efenntm'jü ju erjielen; benn e$ war
ja feine neue, fonbern nur „bie gortfefcung" ber alten Wolter, T>ie ^Berufung

an ein b^ereS ©erieb,! fotle möglich erfc&wert werben. 2luö bem ganjen bjer

empfohlenen 23erfab,ren ift erflc^tliö), bafi überall bie SScrmut^ung gegen bie 2ln-

gefragten aU ©cb,ulbige »orauögefcfct ift , bafü biefeS 23erfa$ren nic&t bie Unfdjulb,

fonbern bie ©ctyulb ber 23eflagten ftnben will. 3um xijeil in ftolge biefeä Spe*

ren^ammerä, aber aueb, au$ »teten anbern ©rünben, erreichten bie Jperenproceffe

in ben jwei folgenben ^«^unberten eine grauenerregenbe ^luSbe^nung. @$ biU

bete ftä) ber ©runbfafc, bafj bie Jpererei ein aufgenommenes 23erbrecb,en , bafj

baffelbe barum an bie gewöhnlichen Regeln ber Unterfuctyung nid;t gebunben fei.

Durcb, ©tabt unb Dorf liefen bie ©päfjer, um ©c^ulbige ju ftnben. 93on itjrer

SBtftfür ^>ing e$ ab , 23crbdc^tige jieben 2Uter$ unb jcben ©efc^tec^teö ju ftnben.

Der 2(ngef(agte war metjl »crloren. X)ie nic^>tigflen 2?erbac^tSgrünbe galten als

33eweiömittel. 2Ber im ©eruc^c ber $ererci ftunb, würbe inqut'rirt. Spatte bie

?(ngcfc^ulbigte 2Inbcrn gefc^abet, fo mufjte fte eine fycxc fein. 3« wenn jte nur

bem Wactybar einmal 33öfe« angewunfe^en, unb biefer nac^^er jufdHig in feinem

ßigent^um ©traben gelitten ^atte, cö fpraö) gegen fte. SÖcnn eine ^erfott an-

bern nid>t offen in bie ?(ugen fa^> , fo war fte »erbac^tig ; cbenfo , wenn fte in

ben Jag hinein fc^Itef, weil fte bei ben Jperenoerfammlungen fcfyläfrig geworben

war; auc^ wenn jle Watyt »on ipaufe ftc^ entfernt. ©rof?e 5peitcrFeit wie grope

£raurigfe«t waren 33crbac^tögrünbe. Stcu^crtic^ frommer i'ebentfmanbcl galt aU
!öerbecfung beö 2cufe(tfbunbeö ; ein auögclaffcneö l'etcn jeugte offen bavon. 2Bar

Ui ber SSer^aftung eine i3efrt)ulbigtc erfc^roefen, fo war bief) ein Seitycn böfen

©ewiffenö; war fie ru(>ig, wer anberfl alö ber ©atan foflte t'tjr bt'efe dUtyc gege-

ben (jabcnV ©cfianb fie cor ober unter ber ftoltcr, fo war fie verloren. Ucbcr-

ftanb fie oljiir ©epanbni^ bie Wolter, fo fcottc ber böfe Jcinb fte geftd'rft; fte war

bennoc^ fd;u(big. — 21 uf ben crflen SMicf erfebeint cö merfwürbig
,

fclbft uuer-

fl.irltcl;, warum unter ben Jaufenben , bie unterfun)t würben, bieWcprja()l etnSjVr-

brec&fn gr|}anb, »on bem fte feine Vlbjumg ffcMtn, ©eljen wir aber netyer auf bie

äßfife, wie ittitcrfuc^t würbe, fo begreift fieb, nicb,t<J leichter, oU jiencö ©ejtdnb-

ni§. „lÜir »vurbrn, fagt Dr. äöddjter , in unfrer £eit non) eben fo oiclc $txtn

ftnben unb verbrennen föniun, alö in jenen StittU, nu-iui man baffelbe bittet,

fie ju ftnben, bei unfl nor^ anwenben wollte/' Diefcfl 3)?ittel war bie ?lnwcnbung



#ex*enproceffe. 157

ber Rottet, Wte fte fctyon früher eingeführt, befonberS burö; bie peinliche ©erid)t$*

©rbnung SarlS V. Uftätiftt werben» grübet burfte bic gotter nur einmal gegen

bte Slngefdjulbigten angewenbet werben , wenn feine neuen 93erbacf)t$grünbc t)in-

jufamen. Später fielen biefe 9tücffixten hinweg, benn bte $ereret war ein 2lu$=

na^mSoerbrecben. 2>te ftolter ober bie peinliche grage begann man in ber Siegel

mit bem Daumenjioct X>te Daumen würben in ©d)rauben getraut, biefe lang-

sam jugefd)raubt , unb fo bte Daumen jerquetfebt folgte ba$ ©eflanbm^ ni^t,

fo na£m man bte 23einfc$rauben , ober bie fpamföen ©tiefet, burdt) bie Schien-

bein unb SBaben platt gepreßt würben, oft fo, bajj bie ftnoc$en jerfptitterten»

Dajwiföen würbe mit bem Jammer auf bie ©djraube geflogen. Der fotgenbe

©rab war ber 3ug , bie (Jrpanfton ober (Steoation. Dem ©efolterten würben

bie £änbe auf ben dürfen gebunben, ein ©eil an fte befefh'gt, an bem er, batb

frei in ber Suft fd;webenb, burdj einen an ber Decfe angebrachten stoben, batb

an einer aufgerichteten Seiter, Ui ber oft in ber 9ttitte eine ©proffe mit furjen

fptyen §öljern — ber gefpiefte £aafe — angebracht war , langfam in bie £öt)e

gejogen würbe , bi$ bie Sürme ocrfet)rt unb umgebretjt über bem ßopfe fhtnben.

Dann lief man ju @rt)öt)ung ber ©cbmerjen t'^n einigemal fc^nett t}erabfc^netten,

unb jog tt)n wieber empor» Säugnete er fort, fo $ing man it)m ©ewiebte an bie

pfie, um »t)n nod) met)r auäjufpannen, 3« biefem fa)recfliefen 3wj*«nbe lief

man it)n eine fyalU, oft eine ganje ©tunbe, öfters länger fangen, legte it)m

wo^l no$ bie fpanifc^en ©tiefe! an, wät}renb nid)t feiten bie 9iict)ter auö ber

golterfammer abtraten, unb ftcb l)ei einem 2tta$le ober ©ct)maufe gütlich tt)aten»

$atf audj biefeä nitfyt, fo träufelte man bem unglücklichen ©$fa$topfer brennen-

ben ©c^wefet, ober brennenbeS ^ect) auf ben naeften ieib , ober man t)ielt it)m

brennenbe Sinter unter bie 31rme ober unter bie ftufjfot)ten , ober an anbere Steile

be$ %eiU$ ; man trieb auet) wotjt Keilcben jwifcfcen bie ÜHäget unb baS ftteifcb ber

Ringer unb 3 e^n » 235er Ijätte unter folgen Dualen nidjt jebe$ beliebige 33er*

brechen gefielen folten? „3a, ruft griebrict) ©pee au$, i§ fd>wöre feierlich,

oon ben Sielen, welche icb wegen angeblicher $ererei jum ©c^eiterl)aufen gelei-

tete , war feine Sinjige , oon ber man , ?ll(e$ genau erwogen
,

$<\ttt fagen fön*

nen, baf fte fc&ulbig gewefen, unb ba$ ©leiere gcjlanben mir tfoei anbere Geo-
logen oon it}rer (Srfatjrung. Slber, fagt er, bet)anbett bie Sh'rctjenobern, be^anbelt

bie 9lic^ter, be^anbett mid) eben fo, wie jene Ungtücftid)en , werft un$ auf bie-

felben foltern, — unb it}r werbet un$ Wie als ^avibevex erfinben"» Derfetbe be-

zeugt, e$ t)ätten it)n ganj fräftige Männer, welche gefoltert worben, »erfuhrt,

eS fönne fein ©<$merj gebaut werben, fo t)eftig unb unauöjtet)tid} , wie ber ber

Wolter jener Seit, unb fte würben aueb bie abfc!t)eutic§ften Sßerbrecfyen , an welche

fte nie gebact)t Ratten, auf ftet) nehmen unb $ugej}et)en, unb lieber, wenn e$ fein

fönnte, je^nmal jierben, als ft<$ noeb einmal foltern laffen. — ipatten bie 9?ic!t)-

ter auf biefem äöege jtebeö beliebige ©eftänbnifj erpreßt, fo wollten fte nunmehr
oon ben ©ejlänbigen wiffen , wer it}re 3Kitfct)ulbigen feien , wer fte ba$ fyexen

gelehrt, wen fte eö gelehrt, unb wer mit t'^nen Ui bem £ercntan$e gewefen»

^Behaupteten fte, bie anbern fyexen Ratten ftet) oermummt, ober feien fc^on gewor-

ben, fo wollte ber Siebter lebenbe 3)?itfcbulbige wiffen. 3u ber entfestigen Dual
nannten fte ben nädjften 33ejien , ber t'^nen einfiel , ober ben ber Siebter tt}nen

oorfagte» ©ie gaben aueb wo^l bie an, benen fte abgeneigt waren. 1)ie alfo

$lngefc$ulbigten würben gefoltert unb jum ©djetter^aufen oerbammt. — S3ei bem
gericbtlicben SSerfa^ren würbe auc^ bie £erenprobe angewenbet, bie entweber in

ber 2Safferprobe , ober in ber §>ercnwage beflanb. ©ie würbe auo) gegen 2äug-

«enbe burc^ bte ©erict)te oerorbnet. %U fc^ulbig galten bie, welche gebunben

im SBaffer fc^wammen, ober welche nic^t 14 M$ 15 ffunbe wogen, weil man
bie Jperen für fpeeiftfet) leichter ^ielt Cf» ©otteSurtt}eile). — DaS ©eflänb-

nif burfte oom föic^ter ntd)t unmittelbar unter ber Wolter, fonbern mufte fpäter
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abgenommen werben. Die ©efotterten burften nur fagett, baff fte gefielen wol-

len. Da« war freilid) eine ^Hufton. Denn wenn fte nad$er nidjt geftanben, fo

würben fte lieber gefoltert. SS wirb ein ^att erwäfmt, wo bie befd?ufbigte 95er-

fon 22 9)cal auf bte gotter fam; ein anberer, wo eine ^erfon bret eine £albe

©tunbe gefoltert würbe. 2Ser unter ber Wolter jlarb, ober ftd) nad;$er töbtete,

bem fyatte ber Teufel ba$ ©enief gebrochen ; er würbe unter beut ©afgen begra-

ben. — 9?ad; bem ©eftanbnif* ober ber tfeberfüljruttg würbe meiftenä ber geuer-

tob erfannt. Der 23erurtljeifte würbe an einen ^fab,l gebunben , unb würbe »on

unten herauf langfam »erbrannt, wenn er Ijartnätfig unb unbujjfertig blieb. 2)en

Reuigen unb weniger 33elajteten würbe ein fdjneflerer £ob ju %$tiL @old)e,

wetd;e SPh'tleib mit ben Opfern jeigten, befonber« ^5rtefter , welche fte jum £obe
vorbereiteten unb jur Jpinridjtung geleiteten, würben nietyt feiten wegen btefe«

2ttt'tleib$ in biefelbe 2inftage oerwitfett. ÜEBer aber jd^lt bte £aufenbe unb aber

£aufenbe, welche au$ allen Altern, allen ©tdnben unb ©ef^ledjtern, unfd)ulbige

Ätnber unb jarte Jungfrauen nid;t aufgenommen, in allen Säubern ben Startern

unb bem f^retfltc^fien geuertobe überantwortet würben V (Sie ftnb unjä^lbar.

3n ber Keinen 9teid;$ftabt iftörblingen würben in brei Jahren, »on 1590 an, um
bte §>ererei mit (Stumpf unb Stiel auszurotten, 32 iperen »erbrannt. Jn ber

tleinen $eid)$jkbt Dottweit würben im 16. Sabj^unbert in 30 Jabjren 42, im

17. 3ab,r$unbert in 48 Jahren 71 3a\xUtex unb §>eren oerbrannt. Jn bem ©e-
bitte be$ gürftotfe^ofö »on Bamberg litten »on 1627—1630 285 ^erfonen au«

aßen Stänben, Ui einer 23eoölferung von nur 100,000 Seelen, ben £ob. 3war
bie Deformation war über Steutfdjlanb gefommen, auf bie baö SüBort angewenbet

wirb, eä werbe 2id)t unb e6 warb öidjt. X)ie ^»roteflanten wollten jeben 2Ba$n

abfdjütteln, bem bie $atfwlifcb,en ^ulbigten. 2lber biefent fluc^mürbigen äSa^ne

ber Sperenocrfolgung jagten jie in unfeligem SBetteifer nad). 33ei äöolfenbüttel

ftaub ein Sperenwalb, e$ war biefe« bie Unmaffe ber oom $euer gef^wdrjten

^fdb,le, an welken bie armen Scolari; topfer »erbrannt worben. Ja in ben fa-

i£olifd)en Säubern fielen »iel weniger Opfer, altf in ben protejiantifd)en. „@e-

fpenfter - unb £eufel$maljn, fagt 2lb. Üflenjel, erfüllte anberttjalb Jatjr&unbcrte

— in £eutfd)tanb — unantaftbar bie Stopfe , unb me£r als in Spanien Steuer,

würben in £eutfd)lanb , tn ben ©ebieten beiber 9icl?gion3partcicn um bie äöette,

3auberer unb Speren »erbrannt/' Sobann, nid;t bie Geologen, fagte jüngft

Dr. bitter in ber erften Kammer ju SBcrlin, fonbern bie Jurijten fjaben bie Speren

öerbrannt. 2Benn ftfl; irgenb 3«ntanb ber Settern annahm
, fo waren c$ bie ta*

t^olif(^en ©eelforger, wcl^e ftü) nacb, Streiften gegen bie Spcrenproceffe fkmmten,

unb wel^c am frü^eften, unb jwar mit Srfolg, für bie (iinfleltung bcrfelben

eiferten. Cfbenfo unwahr ifl eö, wenn man bie spcxenproccffc einen mittclaltcr-

Uö)tn Jrrn>al>n nennt. SSielme^r war langft „bie lidjtc neuere Seit" aufgegan-

gen, al3 baö iperenroefen erjt feinen Spöb.cpunct erreichte. Damit wollen wir bie

Stat^oltfcn unb bie Spierar^ie, fowic bie geifili(b,cn Hf^erricbtcr nicb,t rein wafetycn

»on t^rer ©c^ulb; wir wollen fte nur auf ba« gcbü&renbc sIRap junuf führen.

Cf« War eine allgemeine Rrantyeit ber ^cit , unb mcl>r ober weniger waren fajt

alle 3 (,»^Ö ct"> fffn »on '(> r befallen. Ob biejenigen bem ^rotcjtantiSinuö Unrecht

t^un, welche behaupten, hei ber großen ^cbeutung, welche in feinem ©pfteme

bem Xeufrl beigelegt würbe, (>iibc aud; basJ Vcvoinvefen an Dcbttttttttg zugenom-

men , wollen wir b,ier niifyt entf^riben. fc&atfacfye aber ift , bap nad; beut ablaufe

Ui sD7ttte[a((erd bie $erenproceffc erft Dt'4 ©rof;o unb Ohaucnljaftc gctricbrit

warben, ba§ aller Orten bie unglücf fielen ö^iad;topfcr bluteten unb brannten.

iöon ber Rrgtentttfl ,Vrbinanb I. bi$ juni beginne betü breifjis^'aOrijicn Kriege«,

wa(>renb bie Uüaffcn im Wropen ruhten , würben bei bn'bcn ^irliiV'otiögcnoffcn-

fdjaften in Ieutf(t;lanb um bie IQctU pttt* unb 3«uberer gemartert unb Der-

brannt. aOd^rcnb ber unfeügrn 3cit be« 3i)jdbrigeu SUiegeö , wd^renb 5teutfcfy-
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fanb ein £ummelpla$ frember Sorben, jügeflofcr ©öfbnerfö)aaren war, wdtjrenb

Dörfer, ©tabte unb 8anbfiriä}e oerbbeten, wdfjrenb baS Sanb $u einer grofett

SÖüfte, jtt einem unabfefcbaren Seiä)cnacfer würbe, würben bie unfertigen fyexen

nid)t »ergeffen. 3)amit baS Üttafi beS UngtücfS oott »erbe, würben in jenen

UnglücfSjatyren auä) auf biefem SBege ber Ungeredjtigfeit Saufenbe unb aber %a\x=

fenbe »om Seben §um £obe gebraut 2) er 3efuit ginebria) ©pee, geboren

im 3. 1595 au$ einer fjeute nod) am Weberr^ein btü&enben Familie, fyatte in

ben Sauren 1627, 1628 200 ^erfonen oon jebem Spange unb ©tanbe jum £obe

vorbereitet unb jum ©Weiterlaufen begleitet, bie er Stile att unfd)ulbig ernannte.

Sluö Hummer über i$re Seiben waren feine £aare gebleicht worben oor ber Seit

©d)on oor^er fyatte ein ^riejter, (Sornele 2oo$ (geft. ju SWainj im 3. 1593)
gegen baS Jperenwefen geeifert. Unb gleid)$eitig mit ©pee fuebte bagegen ju

wirken fein OrbenSgenoffe, ber 3efmt 2tb. Stanner (gefl. 1632). 2)a fa}rieb,

mit eigener ©efatjr, giriebriä) ©pee fein 2Öerf: Cautio criminalis, seu de pro-

cessibus contra Sagas über ad magistratus Germaniae hoc tempore necessarius etc.

Auetore incerto theologo Romano. Riiithelii 1G31 — eine©d)rift, in ber bie fdjrect^

liefen ©rduel, bie rafftnirte Ungefe$tid)feit unb Unvernunft ber ©eriä)te bei ben

Jperenproccffen auf eine auä) jurijtifd) au$gejeid)nete SBeife aufgebeeft werben.

©pee wibmete baS SÖerf „ben SDbrigfeiten , bie eö nid)t Iefen würben" unb

gtütftiäjer prieS er bie lobten, als bie Sebenbigen, glücf(id)cr als 23eibe bie,

welche nia)t geboren unb niä)t Beugen feien ber Untt)aten, bie unter ber ©onne
ftd) autragen." Die ©d)rift wnrbe im ©an$cn füfcl aufgenommen. 28ie fyattt

fte auä) in einem 3a$r£unbert entfd)eibenb wirfen fotten, »on bem 5?or|t mit

3Red)t fagt, ba£ in bemfelben in ben 23urgen ber bitter, in ben ^atdjten ber

©rof?en, in ben 93ibIiotbefen ber ©etebrten, auf jebem Statt in ber S3tbel, in

ben Kird)en, auf bem sJtatf$auS, in ben ©tnben ber 9ted)tSgele$rten, in ben

Dfftcinen ber 2lerjte unb s
JJaturlet>rer , in bem Ku$ » unb ^ferbeflatt, in ber

©d;dferl>ütte, überall unb überaß ber Teufel war, wo jebeS Donnerwetter, jeber

Spagel, jebe geuerSbrunft, Dürre, 3?ie£feud)e u. f. w. bem teufet unb ben iperett

©d)ulb gegeben würben, wo jebeS gefd)wda)te SWdbc^en, jebeS e$ebred)erifä)e

32>eib oom teufet in s^erfon »erführt würbe, in einem 3at)r£unbert, baS burd)

bie @d)recfen unb bie 9tott) beS 30jdbrigen Krieges nur nod) »erwiderter würbe?
2)oo) trug bie ©d)rift immerhin tt)re guten grüßte. Der (£(jurfür{t 3o$ann tyfyi*

lipp ©ä)6nborn »on Sttainj, bem ftd) ©pee als beren SSerfaffer entbetft, fteffte

in feinem ®ehiete ba« ^ßerfa^ren gegen bie £eren ein , unb anbere fat£oltftt)e

dürften ahmten i^m hierin naa). $n ben eigentlid) fat^otiftt)en Sdnbern würbe über-

haupt baö Unwefen nitt)t fo jlarf getrieben. 3« Selten waren bie £>erenproceffe

»iebt fo fura)tbar. Die fyexen, wetd)e i^re tünfie abgefebworen, tonnten in diom
burd) bie ©ünbentaxe »on ber ©träfe ftcb foöfaufen. $n ^Bologna bej^anb biefe

©träfe in oranger unb 9?ut^enfö)tägen. 23ei ben 'protejtantcn bauerte im 17tcn

3at)r^unbert baö Unwefen fort in ungefrt)wdd)ter traft. 2öir begegnen $ier bem
großartigen ^erenproceß ju 23ora in ©d)weben »om 3. 1670. 23enebict Serp-
joo (f. b. 21.) in 2eip$ig, Cgc|t. 1666) ber ©efefcgeber ©aa)fenS genannt, wottte

nid)t btop , baß bie 3<*uberei geftraft werbe
,

fonbern aud) bie Sdugnung eineS

SBunbeS mit bem teufet. — Dafi ^ier enbtitt) bie öffenttid)e Meinung ftd) gegen

bie iperenproceffe er^ob , wirb befonberS bem SSerbtenfle beö S^ri^ian 5t^o=

mafiuS auS Seipjig 5ugefd)rieben. dt war feit 1694 ^rofeffor ju fytäe , unb

fott nod) im 3* 1698 in einem £erenproceffe auf 5lobeSjlrafe angetragen ^aben.

©eine gewonnene beffere lleberjcugung aber wottte er nunmehr jum ©emeingute
Sitter machen. 2Son feinen unb feiner ©ö)üter oieten©tt)rtften gegen baS$)erenwefen

erwähnen wir nur beS 2;^omafittS: Dissertatio de crimine Magiae oom % 1701.

©obann baS SÖerf : „De origine et progressu processus inquisitorii contra Sagas,"

1712. 3«'$ £eutftt)e übergetragen: „S^rift. ££omafiu$ Unterfud)ung oom
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Urfprung unb Fortgang be$ SnquifttionSproceffeS wiber bie iperen", 1712. 3»^
fanb Xb>maftu$ fe^r »tele SBiberfadjer, fte tonnten aber bie fc^tec^te alte £eit

ni#t jurücfrufen. Die pße
f

Cflf §>eren »erurt^eitt würben, famen fettener »or.

Um bie 3D^itte be$ 18ten 3ab>$unbert$ Ratten bie £erenproceffe allgemein auf-

gehört. Erjt jüngjt ging ein Streit burä; bie 3eitungen, bei ©elegenljcit be$

laufenben 3c$xe$ 1849, ob unb wo in bem $ab>e 1749 bie leiste $ere »er-

nannt worben. ©etbfl ju einem ©äcutarfefte banfbarer Erinnerung würbe auf«

geforbert, wobei aua; „33ater 3tfn" feine (Stimme erljob. Xtjatfadje ift, bafj

nocb, im 3. 1749 ju SBürjburg bie ©upriorin be$ KlofterS ju Unterjett, Sttaria

^Renata, aU £erenmutter »erbrannt würbe, $m 3» 1750 würbe eine $*au ju

Duebtinburg aU fyexc erwürgt unb bann »erbrannt. Enbtid) im 3. 1783 würbe

im proteftantifdpen ©laruä ein 9)cabd;cn wegen 3auberci hingerietet, wa$ ber te$te

biö jefct befannte galt ift. SSon ber feljr reidjfjattigen Literatur jtetje bj'er nur: Del

Rio, disquisitionum mag. 1600. — (Schwager, SBerfud) einer ©efd)iä)te ber Jperen.

1784. £orft, 25ämonomagte, 1818. Deffetben 3auberbibtiotb>f, 6 £ble. 2ttainj

1821—1826. lieber ben ©tauben an 3auberei :c. »on ©ä)otj, 1830. —
©otban, ©efctyidpte ber <perenproceffe , au$ ben Duetten bargcjtettt, Stuttgart

1843. — 2Bät^ter, ^Beitrage jur teutfdpen ©efcbjdjte, tnäbefonbere jur ©e*
f^i^te be$ teutfdjen ©trafrea)t$, Tübingen 1845 — u. ». a. [®am$.]

$?evcvei, f. 3 au v ex ei.

ÄM&fccfel, f. Eben.
£>ibulpj>, @t., f. 33enebictinerorben 23b. I. @, 794.

j&icmantee, f. aufgrabe unb Energumenen.
£>tcracaö Opierar}; ein Slegyptier, ber gegen Enbe beS britten ^a^unbertS

ju Seontopoliä in 2leg»pten lebte, befafi eine grofie ©ete^rfamfeit, war Slrjt,

Sljtronom, machte SSerfe , wufjte bie 33ibel auSwenbig, f^rieb bibtifdje Kommen-
tare in griedj>ifd)er unb foptifdjer @praä)e, führte ein fireng afcetifä)c$ Seben unb

ftiftete einen herein »on »otlfommenen Stfceten , in wetzen nur EJjetofe unb Ent*

$altfame, 3unöfraucn °*>er SÖittwett aufgenommen würben. Er jtarb in einem

Slttcr »on 90 S^fen. 3$on alten feinen ©Triften ift nichts weitet me$r übrig,

atö voa$ Epipt;aniu$ barauä anführt. Seiber aber war fowo^t feine Ercgcfe aU
Slfccfe eine $äretifcb,e, inbem er einerfeitS 23ieleö im alten fceftamente burd; ?Itte-

gorifiren ju cittcm Dunft »crgciftigte, j. 93. bie ÜRealität bc$ v
parabicfc$ täugnete,

bie Erjäl>tung ber ©cncftä al$ ein ©pmbot crftarte, anbererfcitö , nic^t o^ne

innern 3«ffl»n»ncn^ang mit feiner atIegorifa)cn 9{id;tung, eine übertriebene unb

wertyciltge, me^r gnoftif^-maniä;äifc^c atö ^riflliu;c Stfccfc teerte. Ticnn ba$

äÖefeutIta)e ber ^rijtti^en Et^if, baS, wobura) fic ftd) »on ber <$tyif bcö alten

Xcftamcnteö unter fdjeibet, befielt na^ ipieracaö in ber »on Gb>ifto gebotenen
Enthaltung »on ber Eb>, »om gtct'fc^ unb 2ßcin, unb obgtei^) er jugab, bap

^auluö bie (ifyc jur iöermcibung größerer liebet gcbutbet fiabc, fo behauptete er

b»(b, ber e\)clo\e ^tanb fei ber allein fixere 2ßeg jur ©eligfeit. £>aö Jlcrgjtc

babei war, bap ber eitle unb einfeitigc X'lfcct bie Ülnfünbigung bicfcr reinem ©tt-

tenfcb>e für ben einjigen 3>»ecf ber (Senbung (51>rijli crflarte unb feiner greif-

baren, äußerlichen unb bequem ©ott gegenüber in Wcrt)nung ju bringeuben Ent-

^altfamfcit auflfc^(ief?li(i> bie Kraft jur Erwerbung ber ©cligfeit jufa)rieb unb

baf>er jenen ftinbern bie ©eligfeit abfprad;, welcbe, elje jie jur Erfenntnifi ge-

langt unb baö il<crbienjt beö flampfcG firtp erworben Ratten, ba^iuflürben. VHS

eine anbere Eonfequenj feiner allegorifd;cn üWerbünftungöttycorie unb afeetifrijen

^(eif(be<5ofra(btung ifl feine Verwerfung ber fat()o(ifd;cn l'etyrc »on ber Vluferfte-

iong bffl ,\lci\4)t€, bie er ju einer blojien 5lufcrfle^ung ber ©eelen ober ju einer

Erfeu^tung unb SBefe&ruitg berfrlben »ergeifligte, ju betrauten. ?lriutf fagt in

einem »on Epipbaniuö unb VUbano)7uö aufbewahrten ©ebreiben an ben 2Mfcb,of

aicxanbcr, .^ieracae (>abc gdeOrt, ber l'ogo« »erhalte fid) jum 5ßatcr wie ein
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2ampenfic$t, ba$ oon bem anbern entjünbet werben [et, ober eine in jwei jer-

feilte $acfet, unb biefe 2e$re fyaU 2lferanber »erworfen. 3nbefü febeint au$

biefer wenn au<$ nic&t abäquaten SSergteicbung bie £)rt£oborie be$ $ieraca$ tn

biefem ^Juncte um fo weniger Umritten werben ju tonnen, ba (£pipbaniu$ fetbft

t$n hierin für rechtgläubig erftärt. ®$ fdjeint, bap ftcb jwar bte oon §ieraca$

öcfltftete afeetifebe ©efeffföaft Opittocftten) no$ lange nac§ bem £obe be$ ©tif»

ter$ erhalten , ba{j er jeboc$ mit feinen $äretif<$en 2e$rfä$en felbjt Ui biefer feiner

DrbenSgenoffenfcbaft wenig Eingang gefunben $abe. ©. Epiphan. haer. 67; Au-

gustin. haer. c. 47; Damascen. haer. c. 67; Dötttnger'S £anbbucb ber cbrifll.

ßtrebengefebic^te, Sanb$$. 1833, 23b. I. 2tf>t$. 1. ©. 285; 28 a leb, £iftorie ber

ßcfcereien »c. Seipj. 1762, 51$. 1. ©. 815 jc. [©c^rbbl.]

J^terapoKö* 1) £ot. 4, 13. ©tobt im weflticben ^brggien, mit Saobicea

unb Soloffä in einem na^en Dreiecf liegenb (oon erflerer ©tobt nur feebö teilen

naefy Sorben), jwifct)en bem ?9cu$ unb 33?danber auf einem 23erge erbaut, war

befonberä burdj ben SultuS ber großen Butter Srbe berübmt 0)31itt. 2, 93.).

SSerantaffung baju gaben wo$t i$re berühmten Reifen Duetten mit ftarfem ©al=

peterge^att, fowie ba$ natje ftutonicum, b. $. eine tiefe, beftänbig giftige Dämpfe
auSjlrömenbe £>öt)te, in wetdje nur bte ^Jriefter ber Gabele ol>ne Lebensgefahr ein-

treten tonnten (nacb ©trabo 13. hielten fte ben 2It$em lang an ftcbj. Die ©e«
genb war borum au$ häufigen Srbbeben au$gefe$t. Den Semü^ungen be$ (£pa-

pf>ra$ gelang e$, $ier eine $riftli<it)e ©emeinbe ju bitben, bte batb blüfcenb ge=

wefen fein muf, weil SpierapotiS alö jweite 3J?etropoltö ber Phrygia Pacatiana galt

(bie erjte war Saobicea). Der $ier im 3. 90 n. S&r. geborene ©toifer (Spielet

Cf.b. 2t.) fonnte atfo ba$ (Jf»ri|tent§um fe&r wo$t fennen gelernt $aben. Unter

ben erflen 23ifcböfen fennen wir ben ©cbüter be$ Soangetijlen 3obanne$, sPapia$
(Hier, de Script, eccl. 18. Euscb. u. a.), bann unter flaifer 2tntoninu$ ben %
SlpollinariS (Hier. Script, eccl. 41.). ©pätere 23tfcböfe ftnb ^lac'cuS auf bem
(£oncil oon üfticäa, Slberctuö auf jenem ju d^alcebon; $ier erfctyeint aber 5pte-

rapott'S niebt me$r at$ 9)?etropotitanfi$
,

fonbern ift felbft Saobicea unterjle^enb.

T>ic bebeutenben Ruinen , welche neuere 9?eifenbe iei bem gteefen ^ambuf ßaleffi

fanben Coö^ ^oeoefe III, ©. 110. o. 9ii^ter, SMfabrten. ©. 524), betraf
Ut man aU t'^re Ueberbteibfet Cf. Sorbiger, ©eogr. II. 349). — 2) £ierapoIiö

in ©^rien, baö 5Wabug CBa^ßvxtj ©trabo'^, Mabog lei ^tiniu^) ber ©orer
C3?Zamba^ unb SD?ambegj Ui Abulfed. tab. Syr. p. 128), unter ben Römern
Jpauptjtabt ber Syria Euphratensis , an ber £auptftrafe »on Slntioc^ia nacb ÜJ?efo-

potamien, berühmt bur^) ben (Juttuö ber Derfeto, bie $ier einen prädbtigen Sem*
pet batte, war auc^ ber ©i^ eineö firt§ lieben Metropoliten (j. 25. ©tep^anö
auf (£$afccbon) , wirb aber in ber ©ebrift nic^t erwähnt unb war bereit« unter

Sujtinian eine oerfatfene ©tabt. [©. SWa^er.]

Spierardbic. Tia bureb bie Saufe äffe Triften, aU „ein auöerwd^tteö ©e-
fc^teebt, ein Iönigtiö)e$ ^riejtert^um, ein beiligeS %$o\t" Ql fett, 2, 9.) jur ber-

einjtigen §errfcbaft mit S^rijto berufen ftnb, fo bejeicfcnet ba^ 2Bort ^ierarc^ie

im weiteren ©inne äffe ©etauften (Alteserra, Jurisd. eccles. vindic. XI. 108.),

3m engern unb eigentlichen ©inne aber wirb barunter bie Zeitige Drbnung ber

©ewatten in bem deiche ©otte« auf Srben »erftanben , welche an bie üttitglieber

beö bureb bie Drbination befonberS erwarten unb befähigten ^riejtert^um« fo

»erteilt ftnb , ba| 3?ber feine t'^m angewiefene ©p^dre $at unb fein lieberer in

bie beS Oberen einjugreifen oermag. Denn aueb bie ^irebe, obfebon niebt ein

SReicb oon biefer, fonbern nur in biefer Seit, mujüte, aU au$ einer ©emein-
febaft »on SD?ertfc^ert befte^enb, gteieb ben menfebtieben hieben eine georbnete

SSerfaffung ermatten; btefe SSerfafung ift ifjr oon ©ott gegeben, unb e$ beruht

biefetbe auf bem an ben Stpoftet ^etru«, aU ben fteffoertretenben ©runbftein,

»ertie^enen Primate (f.b.2l.) unb ben mit biefem »erbunbenen brei Orbnungen

IMtflAgAn. 5. 33t>. 1

1
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(ßad-fid, Ordines) ber 23ifd}öfe, ^reöböter unb £>iaconen. £>iefe $abcn

in ©emeinf^aft unb Unterorbnung ju ^etruS, weiset in feinen 9iact)folgern, ben

römif^en 23if(j>öfen, fortlegt, oon ©Ott bie brei 23ottmadjien be$ Se^ramtS (Ma-

gisterium) , be$ v})rieftertbum$ COrdo ober Ministerium) unb ber Regierung (Juris-

dictio) erhalten, oermöge welcber unb benen gemäf? fte ba$ d?rifUicbe 33otf auf

kern 23ege bur$ baS irbif^e Seien ju ber ^immlifdjen Sperrfcbaft mit S&rifto $in=

juleiten $aUn. — 3& Setreff jener brei Drbnungen tft junä^fl im Slttgemeinen

$u bemerken: 1) bafü i$re SBerbinbung mit bem Primate fetxi eine untrennbare

unb überaus innige ift, fo jwar, bafü fte, in biefen als in ben ©runbftein ber Äircfje

^ineiugefügt, it)n bocb wieberum als 33ifct)of in ftä) befäliefiett ; wd^renb olfo

einerfeitä ba$ monarcbifdi>e ^rincip ben ganjen fjierard;ifc§en 25au ber Ütirdje tragt,

fdjliefjt anbererfeitä bie fyiexaxtyie baffelbe aU ju it)r ge^örenb in fta; ein, wooon
unter vielen folgen eine bie ift, bafj in ber $iftorifc$ett 2lu$bilbung »ergebener
neuen fcierarcbiföett ©eftattungen, $.33. ber üttetropoliten , immer wieber ba§

monarc^tfcbe $>riucip hervortritt. 2) 3*be ber brei $ierarä)ifdjen Drbnungcn t>e-

liefyt ftdj auf jebe ber brei oben erwähnten SSottma^ten, 3) £>a$ ganje $rifttic$c

Slttert^um bejeugt bie göttliche (Sinfetyung jener brei ©tufen Cf. meiußirä)cnreä;t,

I. 267), unb ba$ Qtoncilium von Orient CSess. 23. can. 6. de sacram. ordin.) be«

brobt benjenigcn, welcher biefe Idugnct, mit bem 2lnatt}enw — (5$ laffen fid)

$ierauS mehrere Folgerungen jie^ien, unb jwar junäcl)ft bie: ba bie Sßerfaffung

ber $iirc§e aufjer jenen brei Drbnungen nocb mehrere anbere entwickelt Ijat, fo

mufj man eine $ierarct)ie nad; göttlichem unb eine Jpierarcfcie nadj tixtyUifym

diente unterfä)eiben. 25iefe teuere fann aber nid)t felbjtfidnbig ftc^> ausgebildet

$aben, fonbern fte §at vielmehr auö ber göttlich inftituirten S>ierar$ie tyren Ur*

fprung genommen , inbem bie $iftorif# entjtanbenen $ierard)ifd)en ©tufen fid) au$

jener tbeifä nad) unten £in
,

tyeiU baburcb nacb oben Ijin entwicfelten , bafü fte

burcb ben Smpfang oon 9iecbten beö ^rimateö ober von 33cfugniffen einer t}öbern

STrbnung flcfc an bie einjelnen ©tufcn anreihten, ober jwifct)en fte unb ben fxi=

mat eintraten. <5$ würbe baburd) aber bie göttlict) georbncte §>icrarc§ie burdt}au$

niü;t alterirt, fte blieb, ru^enb auf bem Primate, für afle göttlichen 3Sottmac^tcn

burc^auö bie gleiche, unb nur ^ijlorifc^ fyat fte nac§ einjelnen S'iic^tungcn £in

3»ifc^cnftufen in ftc^ aufgenommen. £>te üblio)e Untcrfd;eibung, welche man
&<oifd;en llierarchia Ordinis unb Hierarchia Jurisdictionis $itf)t

f
beruht baber ganj

allein auf bifiorifäem dichte, unb wenn man burd) biefelbc nid;t ju mancherlei

3>?ip»erfianbniffen Eingeleitet werben will, muß man bie urfprünglid) göttliche

Drbnung ber 5pierarc^ie flet« im 21uge behalten, ^on biefen sDc*i{jiöerjtanbniffctt

wöge einf^weilen nur baö erwähnt werben, bafi jene Unterfc^eibung leicht glauben

roaa)en fann : bie £icrard>ifc£e ©lieberung befte^e nid;t für bie britte ber 95oll-

madjten, ba6 üe^ramt; nad; biefer Wicbtung ^ttt ^at eben bie göttlüt) iuflituirte

^>icrard?ic feine unteren ober üflitteljlufcn cntwicfelt, fonbern ift gcrabc in ibrer

Urfprünglicbfeit oerblicben ; anberer, (eiebt mögltVbcr Wifjoerjtctnbniffe wirb weiter

unten gebaut werben. — sJcad; bem nunmehr feflgeflclltcn Untcrfciiebc ift mit

yfutfficbt auf bie einjelnen 6tufcn I. bie llierarchia juris divini in Sßetracbt

ju jicben. 1) Die ©tfeböfe (Sacerdotos prinn ordinis, apices et prineipes om-

iiium, wie Optatuö oon iDiileoicj, de sclusmai. Donaf. I. 13., fte nennt), tote

finb bie sJ?acbfolgcr ber 5Mpopel unb — altf bie Üörüber bcö s
Jcacbfolgcr(ü bc$

s
^(po-

flrlfürfien — berufen, mit ibm geincinfrbaftlicb bie Hircbc ju regieren. Da^ ftd;

in tbneu alle jene bni ^oünuirbteu vereinigen , bebarf bier feiner weiteren %\\$*

fu^rung ; in^befonbere aber ragen fic uoeb bariu oer ben beiben anbern ©tufen

jffroor, bafj fic bie apoflülifd;e Weurnlt empfangen baben, burcl) bie jeugenbe

Straft ber ilücibe bie ftortbaucr ber fytwtyt ju vermitteln ; ibren (Mdo bejeieb-

nrt ba(>fr ber bl- tfpip(>aniuc i II. alö bie .i< n'nm yevvr^t^ i

*4n fic, bir figfntlidjfn ÜJatcr ber Stircbe, reiben fid; 2) bie sPrctf böter alö bie
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Sacerdotes secundi ordinis an. £iefe empfangen »Ott ben 33tf$öfett burcl) bte

SBetye bie giä$igfeit, 33rob unb 2Bem in ben Sei6 unb in ba$ 33tut (£$rijh' j»
»erwanbeln unb bie ©laubigen »on ©ünben fo6jufprecben ; überhaupt wirb t^nett

bie ftä^tgfeit mitgeteilt, alte bem befonbern ^rieftert&um nadj ßöttttc^er Drb*
itung »orbeljaltenen ©acramente , mit 2Iu$fcc;tuf bcr Scifje ju ben DrbineS gött»

liefen JWe^teö, ju abminiflriren unb ju foenben. £>er Umfang aber unb ber Ort,

wo fle bte i$nen übertragenen gä^igfeiten ausüben $aben , wirb i^nen als ben

©öbnen be$ 23if4>ofe$ »on biefem auäbrücftt'cb angewiefen unb »orgejeiebnet;

$ierju gehört jeboc^ m'c^t bte ©ttenbung be$ ©acramentö ber Firmung, ju melier

e$ für ben freäböter ber auSbrücfticken 23efiettung bureb ben ^app bebarf, unb

bte Srttjettung ber fogenannten nteberen Soeben , bte einem 'preSbüter nur in ganj

»efonberen 58er$äftniffen jujie^en fann (Kir^enre^t. I. 338). Dbfctyon bte Z$ä*
iigfeit ber ^re$b»ter, aU jotcfyer, »orjügli<$ auf bte 2e$re unb ben (£uttu$ ge-

tt'c^tet ift, fo barf beftyatb boeb nic$t angenommen »erben, bajj i$r Ordoftcb ntebt

eben fo wojjt auf bte 3wi$biction bejie^e ; fte £aben inäbefonbere aU Pfarrer bie

Aufgabe, über bte äußere Drbnung unb ©itttiebfett in ber ©emeinbe ju wachen

(Kträ)enrect)t, II. 131). 3) Die IMaconen — in tertio sacerdotio constituti,

tote DotatuS fagt — bilben bie brttte »on ©ott georbnete ©rufe ber $ierarcf>ie«.

2)ie unmittelbare 23erantaffung baju, bafj biefe wirftieb in'$?eben trat, lag barin,

bafi bie 2Ipoflet ba$ 33ebürfnif? fügten, um ftcb metjr bem öeljramte wibmen ju fön-

neu, ftcb ©c^itfen für bie ©orge um ben Slifcb be$ £errn auöjuerfe^en (2t»ftg.

6, 1 ff.), ©o würbe bur<$ bte Qürtyeitung ber SBet'be auf bie Diaconen ber ge*

fammte äußere Dienfl fowo^t bei bem (£uttu$ felbft, at6 auc§ bie ©orge für bie

Strmen unb Shanfen, für bie üöittwen unb SBaifen, für bie gremben unb ©e-
fangenen übertragen. £)en Diaconen ift gteiebfam ba$ ä)rifHid>e 23otf unmittelbar

untergeorbnet, fte $aben — gteiebfam bie „klugen be$ 33ifcbof$" — bei bemfelben

in jeber S3ejtebung bie tix$\i$t Drbnung ju wahren, tote man bief} au$ ben »er-

gebenen ©efebäften erftetyt , welche e^iebem i^ir 2tmt in ftc§ »ereinigte. Darnach

öffnen unb fc^tiepen bie J>iaconen bie Pforten ber Kirche, fte Iefen bte Qiptyfyen

ber SSer|lorbenen unb ©teilen au$ ben ^eiligen ©cfjrt'ften oor, fte legen ben (5ner=

gumenen Ui ber Sefc^wörung bie £>änbe auf, fte f^tie^en bie Ungläubigen

»Ott bem ©otteSbienfie au8, fte bereiten SlfTeö ju bemfelben »or, fte begleiten ben

^Sriefter ober 93ifc^of mit brennenben Sintern jum 2lltar, fte bringen auf biefem

bie Dpfer ber ©laubigen bar, fte geben toä^renb be$ ©otteöbienfieö, ben fte mit

^falmengefang begleiten, bie 3 e»$en bei bem 33egtnne ber etnjelnen 2Icte ober

machen bureb ijjren Auf bie ©taubigen barauf aufmerffam, fte Iefen bie jur ^ei-

ligen ipanbtung ge^örenben (5pi|5eln unb (Joangelien, fte Reiten, toenn e$ t'^nen

geboten wirb, baö ©acrament be$ 2tttar§ a\x$, mie fte überhaupt ben cetebriren-

bett ^riefier hei bem 9)?efo»fer unterp^en, unb begleiten i^n, na^» SSottenbung

beffetben, toieber au« ber Kircbe (S?ir<benrec$t. I. 323). — 2)ie urfprünglicfce

©iebenja^t ber ©iaconen Ui ber Kirche t>on S^nfatem würbe anfänglich attge*

mein beamtet; allein ba fte Ui bem grofen Umfange ber ©efctyäfte, bie ftcb auf
alte brei göttlt'cben 5Bottmacbten bejte^en, niebt au^reic^te, fo tourben itjrer tyeilt

mehrere gewet'bt, t^eilö würben bejtimmte ©efebäfte auf einjetne ^erfonen au«=-

fcbliepticb übertragen, fo jwar, bap fte eine SÜBet^e eben nur für btefe befonbere

££ättgfeit empfingen. Diefe SBet'^e war »on ben entf»rec|enben fömbotifcben

ipanblungcn begleitet, bo$ fanb eine fpanbauflegung babei nic^t (Btatt, Stuf

biefem ^iflorifcben 2Bege erhielt ber X)iaconat atfmäbttg mehrere »erfc^iebene %b*
pufungen, bie atterbingS, ba fte a\x$ bemfelben hervorgegangen ftnb, in fofertt

aU Qöttticben Urfprunge« gelten tonnten ; ba aber biefe Rettung ber ©efebäfte

ttt bem gbtttieben 5iecbte nic^t angeorbnet ifl, fo ftnb fte als einjelne Drbt'nation«=

fhtfen bocf> nur aU ein ^efuttat ber ©efebtebte ju betrachten. — IL Hierarchia
juris ecclesiastici. 3^ ty* ba^nt ftc^ »on ber eben erwähnten 2:|>ettung ber

11*
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im Diaconate enthaltenen ftuncttonen oon fetbft ber Uebergang, unb jwar A. ja

bemjenigen ©oftetn berfelbett, wetd)eg bie ©d)ule mit bem SluSbrucfe: Hierar-

chia Ordinis ju bejeidpnen pflegt. Die 3# ber Sltflufuitgett , welche in ber

eben angegebenen SQßetfe a\x$ beut Diaconate ^eroorgittg, war ber 3ett nad) Ge-
bern oerföieben unb ift e$ nod) je$t nad) bem 33ereid;e ber occibentatifd)ett unb

ber ortentalifd)ett $ird;e. 3ftbor jd§tt in bem bekannten Sanon Geros. 14. D. 21

nod) ben ^fatmiften ju biefen ©rufen, ju benen eine Seit lang auet) bie ftof*

foreS geredjttet würben; attmä^lig fleflte ftd) aber imOccibent bie3<*$l auf fünf

fefi, wä^renb im Orient ftd) nur jwei folct)er ©tufen an ben Diaconat anregen.

!pier ftnb e$ bie DrbineS ber ©ubbiaconen (^YjzodLaxovoO unb ber Sectorett

CAvapojGTaO , bort oon unten angefangen: bie Dftiariett, bie ßectorett,

bie Srorciftett, bie 5lcolut$ett unb bie ©ubbiacottett. <5eit ber Seit, baf

ftd) biefe unteren ©tufett ausgebildet Ijaben, »erbliebett ben Diaconett nur me$r

bie e^renootlerett ©efdjäfte; fte t)aben feiger ben unmittelbare« Dienft am Sittare

ju »errieten, ittäbefonbere baS (Jöattgetium in ber SDfeffe ju lefett, wogegen ben

©ubbiaconen auf er ber SSorlefung ber (Spiftel e$ jufteljt, bie ©abett ber ©läu-
figen ju empfangen unb biefe fowie bie Jjeiligen ©erdtjje jum Siltare ju tragen

unb fte ben Diaconett ju übergeben. 25e$ 33if^»ofö Begleiter jum Sittare, bie

i$m mit brennenben ßerjen ooranteucr)ten, würben bie 2lcolut$en; ben ©xorciften

würbe bie 2lufftd)t über bie Snergumenen übertragen, ben £ectoren bie SSortefung

au$ ben ^eiligen Oc^rtften außerhalb be$ 3J?c^o^ferö , bie Dftiarien enbtid) er-

hielten mit ben ©d)lüffctn bie 2Bad)t über bie Pforten ber Kird)e. — SWit Spin*

jufügung biefer fünf t)iftorifd; entfhnbenctt ©tufett würbe atfo bie Hierarchia Or-

dinis atyt Orbnungen jagten (ßird)enred)t. I. 305); eine fe$r »erbreitete Stuf«

faffung gibt it)r beren aber nur fiebert, inbem fte 33ifd;of unb ^reöboter ai$

Sacerdotes gemeinfdjaftlid) auf bie l>öd)fle ©tufe fteM. 2lber gerabe bief? ift eine£

ber oben angebeuteten Sftifüoerftänbniffe , weld;e barauö b>roorger}ett, baf? matt bie

urfprünglid; göttliche Slnorbnung »Ott brei t)ierard)ifd)ett ©tufett überfielt (f. ben

Slrt. Ordo). — B. Hierarchia Jurisdictionis. 2Bdt)rettb bort nur ber Ibia*

conat in ber £eroorbrittguttg neuer OrbinationSftufen fruchtbar war, fo $aben in

33ejie$ung auf bie 23oJltnad;t ber Regierung alle brei Orbttuttgett ber gottlid)

ittftituirten £terard)ie baran £$eit genommen. Slttein ber (Jntwicflungflgang ift

l)ier überhaupt ein anberer gewefen ; bort entfaltete ftd) ber Diaconat naa) unten,

£ier nehmen bie neu entjlanbettcn Slbflufungcn eine ©tettung über bem Ordo ein,

bem fte eigentlid) angehören ; bort entwiefetten ftd; bie neuen ©eflattungcn burd)

Reifung ccr tm Dioconate enthaltenen ftunetionett, ^ier werben bem SOhtgtiebe

einer unteren Orbnung einjettte 5Wea)te unb 33cfugniffe einer ^ö^eren mitget^eitt.

Stuf biefe 2Betfe ifl eine große 3)?aitmgfaftigfcit oon »erfdpiebenen ft'rd;Iid;ett 3)Za-

gtftraten, ?(emtern unb SBürben begrünbet worben, bie fdmmttid; in biefer

llirnirchia Jurisdictionis i^re ©teffe gefunben Ijabett. 3U manchen berfetben ftnb

(Hert'fer atler Orbnungen, ja unter Umftdnben fetbft ©otd;c fdfiig, weldjc nur

bie Üonfur erhalten $aben ; bie 2)?itt^etlung ber 3mri$biction fann aber nur oon

Demjenigen auägefcen, ber fle fetbfl fyat. Demgetudf? ftnb eiJ inöbefonbere bie

SBtfdjöfe unb ber ^Jaofl gewefen, welche Ui ber |>tftortfd;cn (Jntwicftung ber

UnTiiK lii;t lurisdictioins tljdtig mitgewirft fiaben. 3n biefe Spicrarcbie ftnb, unb

jwar junad;ft burd) ben (Jntpfang oon 3«ndbictionörcd;tcn ©eitenö ber 53ifd;öfe r

eingetreten: bte Slrttyibiaconcn, bie Str^tprcöbytcr, inöbefonbere bie 9tu-

ralbecane, bie bif(t>6ftirf;cn J^icare u.
f. w.; burd; ben s

]to)>jl fobann ftnb

bie (iarbindte, wetd>c in ityren $ite(n ein Jus (|iifisi-episcopalo, unb bie Pfte-
latl inferiores, oon benen sD?anrt)c ein fotd;eö in t'tyren oon ber biftböftitben

Öewatt erimt'rtcn ©ejirfen ^»aben, über i^ren eigentfidjen Ordo ^inaufgel)oben

worben. — 2tber auo> in ber Drbnung ber 5tftfd;öfc |>aben fiel) tjo^erc ©tufen

«ttflgebifoet, welche naa) bem ^i[torifd;en (Jntwicflung<Jgange, ben bie 5Berfaffun(j
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ber Stirere genommen %at, t$re ©teffung jwiföen bem ^apfle unb bem übrigen

@pt'Scopate erhalten $aben. Diefji ftnb bie Patriarchen, (Jrarc&en unb Pri-
maten, Üfletropoliten unb Srjbifc^öfe. Der 3uwac$S an 3uriSbictionS-

gewalt, ben biefe Stufen, bie eine »or ber anbern, unb fte äffe t>or bem übrige«

SpiScopate »orauS^aben, entfpringt nidjt au$ biefem, fonbern muf? feinen Ur-

fprung, ber ni#t anberS in ber göttlichen Drbnung ber Kirche begrünbet fein

iann, avi9 bem päpfttic^en Primate tjaben; biefer allein fann ju ber (Srljö^una,

jener Slbflufungen gebient f>aben. 2lfferbingS ftnb btefe SSorjüge einzelner SBt'fc^ofc

$ifiorif<$ erworbene Steckte, bte feineSwegS ft# inSgefammt auf eine au^brücfttc^e

23erteit}ung ©eitenS beS ^JapfieÖ jurütffütjren laffen» Mein einer folgen beburfte

e$ au<$ nictyt, ber Mangel feines SEßiberfprucbS ift hierin genügenb, um anbertt

33ifc$öfen eine £$eitna$me an feiner 3uri$bictionSgewatt ju geftatten; btefe«

Siberfpruct) fjätte, wenn jene (Jntwitffungen mit ber göttlichen SDrbnung nicfct

»offfommen übereingejtimmt Ratten unb nic^t fetbfl auS einem ©runbprincip ber-

felben entfprungen wären, im Saufe ber £eit notbwenbig erhoben werben muffen;

biefeS ©runbprincip ift aber eben ber Primat (Kirdjenrec^t. II. 8. 37).— 23et bet

2tufjd|>tung ber einjelnen ©lieber ber Hierarchia Jurisdicttonis pflegt man mit bem

^apfte ju beginnen
;
ju tym gehören bie jum frimat emporgehobenen Sarbinäfe, benen

folgen bie Patriarchen unb übrigen 93ifci}öfe in ber obigen Steige u.
f. w. 3fticl)tia,

»erflanben ift gegen btefe Stufenleiter 9?ici}tS einjuwenben ; allein eS fönnte ft$ baran

leicht baS Üflifjöerftdnbnifi fnüpfen, als ob ber ^apft eben nur nacb biefer einen Stif-

tung an ber Spifce ber §ierarcbie ftünbe. (£r ift beren Präger überhaupt, unb auf i$tt

ftüfct ftcb nadj ber göttlichen Drbnung ber ftircfce bie ganje £ierarct)ie. [^ittt'pS].

S^terocleö , ©egner beS (Stjriftent^umS, war ju (Snbe beS ©ritten unb

tm anfange beS werten ^fl^^nbertö Statthafter unb |3räfeS in 93itt}9nien, na#
306 aber s)5räfect ju Stteranbrien , wefjtyatb er teidjt mit bem ^31atonifer £iero-
cleS »erwectjfett wirb, welcher im fünften 3^r^unbert ju ?Heranbrien lehrte unb

»orne^mtiety bur<$ feine fieben 33ü$er: neQi jiQovoias xdi Uß«Qfthnj£ (über

bie SSorfe^ung unb baS ^atum, — 2luSjüge auS brei Supern bei ^otiuS codd.

214 u. 215. — Londin. 1G73. 2 Voll. 8.) unb bur# feinen Kommentar de aureis

Pythagorae versibus (Rom. 1475. — Paris. 1583 u. ö.) befannt blieb. Der ^etb*

ttifdje (Staatsbeamte $n'erocteö war na<$ bem 3cwgniffe beS bamatS in üfticomebia

beftnblic^en SactantiuS (de mort. persecut. cap. 16, »gl. Institut, div. lib. V.

capp. 2 u. 11) burety feine IKatyfätdge ein »orjügticber Urheber ber S^rifrenoer-

folgung unter Dioctetian (f.b.2t.); ja nacb ben ülftartöreracten , welche Ziffe-

rn ani IjerauSgegeben §at (Acta Ss. Mart. Orient, et oeeident. T. II. Mart. occi-

dent. nro. X. p. 195 u. 196; »gl. Euseb. Caesareens. de Martyr. Palaestin. cap.

V. nro. 14), unb nacb (£pip$aniu$ (haeres. 68) war Jpierocletf at$ ^3räfect in

Slferanbrien au<# perfönltct) ein graufamer St}rijten»erfofger, welker c^riftlic^e

grauen unb gottgewei^te Jungfrauen in ben öffentlichen Käufern ber <Sd?anbe

preisgeben lie^ unb beftyafb oon bem fül)nen S^artprer 2lebefiu$ ^art angelajfe«

würbe. Die Srjd^lung beS 3D?etap^rajieö unb ber grieefifc^en Spenden, üermöge
welcher biefer üDfartprer fic^ an ^»ierocleö t^atfdc^Iic^ »ergriffen fyätte, beruht jeboc^

auf einem 3**t£ume ; benn Ui Slffemani liest man ba3 bare ©egentfceit ^ieoon»

^ierocleö trat aber auety aU @c|riftjtel(er gegen baö (£t)riftent$um auf, inbem er

«oc^ in 23it&9men nac§ bem Vorgänge be$ SelfuS (um 150) unb ^orptjp-
viuß (233—305) unb analog ju bem äfo]9i;g löyog be$ Srflern \xoei S5ücber

fc&rieb, beren genauerer Xitel alfo lautete: 16yoi ydalrfteis tzqos töq Xqi-
gtccvug, b. ^. wa^r^citöliebenbe Sieben an, nic^t gegen bie ß^riften, toit Sac=

iantiuö (Institut, div. lib. V. cap. 2) bebeutfam bemerft. Der ^eibnifc^e (Staats-

mann unb als fotdjer fcl;on ©cgner beS Sfiri^ent^umS offenbart in biefer <5c$rift,

fo toät wir bie oerloren gegangene noc^ an$ bem Senate beS SactantiuS
Clnstitut. div. lib. V. capp. 2 u. 3) unb au$ ber ©egenfe^rift beS SufebiuS »Ott
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(£eifarea (contra Hieroclera über. Paris. 1628 mit ber praeparatio Evangelica

unb Ui £)teariu$: opp. Philostratorum. Lips. 1709. pag. 413 sqq.) fcnnen, eme

fo genaue 33cfanntfc$aft mit ber $1. Sc&rift, baß er nad) ber Süeußerung be$ Sac-

iautiuS früher felbfi ein Gtyrijt gewefen fem bürfte. Diefe ^inberte i&n aber ni#t,

»oo (S&rifio auc§ ganj lügenhafte «nb alberne Dinge ju erjagen. Da^in gehört

unter 2fabern bie Säfteruug, baß (£$riflu$, oon ben 3uben »erjagt, an ber ©jn'fce

»on neunfmnbert lautem auf 2lbentf>euer um^ergejogen fei. Ueberbieß festen et

einem oielteictyt burc§ $rifiti$e 3been geläuterten ^otot^eiSmug ju $ulbigen, inbem

er bie mo^ologiföen ©Ortzeiten fammt unb fonberS bem $ö<$ften SÖefen unter-

orbnen wollte, unb na<$ be$ SectantiuS richtiger 23emerfung für bie nämtidje

©Ortzeit einjranb, welche er im @$rißentljurae befämpfte. ©eine c&rißentljumS-

feinblidje ©efinnung jeigte er aber befonberg babur#, baß er in ber % ©djrift

2Biberfprü$e nadjjuweifen fu$te, baß er bie 2tpoftel aU unwiffenbe unb lügen-

$afte ieixte bezeichnete, welche bie £tjaten t^reö SltteifterS über ©ebü^r erhoben

unb oergrößert Ratten, baß er befonberS bie beiben 21pojMfürften
v
}3etru$ unb

^autuS in ein föledjteS Sm)t ju fefcen trottete. Sr war jeboety in biefen 33e-

^auptungen nic^tö weniger aU originell, unb Sufeoiu^ bemerfte im Eingänge

feiner ©egenfetyrift mit ©runb, baß bereite DrigeneS in feinen ad)t 23üdjern con-

tra Celsum alte biefe Einwürfe jur ©enüge wiberlegt Ijabe. Sine neue Sdjmadj

fuc^te £ierocte$ bem StmftentlmMe baburd) anjutljun, baß er ben göttlichen Stif-

ter beffelben mit bem ©c&wärmcr 2tpotloniu8 oon£oana (f. b. 81.) r-ergtiefy unb

eä ben S^riften jum Vorwurf machte , baß fte i^ren ßetjrer als ®ott oeretjrten,

ba er bodj nur wenige, oon unwiffenben unb lügenhaften 3ewgcn angeführte

SBunber »errietet ljabe, wä^renb 2ipol(oniu$ na<$ bem 3eugntffe bcö SWajcünttS

»on 21egäa, be$ ^itofoptjen DamiS unb be$ überaus gelehrten 2ttfjentenfer$ ^fji-

loftratuS oiel größere SSunber gewirft $abe unb boefy nur für einen gottbegnabig-

ten ©feafetycn gehalten »erbe. SufcbiuS £iett e$ für nötyig, tebiglidj auf biefe

lefctere 33e(jauptung beä ipierocteS einjuge^en; er unterwarf beßtyatb bie atyt

33ü$er beS ^fjitofiratuS über ben 2Ipoltoniu6 oon £oana einer jtrengen ^ritir",

unb fieltte biefen aU einen unptnfofop£tfc$en unb ftttlidj (jattungSfofcn SWenfc^cn,

feinen 33iograp£cn aber al$ einen fm) felbft wiberfprec^enben, unb öfter an ber

21e#tf>eit feiner 2Bunbererjci^lungen felbft jweifelnben Jabelfrämer ^in. [ipauöle.]

S>irruin) mi ten. 3" 1 13ten unb 14ten 3^^unbert wählten oiele Eremiten

baö Sönobitcnlcbcn Cf.b. 21.) unb ftelttcn fic^ unter ben ©djufc irgenb eines ^ei-

ligen (f. ben 2trt. öinfiebler). (£ine 2lnja^l berfclben nun ftefltc ftc^ unter

ben (Sc^u^ be$ $\. ^ieronpmu«, unb fo gab cö balb feit bem 14ten 3a^r^unbcrt

Spieronpmitcn in Spanien, Portugal, 3talien unb ^cutfc^lanb , von benen jcbodj

jebe auf eine anbere Üßeife eutftanben, unb bie nie burety ein gcmeinfamciS üßanb

mit etnanber »erbunben waren. Die fpanifc^en ^ieron^miten nun »erbanfeit

i^>rc (fntfte^ung bem britten Drbcn bcö $f. ^ranciöcuö. (Jinigc ©c^ülcr beö feli-

grn 2^>oraaö oon ©tena, cineä sJWitgliebcö biefeS britten OrbenS, begaben flu)

nämlicty nad) Spanien unb jogen fta) bafelbft in »erfdjiebcne (Jinöben jurücf; e^

fammeiten fia) oielc 3)cwunbcrcr i^rcr l'cbenöwcifc um fie, unb biefe wählten

balb ba« (£onobitenfeben, ma$ oon fay>\l ©regor XI. im 3a$xe 1374 betätigt

würbe. 3u0^f,ĉ Ö a ^ cr ^W*i ifbod) ncOnt befonbem ^efttmmungen, bie Siegel

be« 1)1. ?lugufiin (f. Wuguft ine r - tf rennten), unb jum DrbemSgcwaub einen

Ücibrocf oon weißem 2ucbe, ein lo(ifarbencö Scapulicr, eine fieinc (^apuje unb

einen sJJ?antel oon berfclben garbe. Die neue Kongregation gewann balb bie

Üifbe unb ^c^tung beö iöolfeö unb feiner ©roßcu unb fanb fo ©eicgenljeit, fic^

gturflic^ ju entfalten, aöä^renb aber bieß in Cfaftificn gefc^a^, nahmen auc^ ju

Valencia (iinßcbler unter bem Stufte bc« ^1. pkf9WNMl bad (iönobitcnlebcn

an unb erbietten glctcbfatlS papftlm)e Jöeflatigung. 3 U bo^em »Hnfetjcu unb iWeic^-

l^um gelangte tyx ftfojter ju 11. I, 3. oon ©uabaioupc in (5j]ramabura; balb
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breiteten fte ftc§ über ganj «Spanten unb $ortugat au$, unb föon 1415 erfdjienen

auf bem erßen ©eneratcapitet bic Slbgeorbneten »on 25 Flößern, ftrömmigfeit,

2)Wbt$ätigfeit unb wtffenf^aftttc^er (gifer fieberten wie i(>re 2l$tung, fo i&ren

wohltätigen Kinftuß. Sftac&matS »erbreitete ftcb bie Kongregation fetbjt bt(J nadj

America unb übte, anberer ^ri»itegien nidjt ju gebenfen, fo^ar eine 3<Mang bie

©tattt)atterf$aft bafctbjt aus (»gt. <j?efete, ber Karbinat 3Eimene$. ©. 517 ff.)»

3t)re bebeutenbften ßtöfter in ©panien ober waren ba$ be$ $1. 3ftbor in ©eöt'tta,

be$ §t. 3uflu$, wo ßaiferKart V. in jlrenger 3urücfge$ogenb>it feine legten fcage

»erlebte, ba$ be$ t}t. Saurentiuö bei KScuriat (f.b.2t.), »»n ^^tTipp II. erbaut. <5eit

bem anfange be$ 16ten 3ab>$unbert$ gab e$ in (Spanien aut$ einige wenige

ftrauenftöjter biefer Kongregation, beren 9flitgtieber ftc& gleichfalls bur# feter-'

lidje ©etübbc »erp flirteten (»gt. £et»ot, Softer- unb SKitterorben. 33b. III. ©
502—532). 2Öae bie italienifctyen ^neronpmiten, genannt »on ber Dbfer-

»anj ober »on ber Sombarbei, anlangt, fo würben fte 1424 »on 2ope »on Dt»

nteba in ber £>ibcefe ©eoitta eingeführt unb folgten einer ^eget, bie au$ ben

33eftimmungen beS tjt. £ierott»mu$ jufammengefe^t tjl unb »on ^3apft Martin V.

betätigt würbe. SSon feinem ^«gcnbfreunbe Martin V. na$ 9?om berufen , er-

hielt 2ope bafetbft ba$ prächtige ^rämonftratenferftojter ©t. Slfertö auf bem

üttonte Stoentino für feine Kongregation. SSon nun an entfaltete ft$ biefe auclj

in Stauen gtücfficfy; furj nacb; 2ope'S £obe aber »ertaubten feine SCRöttc^e bie

ftrenge SWegel nac$ ben (Schriften be$ t)t. $ieron»mu$ mit ber be$ $f. Hugujtin

(»gl. Jpetyot a. a. D. ©. 532 ff.), Da$ $?m$ ju 9com be|tet)t no^, unb audj

in Neapel tjat [\fy ein fotcb>$ bi$ auf t)eute erhalten. Die ©efammtjat}! ber

jefcigen Sttitgtieber bes5 Drbcnö bürfte jebodj m'c^t über 30 U$ 40 betragen.

Sichtiger für £eutfct)tanb iff eine anbere itatienifcb> Kongregation ber <piero*

n»miten, bie ben ebetn ^3ifaner ^3eter ©ambacorti ju it)rem (Stifter t)at. 3»
feiner 3ugenb ein fteinb be$ ttojtertebenS, begab er ftc$, »ietteicjjt burdj bie

ftrömmigfeit feiner ©djwefter gerührt, im 3ab> 1377 im SSüfjergewanb auf ben

SSerg Sttontebetto in llmbrien unb cx^avitc 1380 eine Kirche unb eine 2Bo$nung

für Kinftebter. 33atb fammelten ftdj ©enoffen (na# »ielen 9?act}ric§ten wären e$

Räuber gewefen, bie ber 2lnblitf biefeS frommen 2flanne8 befe^rte) um t'^n unb

bie Kongregation war gegrünbet. anfangs öerpflic^teten ftc^ i§re ©lieber bto^

burdj 5Wei ©elübbe, mußten aber 1568 auf 33efebi tyivii V. bie feierlichen ©e-
lübbe ablegen. £unbert Safyn fpäter »ereinigte bann KfemenS XI. mit t'^r bie

Kongregation »on ftiefoli, wela)e Karl »on $?onte ©ranelli 1380 gejliftet

unb bie ^nnocenj VII. unter bie Regeln unb ©a^ungen be« % Jpieron»mu8 ge-

fietlt, ber aber Kugen IV. bie 9?egel be$ ^1. 2lugujtin gegeben }<xttt, £>er 6h'f-

tcr geborte bem brüten Orben beö t)t. Dominicuö an unb Ufytlt bat)er feine

DrbenStradjt Ui; aUein ein barüber erhobener ©treit gab 1688 jur Huf^ebung

biefer Kongregation 3Serantaffung. C<S» $> et^o t 33b. IV. ©. 8 ff. Jpenrion-

^eb^r, 5D?6nc|>6orben. 93b. I. ©. 407 ff.
Duette: Historia della vita e miracoli del

B. Pietro Gambacorti, Fondatore della Congregatione de Romiti di San Girolamo,

discritta del Padre Anton. M. Bonacci. Roma 1716. 4. 2)iefe Kongregation be$

©ambacorti t)atte ftc^ burc^ ^tatien, £»rot unb 23a»ern ausgebreitet. [Jet)r.]

j&ierontjmuä , ber Zeitige, ju ©tribon, einer »on ben ©ot§en jerjtörten

©tabt an ben ©renjen »on £>atmatien unb ^annonien, um baö 3c$x 346 ge*

boren, gehört &u ben »erbicnjtoottjlcn SSätern unferer $t. ^irt^e. SSon »ornet)men

unb reiben Kttern entf»roffen, jeigte ftcb^ fetjon früt) an i§m eindrang na$ 2ßif=

fen, ber feinen Sater KufebiuS »erantafte, t'^n nac^ 9?om ju fenben, bamit er

bafetbft, wo bie gefeierten Seb^rer £>onatu$ unb SSictorinuS t'^re Vortrage über

©rammatif unb 9?§etorif hielten, ftdj in ben 2Biffenf(!t)aften auöbitbe. üftodj fyattt

^icron»mu3 bie % £aufe nic^t empfangen, unb ba er aU 3^icb]tgetaufter ben

gotte$bienjttio;en SSerfammtungen ber Kt}rijlen nic^t beiwot)nen burfte, befugte er
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oft mit mehrere» ©leicbgeftnnten bie ©räber ber 2flart»rer unb erötü^te com
beiligen St'fcr Ui ber Betrachtung be« Sehen« berer, bie mit i&rem Blute ibreu

©tauben beftegetten. Slber trofc feine« Sifer« für 2Biffenfchaften, tro$ feiner 3n»
brunft, bie er bei bem Anbenfen an bie Zeitigen (Sottet füllte, unb bie er auch

feinen Begleitern mitjtttbeifen »erjtanb , entging er bocö nicht heftigen Seiben»

fcbaften, bie ibn mit fortriffen, fo baf? er ber iperrfcbaft be« ftleifcbe« unb ber

©inne erlag, mie er bief? felbfi in foäteren 3«6>en *>ofl inniger 3Reue unb ©cbam
befennt (ep. ad Heliodor. de vita eremitica; ep. ad Chromat. Jov. et Euseb.). An*
gejogen burcb bie ©cbilberungen Anberer, meiere burcb Reifen ben ßrei« ibre«

SBiffenö erweiterten (ep. ad Paulimim) , wollte auch er frembe Drte befugen, um
befonber« jene Scanner, bie er bi«6er nur nach i&rem ^ufe ober a\x$ iören ©ä)rif=>

ten fannte, »erföntieb fennen ju lernen. Unter bie »orjügticbfien ©täbte be«

Abenblanbe« gehörte bamat« Strier, wo oft bie Äaifer, feit e« eine römifebe So»
lonie warb , ibr $oftager hielten, £ie$er ging 5?ieron»mu« juerft in Begleitung

feineö Sugenbgefoieten Bonofu« (369) unb benüfcte bie £eit feine« Aufenthalte«

ju wiffenfebaftticien gorfebungen , auch febrieb er bafelbfl eine lange, »on fyila*

riu« Cim 3. 358) »erfafte Ab^anblung über bie ©»noben unb einen Kommentar
beffelben über bie ^falmen für D'tuffinu« al, mit bem er burcb ein innige« Banb
ber ^teunbf^aft »erbunben war, welche« aber fbäter au« Antaft ber Drigcnijtifcben

©treitigfeiten jerriffen warb, fo baf} beibe ftcb mit teibenfebafttieber Jpeftigfeit be»

fämbften. ipter in Strier fafjte £ieronyntu« ben Sntfcbfuf?, ©ort mit ungeteiltem

#erjen ju bienen, um nic^t nur etwaß ju febeinen, fonbern auch wirftieb ju fein

(ep. ad Theophil.). 9tacb feiner föücffe^r empfing er in 9?om unter ^a»ft %iU*
n'u« bie 61. Staufe, oerblieb jeboeb nicht lange jjier, fonbern begab ftet) naa) Aqui*

feja, jener floljen ^ftanjfcabt SRom«, welker ber gewählte Bifcbof Vaterianu«

großen ©tanj »erlieb, ipieronpmu« befebreibt feinen Aufenthalt bafetbft mit ben

lebenbigften Sorten unb febitbert ben Bifcbof, welcher ftcb eifrigft angelegen fein

lief?, ba« »on feinem Vorgänger gwtunatu« bieber »erpflanjte ©ift be« Ariani«*

mu« au«jurotten, fammt ber ibn umgebenden ©cbaar au«crlefener Scanner,

xoie Sbromatiu«, Sufebiu«, 3o»inu«, 9cicea« unb Qtbrgfogonu« waren, al« einen

Shor ber Sngel. Doch auch 6icr blieb er nicht lange, benn ein um ba« 3abr

372 entßanbener ©turnt trennte tyn »on ben i$m fo lieb gewonnenen ©enoffen

(ep. ad Ruf.). ÜBorin biefer ©turnt bcjlanb, ob eine heftige Seibenfa)aft, ob eine

gegen ib> »erlangte Verfolgung be« <Statti)aUex$ ju »erflehen fei, beren Urfacbc

in ber Veröffentlichung einer wunberbaren 23cgebent)cit ju fueben Ware, bie ft$

Ui ber $)inri(^tung einer be« Gbebructye« fdlfcblic^ angeflagten $xa\x in Vercellä

jutrug, an beren Warfen ba« 23eil be« genfer« »icrntal abprallte, ift ungewiß,

©o »iel ift gewi^, ba^ biefer ©türm ibm Anlap gab, ben Orient ju bereifen,

unb biefc
s
J?eife t)atte ben cntfc^icbenflen Sinflu^ auf fein ganjc« übrige« Scben.

fflit ungeheurer Anflrcngung burc^rci«tc er £t$racicn, ben ^ontu«, 23itl)»nicn,

©alatien, (£a»»abocicn
,

felb|l ba« glübenb t)ei|e Silicien fd)cutc er nicht hit an

feine aufjcrflen Örenjcn ju burebwanbern, um ben 61. (finftcbler Stbcobofiu« unb

feine ©efäbrten in 5Wofa ju befueben. Da« i'cben biefer Männer febeint ben &\\t*

fcbluf? in ibm jur IWeifc gebraut ju 6aben
, felbft eine wüjlc Cfinöbc ju bejic^cn,

um in flißer 3uru(^Ö cJ°Ocn^ clt aScctifcben Uebungcn leben ju föttnen; beoor er

jeboeb, biefen tfntfcblu^ jur VlucfuOning brachte, »erwciltc er einige Seit in 21n-

tioebia, um ben bureb feine Vortrüge über bie 61. ©ebrift fo berübmten Apoftinari«

»on l'aobicea bafelbfl ju (jörrn. vueronymu« wohnte feinen Vorträgen Ui, bc*

wunberte »6n fogar tn Vielem unb feilte bie aflgciuciuc Achtung, bic aueb ber

61. tf»i»6aniu«
f
Atbanafiuö, ^afiliuö unb Anberc gegen einen flfiaun ficcjten, ber

feiner JHecbigfäubigfeit wegen »on ben Ariane™ »erbannt worbcu war; bic $rr-

tbümer beffelben traten crfl fpätcr an'« üidjt, Ut feine »öflige Strcnnung »on bet

i im 3a6re 370 erfolgte. Von Antiocbien au« befuebte S>ieronomu« ben
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na§e gelegenen ftUätn Sftaronia, ein (£igent$um feineö ftreunbe« (bagriuS, um
ben bafelbjt lebenben $1, Sinftebler 2ttalcfu$ , beffen Seben er f^äter »eröffent-

tickte, rennen ju lernen. £ier machte er auc§ fetnen erjten f<$riftfteu'erifc$en ere-

geeifc^en Berfu# über ben frop^eten Obabta , ben er felbft al$ eine unreife $ru$t

feines GiferS für bie $1, ©#rift betrachtete, ba er, o$ne ben gefc$ic$tlic$en ©inn
ju rennen, e$ unternahm, in bie bilblicfye Deutung bejfelben einzubringen, tie-

fer Srftting3oerfu$, ber gegen ben SSJiffen be$ BerfafferS »eröffentltc^t würbe,

ift ntc^t auf un$ gefommen , unb wir erfahren nur au$ ber Borrebe ber jweiten

Bearbeitung bejfelben, welche ungefähr 30 3«&« fo«*" "folgte, bie Sriflenj

beftelben. #ieronomu$ lebte bisher in ©emeinfefcaft mit »ier i$m gleidjgeftnnten

jungen Bannern, welche au$ auf feiner Steife in bem Oriente feine ©efä^rten

waren; i§re tarnen ftnb: 3nnocentiu$, SoragiuS, £eliobor unb ipola«; jefct

aber, wo er feinen 28unfc$, bie (Einöbe ju bejie^en, in 21u$fü$rung braute, b_attc

er nur 2e$teren aU einen Begleiter bei ft$. Snnocenj, ber mit gleicher Begeifie-

rung »ie Jpieronomu« ben 2öeg ber Buße wanbelte, erlag einer ßrantyeit. ipe^

liobor £atte $war ebenfalls ber SSßelt entfagt, $ielt ei aber für feine s
))flicfjt, für

bie (£rjiel?ung bc$ So^neS feiner oerwittweten ©c&wefter, be$ üftepotianuä, ju

forgen, unb lehrte ba£er na<$ Slltinum in' 3 2lbenblanb jurücf. SBo^t gefd;icbt in

ben Briefen beö $ieronomu3 öfter (£rwä§ttung eines ^>e!tobor unter ben 9Kön»

$en; ob biefer aber ein anberer gleichen sJtamen$ fei, ober ob ber (£r$ie$er Sfte-

potian'S feinem Berfpre<$en in ber kxt nachgekommen fei, baß er wenigjtenS

einige ^eit in ber SBitfle jugebrac^t ^abe, tft ungewiß T)ai t'jl gewiß, baft

§eliobor friejter, fpäter fetbjt Biföof oon 211tinum warb. Der britte ©efd&rte,

(SioragiuS, mar ber ©o$n eine« oorne^men Slntioc^enerä unb würbe oom Biföofe

^autinu« jum s))riejter geweift ©ein Gifer für bie 2Sa$rljeit führte i$n in'«

Stbenblanb, roo er, oereint mit $>i(artuö oon tyoitiexi, an ber (Entfernung beS

ariamfdjen Bifäofe« SlurentiuS oom ©tu$le ju Sflaitanb mit reger £&eitna$me

arbeitete. $m ^äfyxe 372 teerte er roieber nadj 2lntiocbia jurücf. ©erne mürbe

er mit £ieronomu$ fta) bem aScetifäen Ceben in ber SQßüjte ganj gewibmet $aben,

boc$ fonnte er aU ^riefter ber <f?ir#e oon 2tntio$ia bie äßüfle nic^t für bejidnbig

bewohnen, er befugte bajjer nur oft ben greunb unb vermittelte beffen Brief-

mec^fel. ipieronomu« bejog im $ab.re 374 bie SBüjle oon S^alciö. (ix, ber mit

ber ganjen Äraft feiner ©eele fia; nac^ ©ott feinte, gab ftc^ ba nur ber Betrach-

tung be« göttlichen ©cfefceS $in. ®ei>et, baö ber bekommenen Brujt entflieg,

wec^felte mit Cefung ber % ©c^rift unb mit £anbarbeit, unb tro^ ber größten

21n|irengung flagt er boc^) (eP- ad Eustoch.), bap er mitten in ber unermeßlichen

SOBüjte bur# 9Jücferinnerungen an bie |labtifc|ett Vergnügungen gehört warb, bie

burc^ aufregenbe Bilber auö ber Vergangenheit i$n beunrubigten, fo bap er ft$

oft ju ben §ü§en be$ ©efreujigten warf unb fte mit feinen ^rä'nen bene^te.

(£r \ntte ei ftc^ aber jur Aufgabe gemacht, ben ^ampf mut^ig auSjufdmpfen,

burc^ welchen in i^m ber ©ieg beö S^rijtent^um« über bie SBelt entf4)ieben wer^

ben foUte, unb ber §exx ber ©nabe, ber -ftiemanben über feine Gräfte oerfuä}t

werben läßt, jeigte ij>m ben 2Seg, auf welchem er bie in feinem früheren ieben

beflecfte sp^antafie reinigen unb mit Bilbern eine« gottfeltgen Seben« ju erfüllen

oermöc^te. Balb ernannte JpieronpmuS, baß ber ^o^e 3we^r Den cr anjlrebte,

nic^t mit Ungeflüm erzwungen werben lönne, fonbern baß ruhige, unauögefe^t

unternommene Ucbung toeit fixerer jum 3ieU fü^re. (ix oerbanb nun mit ber

SIScefe bie ÜBiffenfc&aft, unb bei ber 2ßa|>l beö Dbiecte« beftimmte i£n oorjüglic^

ba« Bebürfniß nac^ Umgang mit Slnbern. Qiexonqmni fc^loß ft$ nun einem

alten SD?öno;e in ber 2Büjte an, ber, früher 3ube, ber ^ebrdifdjen @praä;e ooll-

fommen mächtig war, um unter beffen Anleitung bie ^enntniß biefer Sprache ftc^

anjueignen. X)ie jifctyenben unb fc^narrenben Kaute wollten i£m aber, ba er früher

bie (Slafftfer mit großem Sifer fa$ unb ftc^ an bem ^armonifetyen 9^ot^mu$ i^rer
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nid;t jufagen, fo jwar, baß er oft »erfud)t warb, ba« 23c=-

gonnene wieber aufjugeben; immer aber nat}m er e« wieber jur Spanb unb ge*

wann balb eine fola)e Vorliebe für bie ©oractye, bafj er ftdj i^rem ©tubium mit

allem Sifer Eingab unb nad) feiner 9tücffet}r »on 9?om nao; ^entfalem Unterricht

tei einem gelehrten Subcn SBarljanina nat)m, ber au« gurct)t »or feinen ©lau*

ben«genoffen nächtlicher Seile ju it)m fam, um il}m ben Unterricht ju erteilen. —
£ieron»mu« befafj eine au«erlefene S3üo)erfammlung, bie er fiö) mit großer 9)?üi)e

ju 9eom burct) Abfdjreiben erwarb, in welcher nebft geiftlidjen (Schriften aud)

SBerfe eine« Gucero, flautu« u. f. w. waren. Oft nat)m er lefctere jur $anb, um
ftct) nad) angeftrengten 33ufÜbungen ju erholen. Sa erfranfte er fdjmer, unb

als bie £ranft;eit ben £öt)epunct erreicht, fein Seit flarr barnieber lag, warb it}m

eine (£rfd)einung »or bie ©eele geführt, bura) bie er »ermod)t würbe, ba« ?efen

ber Slafftfer auf lange ^cit ju unterlajfen. £« war it}m, al« würbe er »on bem
t)öd)ften 9fic$ter bef?t)alb jur ©träfe gejogen unb gejüd)tiget, weil er fo große«

Vergnügen an tyeibnifdjen ©Triften fänbe. (Srft auf bie gürfcitte bever, bie bem
£t)rone am näd}fien ftanben, unb nacfybem er ba« 23erf»red;en gegeben, bie SBerfe

ber Reiben nid)t wieber lefen §u wollen, warb bie (Strafe beenbet. £ieron»mu«
^ielt burd) lange 3«'t ba« im ^iebertraume gemachte 23erf»red)en , unb felbft

naä)t)er, al« er glaubte, naß) au«gejtanbenen Söußübungen unb nact)bem er im
Rampfe gegen bie ©ünbe met)r ©elbjtjtdnbigfeit errungen unb ft<$ in ber gröm-
migfeit gefrdftigt $atte, an ba« 23erfpred)en nid)t met)r gebunben ju fein, unb
bie Srfdjeinung al« ein £raumgcftd)t erfannte, war er bod) ber feflen Ueberjeu=

gung, baß ©ott it)n nad) bem ©tanbpuncte be« bamaligen d)riftlic§en öeben«

burö) biefe« fcraumbilb t)abe warnen wollen, bamit er mit ungeteiltem (Stfcr ftd)

auf ba« »erlege , tt>a$ eben ber 3«t ^otl) tt)at.
sJcebft ernften ©tubien füllte bie

^eit, welche 5?ieron»mu« in ber 2QBüfte jubrad)te C4 3al)re) ein fletcr 33rief-

werfet au«, ben er mit feinen ftreunben, namentlich Jlorertttuö, Sljromatiu«,

Speliobor, Sftepotianu« unb 9tufftnu«, unterhielt. Aber ber Aufenthalt in ber

2Büjte follte it}m balb »erleibet werben. Die ©trcitigfeiten, welche bie Slird)e

»on Antioctyia teilten, ba brei 93ifd)öfe, Üttetetiu«, ^aulinu« unb SSitali«, aufler

bem Arianer Sujoju«, auf ben bif$öflic$en ©tut)l biefer Sltrc^e Anfprud) machten,

brachten aud) in bie SEBüfle »on dl>alci« Unrut)c unb 3 c*würfniß. Alle« bra'ngte

ftd) ju Spierongmu«, um »on it)m ju erfahren, welcher axii ben Dreien al« ber

rechtmäßige Sötfc^of anjufet)en fei. ^Hcronomu«, felbj! unfo)Iüfftg, wanbte ftc^ in

jwei Briefen an ben s]Japft Damafu«, bamit er tym ben rechtmäßigen bejeic^nen

möge, auf bie wat)rfc$cinfia)e Antwort be« 'papjte« erklärte er fic^ für ^aulinu«.

2Wein ber ©treit war angeregt, bie ©emütt)er erbittert, unb al« nod) baju bie

ßett)ei(ten Meinungen über ben ©ebrauö) ber SBorter ovotet unb vrcogaoiS in

ber Jrinität«le^re famen, entbrannte ber Äampf, fo bap bie ^eilige 9lut)e, welche

nur in bem gemeinfamen, 2111c umfc^lingenbcn Söanbe ber ?tcbe gefunben werben

fann, au« ber ißüfte wiö). .fpieron^mu«, angefeiubet unb felbft ber Ä>^erei be-

fd)ulbigt, »erließ fle traurig unb begab fid) nad) 3(ntioa)ia (m 3« 370), wo er

»om bortigen 9)ifd;of unb Patriarchen "Paultnu« trojj feiner IBeigerung, ba er ftrf)

nic^t für wurbig 1)ieU, jum s
Prirfler gewctl)t würbe, jeboc^ unter ber au«brücf-<

liefen Sebingung, baß er baburö) nic^it jum Dienfle an ber Slircfyc in ?iitttod;ia

gebunben würbe. 3" biefc 3 c| t feine« Aufenthalte« in ?lntion;ia fallt bie ©d)rift

gegen bie l'ucifcriancr, bie er unter bem 2itcl veröffentlichte: „AIIitciüo I.uci-

ferianl et Orthodoxi." sJJoc^ in bemfelben Safyxe »erfügte er fi^i) nad; (fouflan«

tinopef, um bie Vortrage be« mit iHcdjt fo t)od; gefeierten ©regor »on "Jcajianj

ju (»ören. *>icron»mu« fdjetnt t>icr oorjüglia) gricd)tfd;e ©»radje unb Vitcratttr

betrieben \ü ifaben, menigf^en« beuten biep bie (>ier unternommenen Arbeiten an,

benn in ba« Ja&r 880 fallt bie latcinifd;e Bearbeitung ber Cll)roiiif bc« (Sufebiu«

unb bie UcberfejjunQ ber »ierjel)n .^omilien bc« Originc« jum 3f"i»»a« unb ber
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«n 3a^t gleiten jum Sjec^iel. ©a bie SÖirren fn ber Orientalen ftirc^e nodj

immer fortwährten, berief ju i$rer Beenbigung $apfl £>amafa$ ein Soncilium im

3. 381 naefy 9iom, auf »eifern auf Sinlabung be$ ^apjtcä in Begleitung be$

faulinuS unb SpipljaniuS SpieronipmuS erföien. Spiex bejeigte man iljm große

Sichtung, unb »or bitten jeic$nete i$n ber ^at>ft au$. Vereint lafen fte bie $1.

©djrift, unb gerne tjörte ber fapjt bie (Srffärung berfelben auö bem iftunbe be$

ipieronpmuä. 2)iefer mußte im auftrage be$ ^apfteö bie 21ntwortf#reiben »er-

faffen, welche ben einzelnen Bifcföfen auf i&re anfragen entfenbet würben, Bon
ber größten SBidjtigfett aber für bie ©efammtfirdje waren bie fritifc$en arbeiten

be$ neuen £efiament$, bie ^ieron^muS im auftrage be$ 'pa&fteS unternahm,

Bi^er war noclj feine öffentlich autfjoriftrte lateiniföe Ueberfefcung be$ neuen

£eflament$ oor^anben, unb bo$ war eine folcfye bringenbeä Bebürfniß, um 3**>

lehren gegenüber burd) gleichförmige (Station ber cinjelnen beweifenben ©teilen

ba$ fatjfolifcfye Dogma leichter begrünben ju fönnen. JpieronymuU »erglidj alle

*>or$anbenen Ueberfefcungen mit bem griecfyifcfyen Originaltexte, behielt jene, welche

bem Originaltexte entfpractyen, hei unb »erbefferte jene ©teilen, bie mit i$m ntdjt

ubereinfamen. Unb wiewohl £ieronymu$ in ber Borrebe nur bie fritiföe Bear-

beitung ber t>ter Soangelien t>erft>ri$t, fo f<$eint er bo$, feiner eigenen 2lu$fage

nadj , au$ bie 21öoftelgef$ic$te auf ä£nlia;e 2lrt bearbeitet ju fcaben , ba ein Brief

an Sttarcella aU Beweis bienen fann, baß er wcnigfienS hi$ ju ben Briefen be$

SlpoftelS 'pauluS no$ »or feiner Slbreife »on 9fJom in feiner Arbeit »orgerücft fei.

2lu$ au$ bem alten £eftament berichtigte er ben alten sPfalter naä) ber ©eptua-

ginta unb »erglic^ bie griectyifcbe tteberfefcung be$ Slquila mit bem $ebräifc$en

Sterte«. Sßßatjrfdj einlief begann tn'eronpmuS au# £ier in 9tom auf Betrieb be$

papjteS bie Ueberfejjung ber Bücher be$ Dpbtmuö über ben $f. ©eifi, bie er aber

erfl fpäter in 3«ufalem »ollenbete. ©ein ^uf flieg tägti#, unb größer unb

größer warb bie 3afjl berer, bie »on i£m bie (Srflärung ber $1. ©c$rtft »erne$-

men wollten. Bor eilten aber waren einige gotteäfürdjtige unb fromme grauen

unb Jungfrauen, welche in tym einen ^eiligen Se^rer ernannten, beffen •D
f?a$nun-

gen fte au$ mit einer ©laubenS» unb ©ewijfenStreue nac^famen, bie mit dietyt

Bewunberung erregen muß; einige üon t'Jjnen folgten tym felbfl na<$ Bet&le^em

naa), um unter feiner güljrung fity gaH j ^em £errn ju weisen. ^)ieron9mu6

flellte ftd) al^ Aufgabe feiner Slnwefen^eit in Sftom, ba^ aöcetifc^e Seben, beffen

wunberooüe Sirfung er an ftc§ felbft in ber 2Büfle erfuhr, au4 in bie 2Öelt|labt,

freiließ in einer milberen gorm, ju öerpflanjen, um bie ©laubigen »or ben Ber*

fü^rungen 5U bewahren, welche eine ü^ige ©tabt tyren Bewohnern bot; unb

biefer Aufgabe fam er mit einem (Sifer nac^, ber i^m, bem unwifffommenen

©ittenprebiger, nic^t nur unter ben Saien, fonbern auc§ unter bem SleruS oiele

geinbe erregte, fo baß er, um fidj benfelben ju entjie^en, nac^ bem Xobe be^

^aüfle^ Damafu^ ftc^> entfc^loß, ^om ju oerlaffen, um wieber na$ bem Orient

ju ge§en unb ^ier unge^inbert feinen ©tubien obliegen 3U fönnen. 3n\ Jaljre 385
ging er mit feinem jüngeren Bruber 'paulinian unb bem s]Jriefter Bincentiu^ in

^orto 5U ©c^iff. Bet^le^em, ber Ort be$ fyeikt, festen i^m ju biefem 3«>ecfc

ber pafenbfte ju fein unb ba£in folgten i§m au<$ ^3aula, eine jener früher er-

wähnten frommen grauen , mit itircr ^oc^ter Suftoc^ium. Beoor jeboety ^ierony-

muö Bet^le^iem all bleibenbe äßo^njlätte bejog, burc^rei^te er s])aläftina, um
mit 3urat^jie^ung fac^lunbiger Sinwo^ner ftc^ genaue Äenntniß ber Orte, ber

Befdjaffenijeit beö Sanbeö, ber@itten unb Sebenöart ber Bewohner ju »erraffen,
waS t^m hei feinen fpäteren eregetifc^en arbeiten fe^r ju Statten tarn, ©eine
Vorliebe jum biblifcfjen ©tubium bewog i^n, wiewohl föon grau an paaren, bei

feiner »ierwödjentlidjen 3tnwefen^eit in 2lleranbrien bie ©c^ule beS bamalS be*

rü^mteften Origenijlen, beS blinben Dib^muS, ju befugen. 3" Bet^le^em »er*

legte fi$ ^ieronpmuS mit erneuertem Sifer unter Anleitung be$ früher genannten
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S3ar$anina auf baS ©tubium ber $ebrdifa;ett ©praä;e, Utriti aber nebflbem

auo) ba$ ©tubium ber Stafftfer. 33on je$t an beginnen feine exegetifäjen Sir*

beiten, bie er größtenteils auf ^Bitten entfernter ^reunbe unternahm, um
i$nen 3»e«fet S« löfen

f
2:roft ju bieten, ober um fle in ba$ nähere SBerjtänbnijü

ber $1. ©cbrift einjufü&ren; fo fanbte er eine Q?rftärung be$ SBriefeS an bie ©a-
later an Sflarcefla, bie ©a)wefcer faula'S, unb arbeitete eine ät)nlic$e grflärung

be$ 23riefe$ an ^itemon für $auta unb (£uftoä;ium, ferner eine be$ 33riefe$ an

bie (£p$efer unb be$ an £itu$; boe$ waren biefe Arbeiten fe$r päjtig gefc$e$en

unb eS ftnb babei größtenteils altere Kommentatoren bemtyt. ©elbflfiänbig ge=

arbeitet ift bie Auslegung beS Ecclesiastes. Sine ^Bearbeitung ber ©ä)rift beS

(SufebiuS oon Säfarea tzeql xtov xonixiov övo^icacov ttov sv %r\ O-sia yQucpj] folgte

hierauf, in welker aber nur baS jtpette 33uä) beS SufebiuS berichtigt unb »erbefferf

warb unter bem üftamen: De situ et nominibus locorum Hebraicorum, bann bie

©ä)rift: De nominibus Hebraeorum, fowie ©rfldrungen ju einjelnen fct)wierigen

©teilen ber ©eneftS. £>ie ndo}fte Arbeit fdjeint eine Ueberfefcung einzelner SBerfe

grieo;ifdjer ^trc^enle^rer, roie auo) bie SSoßenbung ber ^Bearbeitung jener in^lom
begonnenen @ct}rift beS SibgmuS über ben $1. ©eijt gewefen ju fein, worauf

eine tteberfefcung »on 39 Spomitien beS DrigeneS jum Soangelium ?ucaS folgte,

unb fieben £ractate ju einem £t}eile ber ^falmen, welche watjrfd) einlief nur eine

^Bearbeitung eines SommentarS beS SDrigeneS über bie ^falmen waren, bie aber

nic&t auf uns gekommen ftnb. AIS Srtjolung naa; fo anjtrengenben arbeiten »er-

faßte ^n'eronpmuS biograpt)ifä;e ©fijjen berühmter Sinftebler, namentlich beS £1.

§ilarion unb Ü)?atci}uS. Am meijlen war it)m je^t baran gelegen, bie 23erbeffe-

rung ber lateinifeben Ueberfcfcung nact) ber ©eptuaginta, auS weiter fte ge«

ftoffen war unb bie er in SRom f$on begonnen fyatte
, fortjufefcen, woju it>m

jefct bie »on däfarea übernommene £erapla beS DrigeneS gute £>ienfte teiftete.

£)iefe oerbefferte unb emenbirtc Ucberfejjung ift aber »erloren gegangen, unb

außer bem 33uö;e 3ob unb ben SSorreben ju ben cinjelnen JBüdjern ijt nichts

met}r »orfjanben. 2(ber unmittelbar nac^ 25ottenbung ber SSerbejferung mu^ oon

ipicronpmuö bie felbjljidnbige Ucberfe<jung unb Srftärung beö alten £eßament$

begonnen woroen fein, ba biefer Arbeit f4>on in feinem $erjcia;niffc ber ©a;rift«

flettcr im 3a$re 392 erwähnt wirb (ogt. ben 2lrt. SBibelüberfe jungen 5Bb, I.

©. 944 ff.). Diefeö 33erjeiö;nip »erfaßte er, aufgeforbert bura) ben vPrdfcctu$

^Jretorio Derter, welker wünf4>tc, bap »on ben fira;(iä;cn ©a^riftflcKcrn ä$n-

U6)e 55crjeia)niffe »erfertigt würben, wit bief mit berühmten Männern Ui ben

©rieben unb Römern »on üßarro, s)?epoö jc. gefa;c^cn fei. Spieronomuä über-

nahm ei?, feinem 2Bunfd>e ju entfpreapen, unb lieferte bamit, wenn eö auo; fürten-

^aft ijl, waö Ui einer Strbeit, wela)e bie erfte in i&rer 2trt war, faum anberS

mögtia) war, ber sJ?aa)wett einen fe&r wichtigen Seitrag jur ©efa)id)te. Doö;

batb foßte bie !Wu$e, bie ^>ieron»muö je^t genoß, wieber geflört werben. 3«
JHom cr^ob fi(^> 3oöi"i<»n «M einen ©egner be<5 aöcctif^en ücbenö unb flritt gegen

bad syerbtenft beö Jungfräulichen ©tanbeö. ipieronomuö, bura) ^ammac^iud baoon

in flenntniß gefegt, riil)tctc im ,;. 31)3 jroci iBücber gegen ii)n, beneu fpdtcr noa)

ein britte« alö iHed[)tfertigungöfa)reiben folgte. (Sine anberc Angelegenheit »cr-

»irfelte ityn in einen ©treit mit bem SBifcbofe »on 3ffwfalfnt unb feinem bis-

herigen ^reunb yiuffin. (£pip(>am'u$ ^attc beu iöruber bef3 #icron»muö jum

^Jriffler getoei^t, wobur(^> firb 3<^!>an«fS »on 3erufalcm in feinen 3im'<Sbictiontf-

reebten gcfrdnft füllte, beffen fartei JRuffin ergriff, wd^renb £>icronymu$ ben

tfpip^aniufl in ©c^ujj natym. Unb wiewohl nac^ einer Gntfcfyufbigung beiS CEpi-

pj>aniuö bie ©ac$e auf fieb beruhte, fo jeigte fia; bor^ balb, baß Wuffin bie

bureb ben ©treit gefa^rbetc ^rcunbfr|»aft ju 5picron»muö nidjt mit jener 3n-
m'ijfcit »uifber angrfuupfr babe, n>ic bief? wo(>l »on &citc M ViVronomuö gc«

fc^ab. ©alb na<^ feiner yiueffr^r tiacO y{om »erbffentlia)te JRuffin bie ^mi crjlen
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33ü<$er be« Örtgenijtifc§en Sßerfe« ttc^ a(?/wv in einer tateiniföen Ueberfefcung,

bie man aber me$r eine Bearbeitung be« äßerfe« nennen tonnte, ba er jene ©tei-

len, tttn beren Witten baffetbe al« eine Duette »on 3rrt$ümern bejet^net warb,

entweber umging ober auf eine Seife wiebergab, bafü fte bent Originaltexte bur$=

au« ni$t entforadjen. 3n ber Sßorrebe gibt er al« SSeranlajfung ju biefer Ueber»

fefcung ben Sßunfdj an
,

$iebur<$ ben fo fe$r oerfannten 8e$rer ben Kinjelnen

juöängtt^ ju machen, batnit ft# Sebermann fetbfl ju überjeugen oermöge, 06

Ortgene« tritt 9?ec|t fo arger Srrtyümer beföulbigt »erben fönne; j'a er erfenne

bieß um fo me$r für feine $fli<$t an, ba ol\x$ ber »on Sitten fo $oc$ gefeierte

£ieronömu« für Örtgene« eine fo grofje 2lc$tung $aU unb i$m alle« 80b fpenbe*

£ieron»mu«, ber in biefer Berufung auf feine ^erfon mit fftefy argwöhnte,

SKufftn wolle bamit anbeuten , al« tl)eile au$ er bie 3rrtl)ümer be« Drigenc«, bat

in einem ©riefe an 9?ufftn benfelbcn, er möge ft# in S^unf* foldjer jweibeutigen

£obf»rüd)e enthalten. Slufgeforbert burdj ^ammactyiu« unb Dceanu«, überfanbte

er biefen eine getreue Ueberfefcung be« tceqi ccqxcov, welche, ganj gegen ben

Sollten be« £teron»mu«, ber fie nur jum |5ri»atgebrauc§e für ^ömma$iu« unb

Oceanu« anfertigte, in &om »eröffentließt würbe. 9?ufftn, ber fein 9?ec$t fyatte,

bem £ieron»mu« ju »erwehren, eine folct)e Ueberfefcung ju »eranjtalten
, fünfte

ftd) baburet; beteibigt unb »erbffentti<$te ein 9?e$tfertigung«fc$reiben gegen $ie*

ronymu« (Apologiae Ruffini in Hieronymum gewöt)nli<$ Invectivae genannt), in

welchem er mit alter ipeftigfett bemfelben SOßanfelmutt) unb Kt)arafterloftgfeit »or»

wirft. £ieron»mu« antwortete 402 mit gleicher Jpeftigfeit in jwei 33üct)ern, unb

auf eine bagegen gerichtete Antwort be« JWufftn fotgte noä) ein britte«. Ueber-

$au»t fallen in btefe Seit jene ©treitigleiten über Drigene«, welche bie $t)dtig«

Jett be« Jpieront;mu« im Vereine mit £»i»$aniu« unb bem in feinem übrigen Seben

wofjt nt$t tabettofen £t)eo»$itu« »on Slteranbrien ganj in &nfpru$ nahmen,

$)a$u fam noct) bie Stnjeige be« 9?i»ariu« über S3igitantiu«, meiner ba« SSerbienjl

ber freiwilligen Slrmutt; unb ber Kt)etoftgfeit anfocht, gegen welchen ipieronpmu«

juerft in einem ©riefe an S'iioariu«, fpdter aber, al« er bie £ractate be« SSigi-

lantiu« felbft getefen, in einem eigenen S3uct)e ju gelbe jog. Krjl im 3a$re 396
fonnte £>ieronömu« bie Ueberfefcung beö atten ifcejtamentg wieber fortfe^en, bie

nun balb »ottenbet würbe, na(^ welker ipieronpmuS bie Kommentare ju ben

^roptyeten wieber aufnahm, bie er au<$ glüdlict) »otlenbete M$ auf ben ^ro^eten
Seremiaö, »on bem er nur jweiunbbreifüig Kapitel erflärte, aU il)n ber ^ob
auö btefem öeben be« Äampfeö abrief, bamit er jenfeitS jene ©etigfeit in ber

2lnfct)auung ©otteö geniefen fönne, nafy ber er wäl}renb feine« fo fet)r bewegten

Seben« ftc^ innigjt fel)nte. $n ben legten 3«^en feine« Seben« er^ob er ftc$ noc^,

eine fräftige ©dute be« fatl}otif(^en 2)ogma«, oereint mit bem 1)1. Sluguflitt

Cf.b. 210 gegen bie ^Jetagianer, bie er juerfl in einem 33riefe an Äteftp^on, bann
tn einem großen 2Berfe: Dialogi adversus Pelagianos befdmpfte. 2)er testen 2luf-

forberung be« t)t. Slugujlin, gegen biefelben feine ©timme nochmals ju ergeben,

fonnte er, gebeugt oon ©c^wdctye, nic^t mel)r nac^fommen. Kr flarb ben 30. ©ep*
tember 420, feine ©ebeine würben juerft neben ben Ruinen feine« Softer« in

33et^le^em beerbigt, fpdter aber na<| 9?om gebraut. 3«nt @dc)tuffe geben wir

ba« 2Ser$eidjnifi fdmmttic^er Schriften be« ^1. ^ieronomu« in ber Drbnung, wk
fte in ber Sftauriner 2lu«gabe jufammengeftettt ftnb , fte umfaffen fünf 33dnbe,

35er erfte, Bibliotheca divina, enthält alle Söü^er ber $t. ©c^rift, wel^e »on t'^m

nberfefct würben. 25er jweite jerfdtlt in fteben 2lb tl)eifungen , beren erfte, De
nominibus Hebraeorum, eine Krltdrung ber Kigennamen be« alten unb neuen

Steftament« enthalt; bann De situ et nominibus locorum Hebraicorum, oon biefent

SBerfe war oben fdjon bie JRebe; ferner bie Quaestiones in Genesim ftnb fri*

tifc&e Slnmerfungen ju f(§wterigen ©teilen, ein 2Berf, ba« btetbenben äßertl) für

ben biblifäen Krittler U^äU^ bann fea;«je^n ©riefe über einige ©teilen be« alten

I
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£eftament$; ben Commentar. in Ecclesiasten
; ferner Origenis homiliae duae in

Canticum, eine Ueberfefcung ber jwet §omilien be$ 23engare$ über ba$ §olje

Sieb, »eranlafüt burd; fapfi £>amafu$. £>en ©ä}lujü beö ^weiten 33anbe$ bilben

mehrere 2Berfe, welche aber bem £ieron9mu$ unterboten ftnb. £)er britte 33anb

enthalt bie Kommentare be$ Jpieron^muö über bie ^ropljeten. 2)er »ierte 33anb

jerfdKt in jwei Steife, wofcon ber erjte ben Kommentar in ben Kö. 9D?att£du$,

mehrere Briefe über fd;wierige ©teilen be$ üfteuen £eftamente$, unb Kommentare
über bie ^3aulinifd;en SBriefe an bie ©alater, Kp^efer, £itu$ unb ^itcmon ent-

hält. 3»" jweiten Steile beftnben ftä; S3riefe be$ \l. ^ieronömuä, welche lie-

ber in t>erfd>iebene Klaffen geteilt finb , oon benen einige 8tb£anblungen genannt

»»erben fönnen; wir £eben au$ t£nen nur folgenbe $crau$: ba$ Seben be$ %
Kinfteblerä ^JaitluS , be$ % £ilarion unb be$ $1. 9flalä;u$ ; bann ba$ SSerjeicjj-

tttp ber berühmten @o)riftfleßer (de viris illustribus) , welä)eS in fünfunbbreifh'g

Kapitel geseilt tjl; ba$ 33ud; gegen ben §el»ibiu$ unb bie brei 33üd;er gegen

Sooinian; ferner gegen ben SSigilantiuö unb gegen bie Suciferianer, bann bie

(Schriften gegen JKufftnuS unb bie Dialogi contra Pelagianos. %m fünften

23anbe enblid; ftnb wieber einige bem £ierom;mu$ unterfdjobene SBerfe unb
eine Sammlung »on ©ä)riften jufammengejtetlt , welche auf feine Sebenöge«

f$id?te 33ejug £aben. StuSgaben ber Serie beö $1. ^ieron^muö würben beforgt

burd; Üflartianaö , 33enebictinermönd; ber Kongregation »on ©t. 2?cauru$ , 5 Vol.

Paris 1G93— 1704. üflan wirft biefer 8luSgabc mit 9iedjt »or, baf »orjüglid;

bei ber 3u famr"enjtettung ber 33riefe feine Drbnung beobad;tet fei, woburd) ba$

Slufftnben einjelner ungemein erf^wert tjt. 3m $a1)U 1738 beforgte ber gelehrte

Dratoriancr ^tttarft ju Verona eine neue SluSgabe, bei weldjer iljn mehrere ©e-
Ie$rte, namentlich ©cipio üflaffei unterftüfcten ; nur wirb auo) i£m ber Vorwurf
gemacht, er fyabe ben %nt meljr nad; 2)?ut$mafjungcn oerbejfert, oljne £>anbfd;riftett

etngcfefcen ju $aben. (SSgl. Slaterfamp, $ircbengefd;id;te be$ crjten 3eitalter$

II. 33.; magern. Kncöclopäbie II. ©ect. VIII. 33. ; 33utler, Seben ber Leiter XIII. 23.;

81. Sin

o

II, ©efd>id;te bc$ ßirdpenoaterö fctewnpmu«. 9?ottwcil 1846.) [Stiller.]

.s>ir ri>nt)iituö von s}5rnß. tiefer berühmte ftreunb unb ©cbicffatägenoffeiipu-

fenö flammte auä einer bem niebern 8lbel ange^brtgen s]Jrager gamilie unb war einige

3a&re jünger alä S?u$ (f. b. 81.). ©ewö&nlid) bejeid)net man if>n aH Spieronp»

muö Jaulfifc^; allein leiner ber gleich jeitigen (Su)riftflcHcr betitelt iljn alfo,

unb wa^rfc^einlic^ beruht biefe 33enennung auf einer fpätern 3krwc$öfung unfe-

xet 5pieronomuö mit einem anbern abeligen 33öf>men, sJ?icolau$ ftaulftfcty, beffen

aud) 81encaö ©ploiuö (hisl. Bohem. c. 35) unter bem tarnen Putridi piscis gebenft,

unb ber einer ber erflen war, bie ben 2Biclefttt$mu$ r>on ber Unioerfltdt Drforb

^cr nac^> 5Pö£men »erpflanjten (oergl. "palacfo, ©efc^. t>. 33ö^inicn, 33. III. 1.

©. 193 f.). Va aueb ^icronpmuö von ^rag in 5?rforb jlubirte unb mehrere

©Triften ilÖiclefö »on bort mit naö; ^rag jurücfbrachte Cum'ö 3«^ 131)8), fo

Fonnten beibe letcbtlid; oerwca)fclt werben. £icrom;muö flubirte aud) in Köln,

£n'bclberg unb ^ari«, unb würbe an lefctcrer Unioerfltdt sJD?agi|Icr ber freien

ftftsjfc (Mansi, CollMt ComH T. XXVII, p. 859). 3tr*(tgef^rt trat er al$

yiitter in bie Spofbienfte löenjel«, würbe aueb iVitglieb ber ^ragcr Uniocrfitat,

^iclt, obgfeid; nur Vaic, bftcrö religtöfc Vorträge, unb bcnu(jtc j[ebc ©elegcnbeit,

um bie Triften iiBiclefö ju empfehlen. Dabei pflegte er ju fagen: ,/lÖcr 2Bi-

clff« ©üd;er ttirbt flubirt, bem ifl nur bie Winbe ber iBiffenfe^aftcn, aber m'ä)t ber

Rem unb bie äüurjrl befannt." 3n wclrbem ^a^xc er mit Spuö in ndb fr e Ver-

blutung getreten fei, ifl unbefannt, gewif} aber gefd)af> eö »or 1493, »• Viero-

nymu« weite yteifen, felbjt bi« "Paldflina, unternahm. s)iad; fciiuv Rftcffe^I 1407

fralf er .^ufrn, bie Xeutfcben an ber lliiioerfitat
sprag i^rer ftbttttftn ju berau-

ben, würbe bann 1410 nad; folen berufen, um ben bortigen ilonig bei ©rün-

bung ber Untvrrfttat flrafau ju untcrflu^eu, unb ging oon tjier auf Kinlabung
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©igi«munb«, be« römiföen unb ungarifc$en König«, na# £>fen, um au# Jier

refigion«p$ifofop$ifcbe Vorträge ju galten, 2>ie ©eij*fic$feit beföulbigte i$n je$t

fc$on, unb mit 9?ec$t, ber Rederei, unb auf bie Klage be« frager (Srjbifdjof«

3b»nef würbe et »on bem ßrjbiföofe »on ©ran »ierjet}n 5tage lang »erfcaftet»

Auf ber dlüätefyx begegnete it)m bajfelbe au<$ ju Sien auf Verlangen ber borti-

gen Unioerfttät; aber er entflog unb fc$mät)te nun, wie £u«, auf ben frager

(Srjbif^of, namentlich weil berfelbe am 16» Sult 1410 jwetyunbert S3änbe wiefe-

fttiföer S3ü#er fyattt »erbrennen tafien ;
ja er erlaubte ftcfc bei biefer (Gelegenheit

»iele @ewaltif)ätigfeiten unb warf j. 33. einen gegen bie Kefcer eifernben Garme-

litermön# eigen^anbig in bie SWoIbau. ^mi Safye fpäter C1412} prebigte £ie-

ronömu«, tok §u« unb Anbere, gegen bie Kreujbufle 3o$amte6 XXIII., unb »er-

anflaltete mit bem bitter SBoffa »on 2Öatbftein jene« berüchtigte (Scanbai, bafl

fte ndmli# bie päpflfi^e 33uHe an bie entblößte ©ruft jweier ipuren hängten,

biefe in larmenbem Aufjuge auf einem SBagen burc$ bie ©tabt führten unb über-

all ausrufen liefen: „man füt}re bie 33ulte eine« 33etrüger« jum ©Weiterlaufen."

Uebrigen« war ntct)t luerongmu«, wie man gewöt}nti<$ glaubt, fonbern SSalbftein

ber $auptanftifter biefe« Jreoel«, tok fafacfy Ca. a. D. ©. 2773 naefcgewiefen

$at. 211« §)u« im Secember 1412 bie ©tabt frag »erlaffen mufte, fanb au#

Spieron^mu« für gut , nac§ fölen unb 2itt)auen ju gelten , wo^in i$n ber König

»on foten unb ber ©roffürft »on i'it^auen (bie Sageltonen;) eingelaben $aben

follen. <$x befugte bamal« avify bie »on ben 3<*geltonen eroberten Steife S'iuf«

lanb«, brachte auet;Wx wieber eine grofe religibfe ©ä§rung fjeroor unb warf ft<$ na=

mentlit^ jum Apologeten ber fct)i«matif^en ©riechen auf, mit benen er fogar in

sacris communicirte. ©ewif fudjte £>icron»mu« bamal« auc$ bie wicteftttf<$en

unb $ufttif$en Anflehten in fölen au«jubreiten. 211« fofort £u« im Detobet

1414 na$ Sonjlanj abrei«te, »erfpra# il)m Spicronomu«, furj beoor er frag

»erlief, in ben wärmften SBorten feinen treueflen 23cijtanb unb fräftige SSert^eü

bigung, unb al« fic$ nun ba« ©$icffal be« Srj^ern ungünfh'ger ju gehalten be-

gann, machten il)m manche 5*eunbe Vorwürfe, baf er nodj nic$t jur Söfung fei-

ne« 23erfprec$en« nadt) Sonßanj gegangen fei. Obgleich $u« felbjl au«brücflic$

ba»or warnte , machte ft# Spierongmu« jejjt bo# auf bie 9ieife unb fam am
4. April 1415 unerfannt ju (Jonj^anj an. Die Sperren »on S^lum unb 2>uba

rieben il}m fogleicit) jur f^leunigßen iÄüclfe^r, er aber lief am 7. April an bie

Siat^au« - unb Kir$ent$üren »on Sonftanj Anfünbigungen in lateintfc^er , teut*

fd;er unb bb^mifc^er (Sprache anheften, worin er bem Kaifer ©igiämunb unb bem
©oncil erfldrte, er fei au« freien ©tücfen bereit, gegen bie, Welche it)n unb ba«

berühmte Königreich 93ö^men oerldflert Ratten, öffentlich »or bem Soncil S^ebe

unb Antwort ju geben, unb Wie beft)alb um Srtljcitung eine« fiebern ©eleit«*

briefe«. Serbe er ber £drefte überführt, fo wolle er ftc$ ber ©träfe bafür gerne

unterjiet)en. (Sr »erftetfte ftdt) barauf, U^ er Antwort erhalten, in ber jläfye oon

Sonjlanj; ba« ftct)ere ©eleit aber würbe i$m am 17. April in ber fect)«ten allge^

meinen <Si$ung erteilt, in bem ©inne, baf er nicc)t unge^ört unb ungerich-

tet irgenb mif^anbelt, anbererfeit« aber auc^ feine«weg« gegen ben Arm ber

©eredjtigfeit gefc^ü^t werben fülle. 3«glci^ würbe i^m innerhalb fünfje^n

S^agen perfönlic^ ju erfreuten geboten, ©ein 2)?utt} war jeboeb unterbeffen wie-

ber gefc^wunben, fo baf er bie (Jonftanjer ©egenb ^eimlic|> »erlief unb wieber

naefy 33ö^men ju entlommcn »erfu^te. Aber er würbe fdjon am 25. April ju

5pirfo)au in ber £)berpfal$ »on bem f fleger be« f faljgrafen Sodann oon ©ulj-

bac|> wegen ©c^md^ung auf ba« Soncil i>er^aftet unb auf ^Kequifttion ber ©pnobe
am 23. SSWai in Ketten nact) (Sonflanj gebraut. 2??an fteHte i^n ^ier fogleic^ »or

eine öffentliche Kongregation unb befragte i$n über feine gluckt. (Sr wollte ftc§

mit angeblichem Mangel eine« freien ©eleite« entfc^ulbigen , würbe aber »on

©erfon unb Anbern wiberlegt unb angefiagt. ©erabe ©erfon unb einige Anbere
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ber SInwefenben waren jemals bie Seb>er be$ ^ieronymuS ju 95ari$, (Tötn, ipei»

belberg jc. gewefen unb bezeugten nun, bafi er ftcb, oon jefjer jur £eteroborie

hingeneigt $afce. 2>te Aufregung gegen it}n würbe fo grop, baß einjelne (Stimmen

comburatur riefen; aber ber (Srjbtfc^of oon «Salzburg fprac^ : „9?ein, nic$t fo

;

benn e$ ftet)t getrieben, iä) tt>itC nicb,t ben £ob be$ (Sünberö jc." UebrigenS würbe
§ieronömu8 in ben £t)urm be$ (St. faul$fir<$$ofe6 in ipaft gebraut; ber 2luf=

ftebj beS SrjbifdjofS »on 9?iga übergeben unb jwei £age lang fe^r übel bet}anbelt,

bi$ ftcb, feine bö$mif<$en SanbSleute für tyn »erwenbeten. Üaty $ufen$ £ob gab

ftc$ bie (Sonflanjer (Sonobe aüe 9)cüt}e, ben ipieronsmuS auf gütlichem 2Bege jur

2lbfeb>örung feiner 3*rt$ümer ju bewegen, um nid)t bur$ eine neue ©traffentenj

£)el in'$ geuer giefj en ju muffen» (£r würbe bejtyalb in mehreren Kongregationen

über feine 2eb>e oernommen, unb erfldrte tyier am 19. 3uü 1415, bafj im 2Ibenb=

ntabj wo$l bie substantia panis singularis in ben Zeib (£t)rijtt öerwanbelt Werbe,

bie substantia panis universalis bagegen jurücfbleibe. 2lm 11. (September b. 3»
aber legte er eine Slbfc&wörungöformel oor, bie er unterjeic^nen unb bamit 23i=

berruf leifkn wolle, dt anerfannte barin bie oon ber (Sipnobc oerurtl)eilten wi=

clefttifc^en unb $ufitifä)en <Sdfce al$ irrig, fügte jeboä) bei, baff bamit über bie

übrigen guten 2eb>en biefer beiben Scanner unb über £>ufenS treffliche ^erfönlid>-

feit fein Urtt)eil gefaßt fein fofle. Dem Koncil gefiel jebodj biefe Formel nicjjt,

unb Jpieronymuö »erlaS beftyalb am 23. (September in ber neunje^nten allgemci=

nen (Si$ung eine anbere, worin er über alle ipdreften, befonberS über bie wicle=

fttifc^e unb t)ufttifc$e, wegen beren er felbjl in böfen 9tuf gefommen, ba$ 2lna-

tt>em au$fpra$, bie 9?icb,tigfeit ber 00m (Soncit oertretenen $ir$enle$re aner*

fannte unb erfldrte, er fyabe fein 33uä) scutum ftdei, jur 2$ert$eibigung be$ 9tea=

liömuä »erfaßt, ni$t be^alb fo genannt, aU ob feine p$ilofop$ifd?e $nftc$t über

bie Unioerfalia ein Dogma unb bie entgegengcfefcte ^ärettfe^ wäre, fonbern weil

er barin bie Sebjre öon ber Zxinität fyale erflären wollen. SBeitcrbj'n oerftä)erte

er, er $abe $ufen früher für ortyobor gehalten, unb Anfang« nidjt glauben

fönnen, bajü bie »erurt&eilten (Sdjje wirfli# »on bemfelben b>rrübjrten; aber in

ßonfJattj $abe man i$m biefj burc$ bie Originalc)anbfct;rift ber 33ü$er ^)ufcn3

bewiefen; barum fei Sp\i$ unb feine Se^re mit s
J?ed)t »erbammt worben. ßnbli^

unterwerfe er 2lfle$,-wa$ er jie gefagt, bem Wxfyeik ber ^1. ©pnobe unb f^wöre,

bcfldnbig in ber 2Bab>$eit ber fat^»olifu)en Riro)e bleiben ju woften, benn wer bief

nic^t t^ue, »crbt'ene baö ewige 2lnatb>m. Um feinen SQßiberruf oottftdnbig ju

ma^en, oerla^ ^icronomuö bie früher oon ber (S^nobe oerworfenen ÜJlrtifel 2Bi-

clefö unb ^jufcnö unb fpra$ auc^> feinerfeitö über fic aUe baö 21nat^em auö

(Mansi, 1. c. p. 791 sqq. 032. 754. T. XXVIII. p. 160). (5in fycü ber <Sono»

batmitgliebcr, unb jwar Ü)?dnncr, wie bie Sarbindle b'SIilto unb 3abareffa, woll-

ten ben Spieronymuö jetyt frei laffen, Slnbcre bagegen »erlangten ftortfefcung fei-

ner 5paft unb ber tcutfdje Doctor 9ia^ ging fogar fo weit, bafj er ben genannten

tfarbindten ^artcilic^fcit für ben Steuer oorwarf. 3a, er meinte fogar, flc Ratten

fu$ »om bobmif^cn König 2ßcnjcl befielen laffen. ?(udb ließen ic$t bie sJWnd;e

oon 3J?ariaf^nce ju
vPrag burd) Stephan spalcc unb ffiityacl bc Kaufiö Cf« ©* &•

<9UÄ) neue Silagen gegen tytt$$MWUt$ oortragen, unb fo würbe benn am 24,

Februar 1416 ber £itutarr>atriarc£ 3o^ann oon Konflantinopel unb ber Doctor

Jficolauö »on Dinfelöbü^I mit einer neuen Unterfu^ung beauftragt. 8t$ foft

Werfen fe^r »icl ^ieju beigetragen i^abcw, namentlich bureb; feine (Schrift Iractalus

1! |n,ir hilf circ.ii iii.ilrri.iin lidiM, bie er i'e^t vevoffentti(t;te uitb wvxin er, o()iie

übrigen« unfern ipieronymufl ju nennen , beffen äßiberruf oerbde^tigt b,at. Die
bfibrn brfleflten Unterfurt)ung(Jcommiffdrc aber »erborten alöbalb viele 3eugcn in

brr ©a<^f beö fpieronymu« unb trugen am 27. i'lprii baö (Srgcbnip tVer unter-

fucb.ung fammt ben tfrfldrungen be« V(ngcfrt)u(bigten über bie cinjelnen Rlage-

»unete cor. X)it erfle ftauptanflagc ging bafiin, bap er wicfefftif4>c 3rrtt)ümer
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unb 33ü<§er verbreitet unb fett>ft no$ na<$ ber feierti<$en 93erurtb>itung biefer 3rr=

tetjre burdj ba$ römifdje Sonett unter ^o^atin XXHI. bamt't fortgefahren unb SStele

»erführt ^ate. §>ieron9mu<3 erwarte baranf, er l>abe »on bem 33ef$tuffe be$ ge*

nannten römiföen SoncilS nicjjtS gewußt, unb bebiente ftdj audj fonft offenbarer

2tu$ftüd)te, j. 33. er t>abe nid)t alte 33ü<$er SBictefS, fonbern nur $ieU$ »on

itjm gelobt unb bergt. Stuf bt'e jwette £auptanftage, er ^abe ftd> in ^rag trofc

be$ Kirchenbannes im 3af>re 1410 bt'e $1. Sommum'on geben taffen, entföutbigte

er ftcb, roieber mit üfti^tnuffen, ba{* ibjn ndmticb, ber 33ann niemals befannt ge*

worben fei. Die britte Stnftage lautete, er b>be ©ä)md&f$riften gegen ben ^apfl,

bie $erjöge Srnft »on Deßreidj unb Smft »on 33aöern, unb befonberS gegen

feinen Srjbtfcbof 3^«ef »erfaßt unb Deröffenttidjt, tefctern aueb, öon einem Jen-

aer ber SSetbietjemöfapelte au$ vor vielem 33olf heftig befcfcimpft. (£r Idugnete

nur bt'e ©cfjmdljung ber beiben weltlichen gürften. Die vierte 33efdjutbigung , er

%abz im ©eptember 1412 in einem Sarmeliterftofter Reliquien ju ©oben ge»or=

fen unb bt'e 3D?ön^>e, tt>etcb,e fle vorjeigten, gefc^lagen, jtettte er ööttig in strebe.

Stnbere ©ewatttfjaten, bt'e er gegen 3Jcbnci)e »erübt, fuetyte er in mitberem Sichte

barjujMen, $. 33. at$ bitten bt'e SJcöndje juerfl t'^n angegriffen. 2tuf bt'e fünfte 21n«

Hage, er §aU einige (Srcommum'cirte unb 2tpoftaten gefcb,ü$t unb ernährt, n*
ftdrte er, baf ifjn nur 3)?itteib baju getrieben; läugnete fecb,$ten$, baf} er Unru-

hen in ^3oten erregt unb in Sit^auen unb Ütu^tanb Spdrefte geprebigt ^»abe; be»

fywptete ftebenteS, er ^abe ni#t getvuf t, baf? bie 45 2[rtifet äöicfefö in sPrag mit

bem 2lnatb>m belegt worben feien, benn er fei eben bamatS in Smifatem getoe*

fen. 2tuf bte acb,te 2lnftage, er \)<\lc , obgleich Kaie, wieberb>lt geprebigt unb

ben 2Bictefttt'3mu$ empfohlen, ijt bie Antwort nicb,t me&r »or^anben; bagegen ge*

flanb er neunten^ feine jreunbfdjaft mit £u$ ; tdugnete jc^ntenö , baf} i^m ferne

eigene SSortabung nacb, 9tom befannt geworben fei, baf} er bie verbotenen Jfttrc^en

©t. ^ticfyaet unb 33ett>te£em ju
v
}3rag (f. Sö$mif4>e 33 r üb er unb Jpu8) be=

fucfyt, auc§ Slnbere baju oerteitet unb Slufrubjr gegen bie geinbe 2Bictef5 ju erre^

gen gefugt fyabt :c. 2)ap er eitftenS ein fatföeS ©^reiben ber Unioerfttdt Orforb

ju ©unjten 2Bictef$ oertefen |iabe, gab er ju, fügte aber hei, er fyabe beffen lln-

d$t£eit nit^t gefannt ; tdugnete $wölften$, einjetne 33arone jc. jur Beraubung beö

Steru^ unb jur SSeradjtung ber fir(^ticf>en Senfuren aufgeforbert ju ^>aben ; bie

breije^nte £>auptftage enbtic^ , er fyate ju ^ariö, Söln unb ^)eibetberg behauptet,

in ©Ott fei ni^t btofj eine ©rei^eit ber ^Jerfonen, fonbern au$ eine Sjier^eit

unb günf&eit ber Dinge; au^ in ber Seele be$ 3Wenf4)en ftnbe fi$ eine ^rinitdt:

©ebde^tnif , SSerfianb unb SÖttte; ferner aUe$ ^üHin^e fei burdj 9?ot^»enbig-

hit bejtimmt; bie ©ubflanj beö 33robe« »erbe ni$t »ermanbett; SSictef fei fein

Jparetifer :c, erlebigte er ba^in, biefe ©d^e feien ntc^t ganj in ber gorm xoit*

bergegeben, in ber er fte aufgeflettt ^abe; boc^ brüdfen mehrere feinen ©inn ri(^=

tig auö (Mansi, 1. c. T. XXVII. p. 842 sqq.). 2tufer biefen Stnftagen legte ber

Promoter beö (Joncit^ nod) eine jroeite Dtei^e ©efc^ulbigungen gegen ipt'eronpmuS

in 102 spuncten »or, mit bem 3Sertangen, bap er aueb, über biefe gehört merben

fotte. ©ie betrafen »erf^iebene @injetb>iten über fein 3Ser^dttnif jum Sßicleft*

tiömuö unb beffen 3Serbrettung , inöbefonbere, baf ^ieron^mu^ oft unb an »er»

f^iebenen Drten gegen bie SranSfubftantiation geprebigt unb ben Sat'en oerftc(>ert

^»abe, aufy fte fönnten bie ©acramente abminiftriren; ba^ er bt'e Srcommunica»

tion ^)ufen3 für frafttoS erftdrt, bt'e pdpfiti^e 33utte einer ^pure an bie 33rüfle

gelängt unb »erbrannt, mehrere Sruciftre mit ^ot^> befc^mu^t, Reliquien mit

güfjen getreten, brei ^ingeri^tetc greoter für SJZart^rer erftdrt unb ©otteSbienfl

für fte öeranjlaltet, mit ben fd)i$matif<$en 9?ut^enen ^etigionögemeinf^aft gepfto=

gen unb ben prßen SKitotb »on ?it^auen jum 2tbfatt »on ber ßirdje ju »ertet=

ten gefugt $abe. (Snbtic^ bejogen ftc^ biefe Strtifet auc^ auf feine (iitation nac^

Son^anj, feine SBeigerung, babj'n ju fommen, feine Sintieferung unb fein 33er-

Äit^cnUyifou. 5. 53t. 12
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$ör, ferner, bafj fein SÖBiberruf nur fdjeinbar unb unaufrichtig gewefen unb er

f[$ in ber £aft bem %xa$ unb ber £runfett$eit ergeben fytibt. (£nbli$ »erlangte

ber Promoter, bap er auf alle biefe Slrtifet fur$ mit 3« ober üftein antworten

müfe. Säugne er, fo foltett bie einzelnen ^lagepuncte bewiefeit unb £>ierott9mu$

felbft bem weltliche« 2lrm übergeben werben. Die ©»nobe genehmigte ben An-

trag i&reS
s]5romotorS unb bie Unterfuc&ung gegen §ieron»muS würbe fortgefe&t.

2lm 23. Wlai würbe berfelbe auf fein Serlangen wieber »or eine ©eneralcongre=

Qation geftellt. Sitte einjelnen ScTageartifel würben i§m $ier auf's 9?eue »erlefen

unb bie 3<*$I ber 3 cugen f"r i fben genannt JpieronötnuS aber fc^wieg bei ben

meifien berfelben unb ftellte nur wenige t>on tynen in Slbrebe, namentlich, bap er

eS gewefen , ber bie päpjtlict)e 23ufle »erbrannt , bap er ben Säten baS 9?ec§t $u

prebigen eingeräumt unb bie £ranSfubjtantiation geldugnet fyabt. DaS SSer^ör

mit i$m würbe am 26. Wlai fortgefefct; er laugncte wieber einige ber Slnftage-

punete unb erhielt enblid) bie QErlaubnip, ausführlicher »or ber ©pnobe ju reben

unb fl<§ entweber $u »ertyeibigett ober $u wiberrufen. Sr lobte nun feine frü^e^

ren Ünterfuc^ungSrictyter, ftagte bagegen über bie neuen, bie ftetS gegen i$n ein=

genommen gewefen feien , wef^alb er i§nen au$ feine Antwort $abe geben wol-

len; unb fu<$te bann in einer 9cei$e »on 33eifpielen ju beweifen, bap fc$on »iele

vortreffliche Banner ungerecht »erurttjeilt unb ^ungerichtet worben feien. Seiter

fagte er, er felbft fei ein Opfer beS StfeibeS, weit er mit £>uS bie Uebermac^t ber

Xeutfctyen auf ber ^rager Uni»erfttat gebrochen $abe
;

ftellte barauf bie ©eföicbte

JpufenS »Ott feinem ©tattbputtete bar, unb erjagte wt'eberum apologctifc$ feine

eigene ftlutyt auS (Sonftanj unb fein bisheriges ©enetymen. Snblio) erfldrte er,

feine frühere 2lbfc$wörung ber wtcleftttfa)en unb ^ufttifctyen Se^ren fei nur buro)

^urebt bewirft worben , unb er bleibe i)ä benfelben , mit 2tuSna£me beS s3?uncteS

über baS 2lbenbmaljl (ndmlic§ in ber wiclefttifctycn 2e$re). — Die ©Alupent-

Reibung würbe auf ben nd$ftett ©amStag anberaumt unb unterbeffen, natnent*

li<$ »Ott Sarbittal 3abareT(a, neue Serfudje gemacht, ben Unglücf liefen ju retten

unb jum SBiberrufe ju »ermbgen. 3tt ber 21. ©i$ung aber, am ©amStag, ben

30. SSJlai 1416, $ielt ber 33ifc$of »on Sobi eine auf £ieron»muS bejüglicfye ^Jre*

fcigt über bie SBorte e.xprobravit increduIHatem eorum et duritiam cordis (2)?arc.

IC, 14) unb fteftte i$m barin »or, bap aua) bie grüßten üJcättner irren fönnten.

3$m entgegen fpraety $ieron»muS felbjt unb befeuerte, bap er niebt wiberrufen

fönne unb nichts fo fe$r in feinem Sebett bereue, als jienen erftett üßibcrruf, ben

er Ung(ücfTia)cr geleiftet. Sluperbem nannte er £>uS einen ^eiligen unb »crfia)ertc

3ugleid> feine 2ln^dnglia)feit an bie Kirche. Vltt man i$m mit ©träfe brotyte, fott

er ausgerufen $aben: coram eo (Deo) centutn annis r«volutis respondealis mihi,

welche 2ßorte man fpäter §>ufen in ben SWunb gelegt unb auf eine sJD?ebaiffe ge-

prägt t)at. hierauf »erlaS ber ^?atriarc^ »on (Jonftauttnopet als Sommiffar ber

<B»nobe baS (Snburt$eif über 5>ifron»muS, bsS 3*^altS: „ber Kaie .^ieronymuS

^abe fefcerifcbe, irrige, längfl »erworfrne, au(J> Ma6p$rmtf$e, anftöpige, »erwe-

gene unb aufru^rcrif^e Vetren, befonbcrS SßiclefS unb ftufenS, bebauptet, wo^l

fpäter bie Verurteilung berfelben burc^ bie ©onobe anerfannt unb alte fpärejtc

anat^ematifirtj fei aber wie ein $unb ju bem ©efpieneu jurücfgcfe^rt unb fyaU

»ffewtliö) »or ber ©^nobe geflanben, bap jener löibcrruf ntc^t aufrichtig gewefen

nnb er mit JluSna^me ber RffilNMltll^rf nid)tS 3 rn'gcS in ben i^üd;crn 2Bi-

ctff« unb <pufeuG gelefen fya\>c\ bej?(>alb crfldre bie ©»nobe, bap .^ieronpmuS

ol« ein fauleS unb »ertrocfneteS Weis »on bem ÜÖcinftocf abjufcbneibcn unb wegjuwer-

fr« fei, unb »erurt(>cilc i(>n aU einen .^aretifer unb in bie $arefte 3urücfgefaKcnen un-

ter SUSfpre^ung ber CErcommunication unbbeS Wnatyemt." Die anwefenben sD?itglie-

ber ber ©pnobe befldtigten biefe ©entenj feierfiety unb ipieronpmuS würbe nun beut

»eltlic^en Arm uWrßcbnt, mit ber Söitte, ityn niilbr ju br^anbcln. (5r aber recitirte

nacb feiner iPerurt^eilung baS apoftolifcVc ©laubenSbefenntnip unb würbe fogleic^
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gebunben jur Dic^tflätte geführt, wo er unter ©efang nnb ©ebet »erbrannt würbe,

ben 30.9Jiai 1416. 2)ie genaueren ^ac^rietyten über feinen £ob, »on alteren £ifto-

rtfern unb 2lugenjeugen, namentlich Dietrid) »on Sftiem (f. b. 81.) Mb Dietericty 2We
(5"9), freHte jufammen 3San ber £arbt, Concil. Constant. T. IV. p. 772. T. I.

p. 202. T. II. p. 454. 2)erfetbe tyettt auet) T. III. Pars V. p. 64—71 ben anf bt'e

33erurt$eilung unb ben £ob be$ £ieron»mu$ bezüglichen Brief be$ ^umantfle»

$5oggio mit. 2)afj $iernaä) »or Kurjem auo) ein ©rief ^oggio'S über ben &ob
#ufen$ »Ott einem galfariuS fabricirt worben fei, barüber »gl. 2lrt. #n$ am
©cfclujfe. Siteratur: wie bei b. 2trt. (Sonftanjer Soncit u. £u$; außrrbem:

@. <p. 21. SBagner, 8eben be* §ier. ». $rag; $erau$g. »on £if#er, Seipjig

1803; be$ »erfefcerten £ier. ». ^. ftreimut$, »on ^auluä im @o»$ronijon

1828. I. 78—86, 2. geller, §ier. ». $rag, Sübecf 1835. [^efele.]

^igbert, Danulo^uö, ein Sngtänber »on ©eburt, Benebictiner ju Gtye*

fler, gejtorben 1363, nac^bem er 64 3al>re im Klojter gelebt fyntte, fyat fta) un-

ter ben ©c^rtftjteu'em be$ »ierje^nten $a$r$unbert$ bureb; »ergebene 2Öerfe einen

anfe$ntiä)en ^lafc erworben. Unter feinen »ergebenen ©Triften $at i&m ba*

„Polychronicon," ba$ mit ber (£rfc$affung ber 2Bett beginnt unb M$ jum $a$r

1357 fortlauft, grofe Deputation »erföafft. Obgleich biefeS SBerf nur eine

Kompilation ijt, fo tann fte boo) eine gelungene genannt werben, bie für bie $i-

ftortfdje Streue unb ba$ gefunbe Urteil be$ 93erfaffer$ ein guteS 3eugni|? liefert.

Dr. ££oma$ ©ale %at ba$ ^ol»$ronicon in feiner Sammlung „Historiae britan-

nicae, saxonicae
t
anglo-danicae scriptores XV. Oxoniae 1691" ebirt.

,s>tUrion, ber ^eilige, Beförberer beS 'üttönc^umS. Kaum war ber Jf.

Slntoniuö (f. b. 21.) ber Begrünber be$ 3flönc$t$um$ in Siegelten geworben, al$

ber % Spilarion ber eifrigfte Beförberer beffetbetr i» 'JJaläjtina unb ©orien würbe»

dt war im 3«$* 288 ju £abat£e, einer fleinen ©tabt unweit ®A^a
t

at$ ber

<3o$n fceibniföer Altern geboren, jtubirte mit glänjenbem Srfolge ju SÜleranbrien,

würbe bort mit bem (£t)rifUntyum befannt unb tieft ftd; taufen. Da $örte er ben be-

rühmten tarnen 2tntoniu8, würbe für baö Seben biefeS auferorbentlic^en 9J?anneS

begeijtert unb »erfügte ftc^ ju i^m. 3wei SP?onate »erweilte er i)ei tym, beob-

achtete feine SebenSroeife unb a^mte feinen ftrengen SSanbet nat^. allein bie

2D»enfc$enmenge , bie ju bem ^eiligen ©inftebler jtrömte, j^örte i^n in feinen Be-
trachtungen unb fo teerte er in feinem 15. 3^re mit einigen 9ttönc$en in fein

3Saterlanb jurücf
,

feilte, ba feine Altern unterbeffen geftorben waren, einen

££eil feinet 33ermpgen^ unter bie S3rüber, ben anbern unter bie 2lrmen au^,

um ttai 8o$fä}älung »on atlem 3tbifcbett eitt wahrer 3iin$ex be« ^)errn ju wer=

ben , unb jog ftdl> in eine (Sinöbe hei 2ttaj[uma jurücf. allein ba biefe ein Stuf*

ent^altSort für Räuber war, nwxfyte er feinen 2Bo^nort tjduftg weo;feln, 5r führte

ein überaus ftrengeS Seben unb af in ben erfreu 3a$ren nichts aU na# <3onnen=

Untergang 15 5 e,3cn » ^^ aöcr bie SSerfuc^ungen beö gteifcj)e$ ftc^ regten, forac^

er ju ft# felbft: „Ego, asselle, faciam, ut non calcitres; nee te hordeo alam sed

paleis. Farne te conficiam et siti; gravi onerabo pondere; per aestus indagabo et

frigora, ut eibum potius quam laseiviam cogites." 2)a^er ^ielt er an im ®ebete,

bebaute bie (£rbe, flocht ^örbe unb faflete jtrenge, inbem er nao) 3 ober 4 £agen
blofi eintge Kräuter unb feigen genof. 33on feinem 16.— 20. 3ab>e wohnte er

ttt einem §>üttc^en, baö er fieb auö ©infen unb bergleiä)en gemaebt ^atte; t)ieranf

t>a\xte ex ftet) eine %eUe »on 4 ftufj Breite , 5 guf? ipö^e unb etwaQ länger als

fein Söroer war; »om 21.—24. 3a^re genof er täglict; eine ^)anb»otl Kräuter

ttt Saffer getaucht, in ben folgenben brei 3at>ren trodeneö 33rob mit @a(j unb
äßaffer, bann nur witbe Kräuter unb ungelöste Surjeln; foäter 6 Unjen ®er-
ftettbrob mit etvoat geföntem ©emüfe o^ne Del; ba aber feine ©efunb^eit ab-

nahm unb baS ÖebenSenbe ftö; ju na^en festen, »erboooelte er feinen Stfer, af
»on feinem 64. — 80. Stfxt au$ lein 23rob me^r unb genof blof not| täglich

12*
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einige Unjen ©etranfe au$ $ce$f unb etwa$ ©emüfe, braä; nie »or ©onnenunter-

gang, felbft ntt^t an ftefttagen unb jur 3ett einer fc&weren $ranf§eit, ba$ Mafien.

£)abei $atte er gegen bie SSerfu^ungen be$ ftleifcb^ unb be$ 23öfen ju fampfen*

Slber ber 9cuf folcty' flrengen 2Banbel$ »erbreitete ft$ .in ganj ipaWjh'tta , na#
22jdb>tger 3urücfgejogenb>it würbe er aucb, mit ber ©afce, Sunber $u wirfen,.

au$gerüjtet, unb jefct ftrömten ouö 21eg»»ten unb ©orten b>it$begierige Sflenfctyen

ju tym, glaubten an QtyrifJum unb würben 97cöncb>. 2Iuf biefe äöeife würbe bur#
t§n ba$ 2flön$tljum in faläftina unb ©»rien, wo e$ big jefct nod) nic^t befannt

gewefen war, eingeführt; xoa§ Antonius in biefer 33ejie$ung für Siegooten ge-

worben war , warb Filarien für biefe Sdnber. Sine grofe 2lnja$l »on Flößern

unb Sinftebeleien erhoben fieb, unb biefe befugte er al$ tb> %bt afljätjrlidi> um bie

Seit ber Söeinlefe. Sötfc^öfe ,
^riefter, Slerifer unb SDcönclje, Männer unb grauen

au$ atten ©tanbenfanben ftc^> hei ifjm ein, um »on if>m gewetfjte$ 23rob ober Del
ju erhalten, um 3ßuge ber »on tym gemirften SÖunber ju fein ober burdj feine

gürt>»tte bie Rettung leiblicher ©ebredjen ju erlangen. Slber eben biefe ^duftgen

33efu$e fielen i$m lafltg unb tiefbetrübt erflärte er feinen ©$ülern, er fei wie-

ber in bie Seit jurücfgefe^rt unb h,<xhe fomit feinen Soljn ba^in. (Snblicb, ent-

ft^lofl ft$ ber ^eilige, bie ©egenb, wo er fo oft mit SSornetjmern »erfeb>en

mufjte, ju »erlaffen unb wieber ein wa^r^aft einfteblerif^eö Seben ju führen,

Slfletn bie Wadjridjt oon biefem feinem (£ntfc$lujfe fyatte jur §olge, bafü ftdj meb>
al$ 10,000 SDtenfctyen beiberlei ©efdjlecbteö unb jebe$ Sltterö um tt>n fpaarten,

um tyn junt ^Bleiben ju »ermögen, unb al$ er nietyt einwilligte, würbe er förmlich

bewacht. £)a erflärte er, baf} er Weber ©peife noä) £ranf ju ftc§ nehmen werbe,

wenn er ni$t fortgelaffen würbe, önblicty burfte er nacb, einem jlebentägigen Ma-
fien in ^Begleitung einer ungeheuren -iDcenfctyenmenge abreifen. 211$ er biefe jur

SRMttfv »ermoc&t fyatte
, fcfcte er mit 40 au$erlefenen 20cöncb>tt, bie cbenfatl$

gewohnt waren, erft nad) Sonnenuntergang etwai ©peife ju genießen, feine

JReife fort unb fam am 5. £age nad) ^eluftum, befugte feine in ber 9cdb> U*
benben (Jinftebler unb gelangte nadj einer muffeligen Steife nacb, 23abolon , bann

in bie ©tabt 2lpb>obiton. Sjier erflärte er feinen ©c&ülern, bap bie ©terbeflunbe

be$ ^eiligen 21ntoniu$ na^e beoorfie^e unb baf er eine Stacht an ber ©tdtte ju

burc^wacb.en gebenfe, wo biefer geflorben fei. $Wa<$ einer befc^wcrlic^cn ülcife

»on brei Xagen fanben fte bie 2Bob>ftätte biefc$ auperorbcntlic^cn ^eiligen, hier-

auf jog er ftc^ mit blofj jwei S3rübern in eine Sinöbe Ui 21p^robiton jurücf, würbe

aber oon einer Üttenge Ceibenber aller 21rt befugt, bie Ui feiner SBunberfraft

Teilung hofften. Dabcr wenbete er fi# an Slleranbricn »orbei, in bie entfern-

tere Oafe ; aber a\\6) ^icr würbe er balb ber 2Öelt befannt unb entfctyfoß ftc^> ba-

$cr , auf einer einfamen 3nfel ftc^ ben Soliden ber 2Belt ju entjicbcn. @r burc^-

wanberte Stybien unb fö)ifftc fld[> bann mit einem ©etiler nac^ ©icilien ein.

Um aber ^ter nietyt »on ben morgenld'nbifc^cn Äaufleutcn erfannt unb in feiner

Öinfamfcit geftört ju werben, begab er ftc$ an einen einfamen Ort im 3»ncrn

ber Oufcl; allein bie wunberbare Jpeilung einec*
s

^efeffcncn locftc abcrmal$ eine

3>?enge Rranfe ju ibm. Unterbcffen aber ^attc i(>n fein Siebling$f(ibülcr ^)cf»(^iu$

an fcen Ufern be$ Ü)?eerc$ unb in ben (finöben aufgefueb^t. T)a $örtc er nac^

einer Ijjd^rigen Wacfyforfctyung ju^et^ona »on einem .^anbcl$;uben, auf ©icilien

fei ein ^ro»$e* ber (£b>i|lcn erfd;ienen unb wirfe »tele Üßunbcr unb Scitycn.
sJiar^

einer gfücffid&en ^a^rt gelangte er auf bie 3nfd unb battc balb ba$ ©lücf, ftr^

feinem Vebrer ju^üfjen werfen ju fonnen ; balb aber erfuhr er fyiUxiont flau, fi4

ju einem barbarifcb.en 23olfe, wo fein Warne unbefannt wäre, ju begeben. WHt
feinem l'ieblingöfc^ülrr begab er ftet? in eine abgelegene Wegenb in ber sJiäb> »on

Cf»ibaura$ in I)almatien : aber aucj> (»icr burrf) neue äßunberwerfe befannt, ent-

fto^ er nacb, ber 3nfel CTyoern, bejog b>r eine (Sinöbe hei ber ©tabt pap^o$,

»o bur^> i^n »ielf wunberbare Speilungen erfolgten. 3wei '^xe »erweifte er
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$ier, fletä auf ftiwfyt bebaut, fanbte Jpefy^iuS na# ^aläfcina, um ferne Örüber

ju befugen, begab fi<$ na# feiner ^ücffe^r in eine faum jugdngtic^e ©ebirggge-

flenb ber Snfel, wo er ft# fünf 3a$re, $äuftg oon ipefocijiuS befugt, oerbarg.

|>ier jlarb er um ba$ 3«$* 372, 2)a$ Seben biefeS ^eiligen 2lbte$ $at ber %
InerongmuS betrieben. (35arifer 2lu$gabe SBanblV.; jweite 2lbt$eitung <5. 74

W 900 IM*0
,\>üariutf, ber t)eilige, 33« f c^of oon STrteö, in ber erjten £dtfte be$

5. 34*£wttbert$ , eine 3»"be ber ©affiföen ßirc^e , erblicfte um 403 ba$ $i$t

ber 2Öeft unb führte fcbon in feiner 3"genb , obgleich er für ben geifttic&en ober

ben SttönctySfianb feine Steigung füllte unb flcb, fpäter als einen ber 2Belt erge-

benen Jüngling reumütig ansagte , ein orbentlic^eS unb burc$ rei#fi<$e Unter*

flüfcung ber Ernten geweiftes Sieben. Kin 23erwanbter oon i$m, $onoratn$,
nacb^er 33tfc6,of oon 2lrleS, ber Krbauer be$ erfien ^fofterö auf ber 3*tfel Serin,

gewann benno<$ burc$ »ieleS 3"*eben unb 33itten ben £itariu$ für ba$ SttöncfcS-

leben ju Serin, tt>o ftct, nun ber junge Sttönö) unbewußt ju feiner fünftigen wich-

tigen (Stellung vorbereitete unb ben ©runb baju legte, bajü er unter äffen 3u-
wob,nern biefeS $lofter$ , weldje nadjljer bie 3'erben ber ©affinen Hirnen wür-

ben, wie ein Supuö, 33. o. Zxvyet, SSalerian, 33. o. Kimelia, 33incentiu$,

SSerfaffer beä KommonitoriumS u. a. m., ben erfien tyia§ einnahm. 211$ ber er-

wähnte $)onoratu3 int % 426 auf ben <Btu1)l oon 2trte$ berufen würbe, glaubte

§tlariu$ anfangt, feinem üfteijler folgen ju muffen, aber er fe&jrte gleicb, wieber

in bie geliebte Kinfamfeit jurütf. Jponoratuä jlarb im 3<m. 429. £>a er ftck>

bem £obe nafje füllte, tieft er ben £ifariu$ an fein Sterbelager rufen unb be-

zeichnete i§n ben 23orneb,men oon 2lrle$, welche i$n be$ ©egenö falber am Äran-

fenbett befugten, unb um bie Slnbeutung eine« würbigen 9?a$fofger$ baten, al$

ben würbtgen. $itariu$ würbe au# jum 33ifcb,of oon 21rle$ gewählt, fo fe$r er

ftd) bagegen fträubte. 2)a$ Krfte, wa$ er al$ 33ifcb,of fyat, war, baf? er mit

feiner Katjjebralgeifclic&feit ficb, ju einer gemeinföaftticb, lebenben Kongregation

Sufammentljat. Diefer Kongregation, beren ©lieber bi$ jum legten öector ^inafc

tym alle me^ir galten alö er ftc^ felbfl— er fonnte bitterlicp weinen, wenn ein 2ector

ftarb ober einem ©liebe ber Kongregation ein Unfall jufliefj! — gab er in allen

©tücfen, im ®eUte, ben guten SBerfen, ben ©tubien unb ber $anbarbeit baö

fc^önfte 33eifpiel. SBir muffen effen, fagte er, nun fo lafjt un« auc^ fäen; wir

muffen trtnlen
, fo wollen wir alfo avtty ben SSeinberg bebauen. Kr befcb,dftigte

fictj Ui freier ^eit ober wäbjrenb be« 9?eben«, 33etenö unb 2efen8 mit 2Serferti-

gung oon allerlei ©tritfwerf; fogar erjagt fein 33t'ograo^, baf er „salinas ex-

petens automata propriis manibus et sudore" ju machen oerflanben §abe.

SSon bem Krtrage ber Arbeit lebte bie $. ©emet'nfc^aft; waö baoon übrig blieb,

gehörte ben Slrmen; am wenigflen beburfte ^ilariu« felbfl, benn er ging jlet$,

fogar im SBinter unb auf feinen oielfdltigen Reifen, barfup, trug immer nur

ein einjigeS arme« Kleib unb barunter ein rauljeö Kilicium unb führte auc^ juerft

bie ©itte ein, baf SBeltleute nur me$r feiten an feinem unb feiner Kongregation

Stifcb, eingelaben würben. 25em Äiofterwefen unb ber Verbreitung beffelben war
^>ilariuö feb,r juget^an. 3« Glitte ber ©tabt, erjagt fein 23iogra»$, „eremitica

fecit instituta fervere" (cp. L), er grünbete ßtöjler , bejldrlte bie SWönc^e, be-

fugte t>re 3njlitute. Wlit bem ftlofier Serin, ber Siege feiner ^»eiligfett unb

©ele^rfamleit, blieb er im freunbltcben 3Serle^r, beehrte e$ mit feinem 33efuc$e

•unb erwieS $ier bem ^Ibtegaufluö, nachmaligen 33ifcb/ of oon JH^iej, gro^e 51c^=

tung. Um bie So^faufung ber ©altier, welche in bie ©efangenfefaft ber in ©al=
Üen eingebrungenen teutfe^en ©tdmme geratenen waren

,
gab er freubtg bie fofl-

baren Äircb/engefd^e unb Ornamente ^in „quousque ad patenas vel calices vitreos

veniretur" Q. c. c. 2.) > boc^ erweefte er bureb biefe« ebel^e SiebeSwerf aueb, wie-

ber neue So^lt^dter für bie $ir$e unb vermochte e«
f
Ui aller ^eigebigfeit
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ßircben ju erbauen, ^ixx ba$ ^rebigtamt $atte er einen feurigen (£ifer, eine große

ftreimütbjgfeit , cm große$ latent An gailtagcn prebigte er oft brei ©tunbett

lang in einem fort. 2öot)nten ber ^5rebigt nur gemeine Seute an, fo rebete er in

einfa#er, feinen 3ut)örern anbequemter ©praä;ei oor ©ebifbeten, 8iebt}abern ber

$oefte unb ^etorrt unb ©d}rift{teflern rief er aud) bt'e ßunft jur Spitfe b>rbet\

©eine $reimütt}igfeit Uwie$ er unter Anberm , aU einmal ber ^räfect oon @al-
Tien , ben er oft fcbon oergebenä ermahnt \)atte, oon ungerechten Urteilen db^n*

fielen, wdljrenb ber frebigt erfcbien: fyiiaxmt fprad), ber SSerd^ter fetner 9ttab>

nungen fei nio;t würbig, ba$ 203ort ©otteS ju $ören, unb tjielt mit ber ^5rebigt

fo lange inne , oi$ ftct) ber ^rdfect au$ ber ftird)e entfernt \)atte. 2)iefer (Stfer,

fa)eint e$, unb oerf^iebene anbere Steuerungen beffelben, jogen it}m £aß, 33er-

Idumbungen unb einen Aufruhr beä mißleiteten 33olf$ ju, ba$ ftd) aber um 33er-

$eit)ung fleb>nb wieber ju feinen güßen warf, aU ein großer £t)eit ber ©tabt

burd; 33ranb ju ©runbe ging , ben man für eine (Strafe ©otteä wegen ber beut

33ifa)ofe jugefügten ©c&mad; anfat). — £)a ein 33ifci)of oon Arleö nt'cbt bloß ein»

fa^er 33ifa)of war, fonbern ba$ ü??etropolitanrea;t unter 9Japft 3<>fimu$ (417)
fogar über bt'e beiben Stfarbonnenftfcben 'prooinjen nebfl ber SSiennenjtfcben fyatte,

weldjeö jebodj bt'e $ äpfte 23onifaciu$ (418 — 422) unb (Sötejtt'n (422— 432) auf bie ^root'nj SSienne befd;ranften, fo \)ie\t JpilariuS aud)

mehrere (Joncifien ab. $n einer biefer ©onoben, oon ber man jebo<| nt'cbt xi>ei$
r

wo fte gehalten worben, gefcbab] eS , baß ber fcbon furj oorb>r oei einer 3«^-
menfunft be$ 33. QilaxinQ unb be$ 33. ©ermanuS oon Auxerre (f. b. A.) — mit

weta;' lefcterm £ilariu$ ftcb öfter rütfftcbttidj ber Angelegenheiten ber 33ifc$öfe ju

befprecben pflegte — incuftrte 33ifcbof (JbeliboniuS (na$ Einigen 93ifa)of oon

33efancon) abgefegt würbe, weil er oor feiner Orbination eine St'ttwe geijeira-

tbet unb aU %aie mit einem ritterlichen Amte befleibet einige 33crbrecbcr jum
2obe oerurtbeilt b>be. darüber entfpann flcö nun (444 — 445) bt'e bcfannte

@ontrooerfe jwifcben ^apft Cco bem ©roßen unb ^ilariuö, worin wobl bct'be,

«ber in ^b^erm ©rabe ^)iiariuö , etwaö 9)?enfc^lici)e^ gelitten $afcen. ^eliboniu«

xeiite nac^ 9?om, gegen feine Abfe^ung ^rotefl einlegenb; balb barauf fant aut^

£ilariu$ nad>, gegen welchen bamalö au# ber 33ifc^of ^roj'ectuö Ui bem apo-

ftolift^en ©tut;le ftc^ besagte, baß S?iUxin$ tym nocj> Ui feinen Mjeiten eine»

3Rac^folger orbinirt $aU. 3«t 9^om angefommen , befugte iptlartu« juerjl bie

(Öräber ber ^1. SIpoftel unb Märtyrer, prdfentirte ft(^ fobann bem ^apjk unb

fpra^i ft(^ oor it)m o^ne Umflänbe
,
jwar nidt)t gegen bac3 dlety ber Appellationen

nacl> sJlom im Aflgemeinen, aber bocl) gegen bie Anwenbung beffelben auf ben

gegebenen %a\l unb gegen eine bcmjufolge anjuftellcnbe Unterfudjung auö : „cum

humilitalc deposcens , erjagt ber St'ograpt), ut ecclesiarum statum more solito

ordinaret , astruuns aliquos apud Gallias publicam merito excepisso srntniüam, et

in Urbe sacris altaribus inleresse. Kogat atque constringit, ut si suggcstionem

mj.iiii libenler excupit, secrete jubeat emondare; su ad offlcia, non ad causam \e-

nisse, proteslandi ordino, non accusandi, quae sunt acta suggrrcrc; porro aulciu,

si aliud vdit, so non futurum osso molestum." ÜWot^tc ^iiariuö ju feinem 55er-

fa^ren gegen bie bemelbeten 33ifö)öfe nod; fo oiel
s
Jted;t gehabt, moebten Sl)elibo-

ntuö unb ^rojectuö autb wirflid; (waö fel)r ju bejwcifcln) in feinen 9JZetropoli-

lan-<Bprengcl gebort ^aktt, n'iu* fo gcrcijte ©prad;e gegen baö altgemeinc Ober-

haupt ber Rir(be , ein fo Tüifficbtöfofc* 33ege^>ren , ber ^apft \)aU ni(t)t$ weiter

ju tbun, at(J of>ne afle Untcrfutburtg bie Appellanten jurücfjuftoßen , wibrigetifallö

ber 83if(iof oon Arie« gtu'cb wt'cbcr nacb $>aufe reifen werbe, mußten beu ftopfl

»on oorn^eretn gegen tyn einnehmen unb fonnten feiner ©ad;e nur fd)a^cn. %eo

lirß fi«^ äutb nidj t auf bie ^orberung beö .^ifariud ein , fonbern oerorbnetc jur

Unterfu^ung ein (ioncil , an bem jwar auö) £>ilariu$ Zifcil nal)iu, aber ^art-

»aefig auf feinem ©inne beflanb unb um feinen yxcit fift) auf bie Coiumuniott
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mit (£b>tiboniuS einlief. DiefeS 93ene$men be$ fonft fo Würbigen 9flanne$ m
SSerbinbung mit ben Klagen, bie ftcb oaö ©äfften $er namentlich in 23ejug anf

fein SSerfa^ren gegen ^rojectuS Rauften, fyatte jur ftolge, baf bie Dinge ju 9lom

für tt)n eine (el)r ungünftige SCßenbung nahmen, mef}t)atb er andj, obgleich it}nt

naä) 23ericbt feines 23iograpb>n jur SBertjinberung einer $(u$t Sachter gegeben

werben waren (?), ^etmtic^> nnb ob>e baS (Snbrefultat be$ (Sonett* abzuwarten,

9tont »erlief* unb in fein 23i$tljum jurücffet)rte. Die ©ynobe erftärte hierauf bie

Unfc&utb be$ GttjetiboniuS unb 8eo feine 2Biebereinfe$ung ; aucb in Angelegenheit

be$ ^rojectuä würbe gegen §>itartuS entfcfyieben. 2eo, cntrüfiet über $ilariu$,

bafü er feinem ungebührlichen 23enet)men auct) noc$ bie jluc^t bjnjugefügt, erlief

nun nadt) bem (Srgebntfj ber gepflogenen Unterfucbung ein ©^reiben an bie 23i-

fcböfe ber Siennenftfcben 'Eroeinj, worin er fte »on bem Hergänge ber ganjen

©ac$e in Kenntnif fe$t, baS ungerechte unb gewaltfame 23erfa£rcn be$ Jpttariu*

mit garten Sorten tabelt, it)m bie Sttetropotitanrecbte über bie Sßiennenftfc&e

^rooinj entjie^t unb fte bem 33if<t)of Seontiuö »on $reju$ überträgt. 3uQUi$
erlieft ber Kaifer SSalentinian III., »erantafüt burcb, baö, toa$ jwiföen bem apo-

ftofifctjen ©tutete unb Jpilariuö »orgcfatlen, unter fc^arfen Steuerungen gegen

biefen („Hilarius enim, qui episcopus civitatis Arelatensis vocatur, Ecclesiae Ro-

manae Urbis inconsulto pontifice, indebitas sibi ordinationes episcoporum, sola te-

meritate usurpans , invasit. Nam alios incompeteuter removit , indecenter alios in-

vitis et repugnanlibus civitatibus ordinavit") ein Sbict , weiche* allen S3ifd)öfen

©aflienä unb ber übrigen ^rooinjen beö Dccibenteä einwarft, ftct) in Allem bet

Autorität be$ apoftotifdjen <Btub,\e$ ju unterwerfen, ot>ne 9Ratt) ober (Genehmi-

gung be$ ^apfteS feine neuen (Einrichtungen ju treffen unb auf jebe SBortabung »or

it)m ju erfreuten, ©0 mufUte ipttariuä feine ©djutb jtywer büfjen, unbeS an ftct> fet-

ber füt)len, waö ein ju tjartncuftger unb gewaltfamer Sifer juwetten für bittere

grüßte t)erüorbringen fönne ; inbeffen täfjt ftct) für tt)n befonberS ber mtlbernbe Ura-

flanb, ben auct) ^Japft Seo felbft berütfftctytigte, anführen , baff , ba bie 33ifc$öfe »on
ArteS nebfl bem Sttetropotitanre^te auet) noety, al$ SSicarien be$ 9tömifcbett

©tut)le$, eine Art oon fximatie über fämmttictye ©atlifetye Kirchen Ratten, £>i-

tariuä ftety nur um fo mct)r berechtiget gehalten b,atte
f
gegen jene SJifcfyöfe in be*

bejeietyneten SGBeife ju »erfahren , wef?t)atb tt)m aueb, bie Appellation berfelben um
fo wiberlidjer gewefen fein mochte. ^apjt Seo hingegen fyättt wot)I aueb »on fei-

nem ^ecb^te, fo gegen $itariuö ju »erfahren wie er e$ gett)an, einen fc^onenberen

©ebraueb^ mact)en fonnen; aber baran $at er ganj rec^t gett)an, ba^ er ba« SRectyt

Appettationen anjune^men unb in tefcter 3«l^anj barüber ju entfebeiben, mit

allem Srnfte fefct)iett unb felbft bie Antafiung beffelben in einem einjelnen %aUe
mit Strenge ab>bete (f. bie vüa S. Hil. c. 3.; S. Leonis opp. edit. Ballerini

;

ejusd. opp. edit. Quesnelli; Appendix ad vit. S. Hil. Boll. t. II. Maji p. 802 etc.;

Seo b. ©r. u. feine 3eit oon SB. A. Arenbt, 2>?ain$ 1835, ©. 210—214; Döl-
linger, Öe^rb. ber Kirc^engefcb. 9tegen«b. u. 8anW$. 1836, 33. I. ©. 211).—
@in 3)?ann wie ^t'lariu« fonnte irren, aber niebt im 3rrtt)ume ^artndefig oer^ar-

ren; er fudjte bemütbig ben ^Japfl wieber ju oerfö^neu, ber i^m bei aller ©trenge

be$ SSerfa^ren« boc^ ben bifcböflicb>tt ©tu^l nict;t genommen b,atte : „in civitatis

recessu , licet corporali infirmitale fractus , tarnen perfectione sanetus et pietate

promptissimus
, fagt ber 23iograpt) beg iptlariu«, tantum se ad placandum

tunc animum S. Leonis inclinata humilitate convertit, misso primitus

saneto Ravennio tunc presbytero, postmodum proprio successore; deinde sanetum

Nectarium sanetumque Constantium praeeipuos sacerdotes (ad eundem direxit)."

S3ci ©elegen^eit ber Abfenbung ber ^riefler 9?ectariuö unb (£onflantiu$ feb^eint

^ilariuö bie Augföfjnungöangetegenljeit aueb^ bem ^retfecten Auxiliari« in 9?om

empfohlen ju b^aben , welcher it)m bagegen unter »ielen ?obeöer^ebungen feiner

©tanbl)aftigfeit unb ^reimntfjigfeit auf feine ?aienmanier ju »erftet)en gab , ba^



184 £tlartu« son Strle«.

et benn bod) burd) feine 9Wcfftd)t«loftgfeit bie feinen £>tjren ber 9comer »erlebt

$abe. — 3m Uebrigen fefcte Spilariu« , oon 5ftom jurütfgefe^rt nad) 2lrle«
,

feine

gewohnte 2eben«meife nnb bifcböflidje 2tmt«t$ätigfeit hi$ ju feinem £obe ben 5.

Wlai 449 fort; bie aufjerorbentlidje Strenge be« Seben« nnb bie Ungeheuern

Sflü^en nnb 33efd)werben be« mit allem Sifer geführten 2lmte« Ratten i$n febon

im 48ften Safyxe feine« Sllter« »or ber &it aufgerieten, lieber feinen £ob trauerte

bte ganje ©tabt. 2ttfe$ wollte öor bem 23egräbnifj ben Seit be« ^eiligen berüh-

ren, wobureb berfelbe in ©efaljr geriet^, »on ber ftc^ tjeranbrangenben 2)tenge in

©tücfe jerriffen ju »erben, ©elbfl bie 3«ben wohnten ben Srequien hei, unb,

fügt ber 33iograp$ be« ipilariu« bei: „Hebraeam concinenüum linguam in exequiis

honorandis audisse me recolo." — 2)afj ber Ijt. ipitariu« mehrere ©Triften oer-

faßt Jjabe, baoon gibt fein 23iograp$ 3ett$ni$, ber folgenbe ©Triften beffelben

erwähnt: 1) ba« Seben be« $1. iponoratu«, feine« Vorgänger« auf bem

bifctyöfl. ©tuble »on 2lrle« Cbei b. Bolland. ad 16. Jan.); 2) £omilien auf
bte ^eft tage be« ganjen ^a^red Qxmttt ben Spomilien be« Sufebiu« »on

Smifa unb (£ud)eriu« »on Spon follen ftc^> na<$ iahhe einige »on ben Spomilien

be« $t. Spilariu« beftnben); 3) 2lu«legung be« ©^mbolum«; 4) Briefe in großer

2lnja$l; 5) SSerfe, worunter iahhe, 2lub. 93?t'räus5 unb bie Sßoflanbijten befonber«

bie in Werfen abgefaßte historiara geneseos M$ jum 7. Kapitel begreifen, welche

»on (Jinigen irrtyümlid; bem tjt. Jpilariu« oon ^ßoitier« $ugefd)rieben roorben tfh

2ttan $at ben $1. ipitariu« t>on 2lrle« aud; jum Urheber eine« @ebid}te« über bie

gürfe^ung ©orte« gemalt unb i$n wegen biefe« @ebtd)te« unb auf anbere un-

fti$$attige ©rünbe bjn be« ©emipelagiani«mu« befd;ulbiget, namentlich auety beß*

roegen, weil *pro«per an 3luguftin fetyrieb: „Sanctum Hilarium, spiritualium
studiorum virum, Arelatensem episcopum, sciat Beatitudo tua, admiralorem
seeta toremque in aliis omnibus tuae esse doctrinae, et de hoc, quod

in querelam trahit (i. e. de praedestinatione)
,
jam pridem apud Sanctitatem tuam

sensum suum per litteras velle conferre." 2lu« biefen Sßorten 'profpcv« geljt aber

erftcbtlidj gerabe ba« ©egent^eil $croor ; wenn aber £>ilariu« bie 'präbefh'nation«»

le^re 2lugufrin« oerwarf
, fo t$at er, wa« nod; b>ut ju Sage alte jene fat$olifc$e

Geologen t$un, roelcbe mit allen SJätcrn oor Sluguftin lehren, bie "Präbeßination

ber 2tu«erwät>ttcn grünbe ftcb auf ba« göttlicbc SSor^erfc^cn i^rer 23erbtVn{ie,

rod^renb 2tugu|iin biefe SSerbtenfle umgefe^rt »on ber SJor^crbeftimmung ableitet,

JWücfftdjtlic^ be« 33ur^e« de Providentia Dei genügt bie 23emcrfung, bap c« ben

Jpitariu« gar nic^t jum SSerfajfcr fyaU ;
gefegt aber aud) , er wäre e«

, fo würbe

bie^ aueb niebt« beweifen , inbem in biefer ©ebrift nur für $cm ber ©cmipela«

gianiömu« enthalten ifl, wefebe i^n ^erauölefcn wotten, 2Ber eine furje unb grünb-

lid;e Üßiberlegung biefer bem ipeitigen aufgebürbeten (Satumnie tefen wilt, ftnbet

fle bem Vcben be« ^t. ipitariu« hei ben Soflanbißen beigegeben unter bem £itel:

,,\ imliciae pro S. Hilario, Semipelagianismi calumniose insimulato, ex Prodromo

n Bimonii Neusser contra discipulos Praido-AlflfttDl Iprcnsis." X>a bie

3nt aufgebort ^iat, wo man im bewußten ober unbewußten Dicnjlc oon ^ort

JWopat 3botolatric mit Vtitguftin fpieltc unb ftrb auf ©cmipclagianer' s
Jliccbcret

©erlegte, fo möge tyier nur mtijv, um »on C5ucl)c*riuö oon ^oon, bem ftrcunbc bc«

^pitartuö gar nt'cbt ju reben, auf ba« innige Sjcr^dfrntß ^ingebeutet werben, in

welkem .^ilariu« ju bem \j[. ^ifrt)of (Mirmanu« t»on 3(urerrc Cf- *>. 8.) panb,

bem tapfern unb gelehrten ©ejlreitcr br« ^clagianiömu« in 93ritaunien. — Da«
oft erwähnte i'eben be« ty. ^ilariu« »cn Wttti tyat aller äÖa^rfd;cinlirl;fcit na#
einer ber ticlen ©c^üler beffelben, ber ^ifcbof üponoratit« oon sJD?arfeiKe, ein hei

Geina ! da wtt. illuslr. c. '.)'.) fc^r belobter 'Prebigcr unb SBcrfaffcr niedrerer ©rbrif-

ten , befc^rirben ; e« ift hei ©uriu« unb ben &oü. jum 5. sJD?ai, bem ©ebäcbtnifj-

tage be« ^eiligen, gebrueft. JJful>iuoollen (frwd^niingen bec< iTpilariuö begegnet

man fonft noc^ allenthalben: „Erat •nun, fagt ber iüiograp^i be« $1. ©ermanu«
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»on 2turerre, fidei igneus torrens, coelestis eloquii et praeceptis divinae operarias

indefessus" etc. — @ö)tief?licb nocb bie 33emerfung , bafü unfer ipitariuS ju un-

terft^etben ijt a) »on bem Sötfc^of e £ilariu$, §reunb be$ ^1, Cf ^r^fofito-

muS, alt folcber na<$ ^5onttt5 »erbannt (f. ©tolb ergS ©efcb. b. 9tel. 3. 3Bie-

ner--21u3gabe, 33. 14, 187); b) »on §ilariu$, 23ifcbof »on 9carbonne (f.

1. c. 23. 15, 02, 88; c) »on JfpilariuS, Siacon u. ©efanbter be$ ^a»jte$

S t b e r t u « auf bem (£oncit ju 9)?aitanb 355, bafelbfl »ort ben Slrianern mifi-

Ijanbett, »on ftaifer (EonftantiuS »erbannt, in ber ^otge »on übertriebenem Sifer

gu irrigen Behauptungen einer SBiebertaufe ber 2(rianer unb anberer ^rrgtäubi-

gen mifleitet (l c. 23. 11, @. 71, 87, 89, 92, 378; 23. 12, ©. 109); d) §i-
lariuä, ein junger Saie au$ ©»racuS unb eifriger ©djüler be$ $l\

Siugujlin 0- o. 23. 15, 198, 242). [©#robl.]

£n(<triuä , ber Zeitige, 23ifcbof »on ^oitier^, warb in jener ©tabt

geboren , welcber er fpäter als 23t'fd;of »orjtanb. ©eine Sttern gehörten ju ben

»ornetjmjten Familien ber ©tabt / waren aber Reiben. (£r felbft , ber ftö) »or-

jüglicb auf bie 23erebtfamfeit »erlegte , warb bureb fein gorfeben nacb wahrer £r*

fenntm'f* jum Q£f>rijlent(jume geführt, in beffen Se^ren er altein 2luffcblufi über

atte 3weifel erhielt , bie i&n biä&er quälten. (£r emöftng bie t)t. Staufe unb ftebt-

bar wirfte bie ©nabe in iljm, bafü er aU Vorbitb jebweber Stugenb alten jum

SOfufler bienen tonnte. ütto# »or feiner 33efe&rung »erheiratete er ftd), unb feine

©attin lebte noä;, aU er gegen bie Witte be$ »ierten 3<*$r£unbert$ auf ben l>i*

feböftieben <5tu$I »on ^ottierä erhoben würbe. 2)o# lebte er, naebbem er bie

$1. 2Öei§e empfangen fyatte, in »öttt'ger Snt&attfamfeit. Äaum $atte er ben bi*

fcböjTicben ©tubt besiegen, aU er ftcb in bie Sflot^wenbigfeit »erfefct fafj , ba«

©cbwert be$ ©taubenS für bie fatyolifcbe ©acbe ju jie^en, ba ber 21riani$mu$,

begünfh'gt bureb ftaifer Sonjtantiuä, überall bie Ober^anb gewinnen ju wollen

friert, $ilariu$ febeint um biefe ^eit bie 33ittfcbrift an ben ftaifer gefenbet ju

$aben, in weiter er i£n bringenb bat, »on ber Verfolgung ber fat^otifeben 33t-

feböfe abjutaffen , unb in ber er aueb bie 3rrt$ümer be^ 2(riani0mu6 in i^ren

fd;abtid;en folgen barjufletten bemüht war. ©ein Sifer für bie 2Ba£r$eit be^

fat^olifcben ©taubenö braute ei aueb ba^in, ba^ fttf; bie fat^olifo)en 23ifrf;öfe

©attienö ganj »on ben arianifd; gejinnten trennten unb bie ©emeinfd)aft mit

itjnen aufhoben. T)a ber ^aifer nur »on arianifd;en Sötfc^öfen umgeben war,

woju »orjügtid; ©aturninuö »on 2lrle$, Urfaciu^ unb 2Saten0 gehörten, fiimmte

man ben Kaifer teidpt batytn, über i^n baö Serbannung^urt^eit ju fäffen, nao)bem

bie 2lrianer iljren ©egner auf ber ©pnobe ju 23ejien3 in ber feurigen SSertyeibi*

gung beö % Stt^anaftuS rennen gelernt Ratten, ^ilariuö würbe fammt bem 33t-

f4>ofe »on £ouloufe, bem ^1. 3t^obanu^, nao) ^r»gien »erbannt; bie beinahe

burdpgängig rechtgläubigen 23ifd)öfe ©aHien^ blieben aber im befiänbigen 23erfe^r

mit SpilaxmQ unb bulbeten nidjt, baf fein ©tu$l bureb einen anbern wäre befefct

worben. ipilariu^ fd;rieb in feiner SSerbannung fein 23uä; De synodis, sive de

fide Orientalium. Der ^weä biefer ©d)rift war, ben Rieben unter ben flrettctt-

ben Parteien ^erjufteflen unb ben Sßeg ber 33ereinigung ju jeigen. £>a er um
bie ©emittier ju »erfö^nen mit »ieler ü)?ilbe unb ©djonung bie Slnjtcbten ber

©egner in biefem 23ucbe be^anbelte, fa$ er ftd) genötigt, ju feiner eigenen

9tecbtfertigung für bie Rechtgläubigen, welcbe i§m biefe ©ebonung übel beuteten,

bie Apologetica ad reprehensores libri de Synodis responsa folgen ju laffen. $n
eben biefe S^ feinet Verbannung fdtXt aud) eine feiner wic^tigflen Schriften,

nämlic$ Libri duodeeim de Trinitate, sive de Fide. 3m »ierten ^a^re feiner Ver-
bannung lief SonftantiuS eine ©»nobe ju ©eleucia in ^faurten balten, um bie

SBefcblüffe ber ©önobe »on sJ?icäa umjuftofen. $»ilariuö würbe »on ben 2lno*

möern t\,b. 21.), einer befonbern 2lrt ber^lrianer, jur ©»nobe beigejogen, inbem

fte Soften, i^n für it)re Partei ju gewinnen unb mit feiner £>ilfe befto wirffamer
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gegen bie Strianer auftreten ju fbnnen. Slttetn ftc irrten ftd) feb>; tt>ett entfernt

in it)re ^(nftc^tert einjugetjen, befämpfte er fte mit affer Äraft unb wufte feinen

Sinfiuf? in ber %xt geltenb ju machen, baf er eine 93erbinbung mit ben ©attifd}en

SBifööfen unb ben wenigen prientalifdjen ju ©tanbe traute , welche bem fatfjoli*

f$en ©tauben treu geblieben waren. (Sin jweiteö (streiken an ben ßaifer for-

berte biefen bringenb auf, ©ered;tigfeit ju üben, £ilartu$ »erlangte feinen

©egnern entgegengejMt ju werben , baf? er auf it)re 2lnfdjufbigungen ftd; recb>

fertigen fpnne. 2Bie e$ tarn , bap er a\t$ ber Verbannung abberufen würbe , ift

ungewif. Bei feiner SRücffetjr würbe er überaß mit 3ubel empfangen, bie größte

greube aber bereitete ftc in ^oitierö, wo er im £rium»t)$uge »pn ben (Jinwpt)»

nern ju feinem ©ifce jurüd!gefüt)rt warb. 3e£t war fein ^auptaugenmerf bar-

auf gerietet , bie ©emeinben »pr ben -3rrleb>cn ber Strianer ju f$ü$en
,
ju wel-

kem 3werfe er tt}et'I6 ©Triften gegen bie $xxU$xe »erpffentlidjte, fytiU in ©9«
npben Verätzungen »ftpg, xok bem Uebel ju feuern wäre, üftoä) waren »iete

Bistümer in ben Jpänben ber SIrianer, fp jlanb 3. 23. ber ßird;e in Sftailanb

Sturentiuö (f. b. 2(0/ einer ber £au»tfüb,rcr ber arianifdpen gartet', »pr. JpitariuS

unternahm 364 eine Steife ba$in unb braö)te e$ Ui bem ftaifer Batentinian ba=

$in, baf} eine öffentliche Unterrebung flattfanb, in welker SpilariuS bie fcfyänblidje

unb betrügerifdje £anblung$weife bc$ 2lurentiu$ War an ben £ag legte, ber

burd; ein jweibeutt'geö ©taubenSbefenntm'f} ben ßaifer unb alle Slnwefenben ju

tauften fuc^te. Deffenungeadjtet war ber Srfpfg eben nidjt fet)r günßig. Die
Umgebung beö Raiferä wufte i^m beijubringen , aU pb £ilariu$ ben ^rieben

flöre , fp bafj an it)n ber Befet)! erging, Üflailanb ju »erfaffen. £ilariu$ fe^rte

ua<§ ^Pitierä jurücf unb »eröffentlicbjc in einem ©treiben an alle fatljpfifdpen

Bifdpöfc bie ^rrle^ren unb JpanblungSweife beö 2lurentiuS. Dpa) niä)t lange über*

lebte er mebr jene Kampfe. Sftur einige Safere np$, bie er »orjüglicb. auf bie

Bearbeitung eregetifdjer ©Triften »erwenbete, waren iljm gegönnt in größerer

9Ju^e ju »erleben, er ftarb ben 13. Januar 368. 2Bp fein Sei^nam begraben

liege, ift niö;t gewif?, inbem einige behaupten, feine ©ebeine feien in ^Pt'tierS

gewcfen unb »pn ben S^efprmirten im 3» 1562 »erbrannt wprben, anbere wieber

als ben Ort beS BegräbniffeS baö ßlpfler 6t. Den»« (f. *>. 210 bejei^nen. Die

©Triften beS |f. ipilariuS würben juerfl gefammeft unb herausgegeben »Ptt

öraSmuS, Saflt. 1523. Die fcefrc 2luögabe ijl bie bur# (Jouflant befprgte,

|5ari« 1693. Die fö&njle unb »pn ©cipip sI^affei fritifö bearbeitete i|t

jene, welü)e in Verpna 1630 erf^ien. (Acta Sanct. Jan. tom. I., Spb.

Vange.) [Rätter.]

.s>ilnruts ^5apfl, unmittelbarer SHac^fptgcr bcö ^apfteö öcp bc$
©rpj?en, maa;tc fi^> atö ftrenger SÜBäc^tcr über bie 23epba^tung ber canpniföen

©a^ungen fe^r »erbient. (ix war ein ©arbinier »pn ©eburt, unter 2cp bem
Öropcn Diacpn unb biefeö ^apfte« Segat auf ber ©pnpbc ju Sp^efuö 449 (9täu-

bcrf9nobc genannt), wp er ftc$ mit ben übrigen »ä'pftlic^en Legaten ftaitb^aft bem
Dipöcur unb beffen ipetfcrö^elfern wiberfe^te, bcp^alb au# gefangen gefegt

würbe unb nur unter »ielen ©cfa^ren na(^ iflpm jurücffe^ren Ifpnnte. Den päpjl-

litten ©tu^l beflicg er nac^üep'd2:pb461 im9?p»ember. IM feinen Briefen an bie

83if(^pfe ©aflicn« erficht man feinen grpfjcn tSifcr für ftrenge ?lufrcd)t^altung bc$
sJJ?etroppIitanf»j]em<5, für bie !?(b(>altung jaljrlictjcr ^ropincialf^npben (bpc^ fp

,,ut in (Jirimendis gravionlius caiisis et qua«; illic 11011 poisent lerminnri, Aposlolicae

Sedis sententia consulcniur'-
f.

Fau;i bn;v. P. !l.) unb Bewahrung ber flirren »Pr

unred;tmapigcn, eingebrungenen Spirtcn. ©p fy&ttc fid; ein gewiffer ipermeö, für

eine anbere ttirdje jum Bifdjof Prbinirt, aber »pu biefer nid;t angcnoninien , ber

Rirdpe »on sJJarbonnc uncanpnifd)cr ilßeifc bemächtiget unb burfte er flcb,'ö npd;

jum (^lucfe fd?a|jcn, baj} i&n ber fa\>ft nur mit ber suspi-nsm perpeioa ber 5Dr-

binatipnegewalt belegte, «ud; bei anbern ©elrgrnt>ntni erwic« ftd; 5pitaru« alt
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treuen 33ef#üfcer unb SBerwatter ber (SanoneS unb oberjten Gefefcgeber. 3m
9fJoö, be$ 3. 465 famen jur geier ber Statatitien be$ ^apfleö (b. t. feinet Or-

binattonStageS , wetzen fc$on bamatä nic&t blof? alte ^äpjte, fonbern and) bie

33ifc§öfe feierlich begingen) eine 2lnja&t S3tf^öfe na$ SRom , um bem ^apfte it)re

©tücfwünföe barjubringen, unb mit biefen t)ielt nun £i(aru$ eine ©pnobe,

wel^ie inbefi niä;t föon am ftreitage, auf welken ber dies natalis beö ^apfte* in

biefem 3a$re fei, fonbern erft auf bem barauf fotgenben ©onntage begann, ber

(Bitte gemdfü , nafy welker bie ©gnoben erjt nact) bem am ©onntage beenbigten

©otteSbienfte angefangen würben. 3n biefer SSerfammlung »er^anbette man über

bie (tirdjenbiSciptin unb bie $iöpanif$en Rir^en unb würben folgenbe fünf De-

crete ertaffen : 1) bie Sanoneö be$ Qtoncitö t>on 9?icda unb bie Decrete beS apo»

ftotif#en ©tufcteö muffen beobachtet werben; 2) Bigami, SBittwer unb ©atten

einer gefaflenen Jungfrau ftnb »on ben geifHicc)en 2Beit)en audgefdploffen ; 3) Poe-

nitentes , Unwiffenbe unb SBerßümmefte bürfen nic$t ju einer t)öt}ern 2Beifce ju-

getaffen werben; 4) waö ber SBtfc^of ober fein 2)eceffor unerlaubter Söet'fe oer-

orbnet tjat, mufü oon bem Sftactyfotger »erbeffert werben; 5) fein 2)if$of barf fic$

einen 9?a$folgcr weisen. 3U bie\en 33efct)lüffen Ratten einige uncanoniföe SBor-

fdfle in Spanien 2lnlaf} gegeben , nämli^ ber 33iföof 9?unbinariu$ oon Barcelona

$atte, obwohl mit Sufhwmung ber £arragonenfcfc$en ^rooinj unb ber Optima*

ten unb beS 23off# , ben fonfl würbigen 3rendu$ ju feinem Üftad)foIger beftgnirt

;

ferner Ratten 2tScaniu$, 33ifct)of oon £arragona unb feine ©uffraganbifd)öfe ben

33ifdjof ©ifaanuö »on $atat)orra beim ^apfte »erftagt, baf er „presbyterum

alienum proprio episcopo superordinaverat in eadem ecclesia" (f. Pagi in vita

Ililari P.). 2Jor Slflem offenbarte §ilaruö feinen reinen unb unerfejiroefenen Sifer

baburo), baß er ben ftaifer2lntt}emiu$, unter beffen ©ct)ufce ber üflacebonianer s
]tyi«

tottjeuä in &om neue ©ecten einführen wollte, nött)igte, öffentlich) ju föwören,

bafj er biefi nto)t gefhtten wotfe. Ueber feinen Sifer in (Srrid)tung unb foßbare

2lu$fc$mücfung »on Oratorien berichtet ber Liber pontificalis. JpitaruS ftarb ben

21. ^ebr. 403. ©. Breviarium P. R. oon ftr. ^agi in vita S. Hilari P. unb bie

Boll. ad 21. Febr. in vita ejusdem. [©<$röbl.]

ffrilbebtvt, 33if#of oon 3flan$, einer ber »orjügtict)eren 33if#öfe am
(£nbe beö eitften unb im erften drittel be$ jwölften 3at)rt)unbert$

; jU ? a»arbin

geboren, war unter feinem SSorgdnger in ber bif($öflici)en SGßürbe, 33. ipoettu^

Ci 1097), 3)?ei|ler ber ©c^ulen unb Slrc^ibtacon , unb würbe, toeit er in ber

ganjen ©egenb unter bem gefammten Sleruö ber fenntnif}reict)jte unb gete^rtefte

war unb jugleid) burc^ einen auferbaulid)en üSSanbel unb ein freunbltct)e<5 unb be*

fc^etbeneö Söefen ftc^ auöjeict)nete , in einem 2Uter oon noc^ md)t ganj 40 3at)ren

jum S3ifcf;of gewählt. 'ÜU 33ifct)of t)örte er ni$t auf, bie Zeitigen ©tubien ju

betreiben, oietme^r oblag er no<$ emftger al« oort)er ber Seetüre ber t)I. ©Triften

ober tief ft$ barauö oorlefen, unb benüfcte ben gewonnenen ©toff tt)eil$ für feine

©Triften unb- 35riefe an ^erfonen beiberlei ©efct)Ie«^tö , ttjeilS für bie s]3rebigten.

9Wcffi$tIi4> feiner ©Triften l)eifit eö in ben intereffanten Steten ber 3333. oon

WlanQ (Mabill. Vet. Analect., ^ari« 1082, 33b. 3. ©. 303 ff.), bafj er O'n feinen

SWa^nbriefen) „characterem veterem iraitatus, omnium illius teraporis scriptorum

ingenia et sententiarum gravitate et verborum venustate videatur excedere"; in*

gleichen „cujus scripta tarn prosa quam versibus luculentissime edita et per diversa

loca celeberrime divulgata etc". ©eine ^rebigten t)örte ba^ SSolf fe^r anbdct)tig

unb gerne
;

feinem (SteruS ^iett er in letzter unb Iebenbiger ©prac^e fateiniföe

SSortrdge. 3U feiner eigenen 33ewat)rung unb Heiligung gebrauste er gegen ftc§

felbjt grope 33ufftrenge ; er MtW baä ®eUt , brachte ba« % Opfer feto unter

£t)ränen bar, tub ju feinem Xiföe immer 2trme unb ^itgrime ein unb wufci)

tynen alte ©onnabenbe in alter 2>mut£ bie $i\$e. 2lffe ©efc^dfte feineö $5afto»

ratamteS »erfa^ er mit (Jifer unb $Ui$
r

fe^te ben f<$on oor i^m angefangenen
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S3au ber (£at$ebrale fort, [Raffte $ircb>nfa;muct" unb ShrcSengerätfjfdjaften an unb

»ermeb>te mit ebfer greigebtgfeit bie Sinfünfte , ba$ 2Infeb>n unb bie dlefytc fetV

neg Sapitefö
; felbfl ba$ früfer »on ben 23ifcböfen ausgeübte 33efe£ung$recbt ber

'prdpoftturen an ber Satyebrate pertieß er beut (Eapitel. 3n bem 3n»eßitur*

©treite »ertfceibigte er beu ^apji ^5afc§afi$ IL , aU biefer not&gebrungen im 3»
1112 bem ßaifer na#gab 0>8*. 9?eanber$ ©efdj. b. <$rifH. 9M. 93b. 5. 2Ibt$. 1.

©. 256 ic. £ambg. 1841). 3m 3. 1116 trat er eine «Keife ju fapft ^afd^ali«

«ac$ 9?om an. Äurj »or fetner Slfcretfe erfebjenen jwei 2fn$änger be$ £ einriß
»on Saufanne, eine« auggefprungenen Gtluniacenfermön$$, ber aU äfterbuß-

prebiger berumjieb>nb fragen ließ , ob man tyn wdbrenb ber ftaften aU ^rebtger

jutaffe. Da baS SSolf »on 2ttan$ fdjon langft »on ^einrieb] gehört £atte unb fi$

»on beffen 2lufna$me nicf>t abgalten ließ, fo mußte audj §ilbebert bte jwei 2lb»

georbneten freunbli<$ aufnehmen unb befahl feinen 21rcbibiaconen , ben $einridj,

»on bem bis ju biefem 2lugenbticfe feine eigentli^e Jpärefte befannt fein mochte,

prebigen ju laffen. 2Wein wäb>enb JpitbebertS 2lbwefenb>it wiegelte ipeinriä) ba$

23olf ju fanatifeber Verfolgung ber ©eifttübfeit auf, ftreute communiftifdjc unb

ftttenoerberbenbe £e$ren an$ , unb braute e$ fo toeit, baß beffen 2tnb>ng ben

§eimgefcbrtcn £ifbebcrt mit ben rob>ften £>öb>ungett empfing. ©ebr flug ging

e$ nun ber 33ifcbof an, um feine Diöcefe oljne große Kalamitäten »on bem 2?er*

fiterer ju befreien. @r fam mit iljm ju einer Unterrebung jufammen, in welker
ipitbebert auf bie einfaebfie 2Beife bem 2Ifterbußprebiger ba$ ©eßänbniß feiner

»bitigen Unwiffen$eit in aßen fir«$licben Dingen abtoäte , unb gebot ifjm hierauf,

ftcb in ber Diöcefe 2ttan$ niebt mebjr btiefen ju laffen (f. b, Mabill. 1. c. ©. 312
bi$ 320 bie intereffanten unb mistigen üfta$ri<$ten über biefen ^einrieb). #itbe=

bert ftarb um 1137, naebbem er fe#$ $ab,xe »or feinem £obe jum (Srjbiätfjum

£our$ befbrbert werben war. $m VII. u. XIII. 2333. be$ Spicil. ». D'adjerp be-

ftnben ft^ mehrere feiner me$rfa<$ benfwürbigen ©riefe; f.
auclj Bibl. max. t. 21;

Mansi, l. 21. 2Jce$rerc$ über $itbebertö ©Triften f. bei fy einrieb] »on ©ent
unb Xritb; emiu« de Script. Eccl. c. 8. u. 350. [©djröbl.]

Äntocbert o. Xovlxö, f. b. ». 21. u. Sanonenfammlungcn 23. II. ©.309.
&>tffefbrmtb,

f. ©regor VII.

.s>tIbc(inrM0, bie ^eilige, ©tifterin unb 2lebtifftn bcö SttojlcrsS auf bem
JKupcrtSbergc bei 93ingen, berühmt wegen ifcrer 5Siftonen, Offenbarungen unb

großartigen 2ötrffamfett , würbe 1098 ju 33öcfel^cim in ber ©raffo)aft ©ponb>im
»on abetigen, reitben unb <$rijHia;cn Litern geboren. sJlod) im väterlichen ipaufe

aU ganj fletned 2Jcäbc$en mit brei 3«^en ^atte fte SJiftonen, bie feitbem 1>i$ ju

i(>rem Xobe fortbauerten unb barin »on ben 23iftoncn 2lnberer abwichen, bap fie

tiati) tyxex oftmaligen S3erftd)crung biefelben im ooflfommen wad)cn unb bewußten

3uftanbe, bei offenen 2tugcn unb ungebinberten äußern ©innen b>ttc unb eine

nie ju fprubcln auf&örcnbe, nie »erflcgenbc Duette berfclbcn in fteb. trug — näm-

lity ein unbefcbreibiia)e(J tiifyt (umbrarn vivonüs lumiiiis), worin flc wie im retn-

ften lÖaffcrfpicgel bie Dinge flaute unb worauö aftc i^re (5rlcua;tungcn , t'^re

W&eityeit, ibr iüerftdiibniß ber % ©ebriften unb ber tiefften 'JOTyßericn bei? g§ri-

flcnt^umö , i^rc Stenntniffe in ©pracb^c unb Öefang , objte flc erlernt ju ^aben,

fhomten. 211« fte beinahe atb^t 3ab>c alt war, würbe fte von ttyren Ottern ber

frommen 3\ilta übergeben, welche in ber sJ?ä$c beö Jlloftcrö Difibobcnberg mit

einigen frommen gctfMidpcn lottern ein flöftcrli'cfyctf l'ebcn führte (f. über baö

Rlojier Diftbobenbcrg sJiemIingi5 ©efa). ber AI. in Wbcinbaöcrn, %$* 1. unb

Bolla ml. in v. S. DUtbodi ö Jul.). Da i'cneö innere Vifyt fortwd(>renb in i$r

leuchtete unb wirftc, fo mußte flc enblitb bem Drangen einer frommen Jungfrau

onb eine« frommen DttttftH »on Difibobenbcrg nachgeben unb i^re ©efitb.te,

tnnern 2lnfit;auungen unb sJ?c»elationcn nieberfd>reiben. Damit begann fte mit

bem 3. IUI; fic war bamal« beinahe 43 3ab>c alt. ©o entfianb ibre erftc
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umfangreiche ©c§rift „Scivias" genannt (eine Abbreviatur für „\osce vias Domini"),

Wetcb> fte erft $eb> Ja$re nacbtjer i. e. 1151 beenbigte. Wifyt ftc felbft aber war

b»e eigentliche ©cbretberin biefe« 33uct)e« unb it)rer übrigen »ieten ©cöriften, fon*

bern fie bebtente ftct) batet be« 2ttöncb>$ ©obefrieb oon Diftbobenberg in folgen»

ber öon ben 33oflanbijfrn bemerken Sßeife : „Visiones suas vernaculo sermone ex-

plicabat, verba vero latina, quae in iis audiebat, manu sua scribebat prout audie-

rat (obgteidj fte Weber Satein no# ©cbreiben gelernt h\attt). Deinde, ipsa

dirigente, Godefridus omnia faciebat Latina, oraniaque apte connectebat" (f. bjer-

über me^r b. b. 33otf. in comment. praev. ad v. S. Hildeg. §. DL). 9la$ Jutta'«

£ob würbe £ilbegarb SBorfte^erin be« fttofter«; bem ftcb unter it)rer Leitung balb

mehrere Jungfrauen jugefefften, fo bafl ba« fteine fttöjterlein faum meb> alte

Tonnen faffen tonnte. (Sie grünbete bab>r unter oieten Jpinberniffen unb 33c-

fdjwerben ba« Ätofter ©r. Rupert bei S3ingen unb Ijatte wa^rfdjeinlicf) baffelbe

bereite mit 18 Jungfrauen bejogen, al« $>apft Eugen III. (f. b. 2t.) am (jnbe

be« Jab>« 1147 nacö £rier Um, wo er ftcb brei Üttonate aufbjelt. ©cbon war
5pitbegarb« Ruf ttö ju ben Dt)ren be« ^apjte« gebrungen unb b>tte er »on ibren

SJiftonen, Rejektionen unb ber ©cbrift gehört, woran fte arbeite. Eugen ent-

fenbete alfo einige fromme unb gelehrte Scanner an £itbegarb, um ftc& über fte

nähere Kenntnif* ju »erfdjaffen, unb ben bereit« niebergefc^riebenen Zfyeil it)rer

©cbrift „Scivias" ju erhalten unb einem Eramen ju unterwerfen , benn e« fehlte

gar nictyt an ©otcben, wetcbe #ilbegarb« @eftc§te, Offenbarungen unb mpjlifcbe

Au«fprücb> für leere £irngefpinnjte unb tcuflifcb> SSerblenbungen oerf^rieen.

£)ergefiaft würbe bte genannte ©cbrift in ber ©onobe ju £rier 1148, welker

ber ^apji felbß »orfaf* unb ber $1. 33ernarbu« (f. b. 2t.) anwot)nte, geprüft unb

mit 33etfatX aufgenommen , aucb, ber SSerfafferin gemattet unb empfohlen „quae in

spiritu proferenda senseris" (wie ber sPapft hei biefer ©etegenbeit in feinem an

fte getriebenen 23riefe fagt) auety tünftigt)in aufjujeic^nen. 9ttan fte$t alfo, in

welcb/ allgemeinem ©inne bie ©utyeifjung unb Approbation ber ©cbrift Spilbe»

garb« bureb ^apjl Eugen III. aufjufaffen fei unb voU feb> Jene irren, welcbe »on

einer förmlichen päpjllicb>n Approbation unb jwar aller it)rer Reflationen unb

©Triften, oon benen bie meiften erft nacit) 1148 erfäienen, fprec^en. 2)amal«

fcb>ieb au# ber t>. 33ernarbu« an Jpilbegarb
,
gratulirt it)r jur ©nabe ©otte«, bie

in tljr wofjne, ma^nt fte jur 2)emut^, unb unterteilt jebe anbere Srma^nung
„diceris enim coelestia secreta riraari, et ea, quae supra homines sunt, spiritu

saneto illustrante dinoscere." <5cit biefer 3e** oerme^rte ftc^> SpitbegarbS 9luf

au^erorbenttieb,. ©ie würbe bon alten ©eiten wie ein Orafet confultirt. ^5äp|le,

Äaifer, 33ifcböfe, Domcapitel, Siebte unb Aebtifftnnen
,
ganje geijtticbe (Jongre=

gationen, eine 2)?enge %e\xte auö alten ©tänben feb^rieben an fte, um ftc$ i^rer

gürtttte ju empfehlen ober SD?a^nung unb geijHic^en Xrofl ju ermatten ober in

©treitfac^en Sntfcbeibung ju ertangen ober 2luffc$tufü über 3weifel, ©e^eimniffe

ober bie 3u^nnft ju bekommen ober it)r feb^wierige unb fubtite 5ra 3cn ^ cr %%***

(ogie jur Sbfung oorjutegen. Unb man muf? gefielen , öiete Ermahnungen unb

Rät^e auf fote^e 3nfcb]riften jeugen »on einer weit über atle 3citoorurtt)eite er-

habenen c^ri|lti«b]en i&eitytit; in allen wirb auf bie innere ©eftnnung unb 23ef-

ferung be8 ^erjenö ^ingewiefen; atte ftnb mit groper greimüt^igfeit
,

fetbji bie

an bie $oc$ften Häupter ber Qtb>iftentjeit, abgefaßt; in öieten beurtunbet ftc^ ein

prop^etifeber ©eijl unb eine übernatürliche (Sinftc^t in bie ©e^eimniffe ©otte^

unb be« menfc^Iicb^en iperjenö. Jeboc^ ftnb auet) »tele it)rer 23riefe unb überhaupt

ein grof er Zfyeil alter t'^rer ©Triften bunfet unb ferner ju oerfte^en. 2Sdt)renb

fte einerfeitö au« bem ganjen ct)rijHic§en Abenbtanbe, ja fetbfl »on bem Iateini=

[eben Patriarchen Slmalricb »on Sonftantinopet, mit Briefen überhäuft würbe un&

biefetben febrifttieb] beantwortete, pilgerten anbrerfeit« ganje ©paaren SSolf«

Cbarunter auc^ Juben) au« Sleutfcbtanb , Belgien unb ftxanttety nacb^ ©t
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9Rupert$ftofter, um oon ber % Stebtifftn munbtid) belehrt unb gctröftet ju wer-

ben, unb reifte fte felbjl, baju aufgeforbert unb eingelaben, in oielen ©tdbten

£eutfc6tanbS tjerum, um ben dferuS unb ba$ SSolf jur 33efferung unb 23efetjrung

ju bewegen (f. über t'^rc Steifen bie Boll. in comment. praev. §. XII. jum Seiten

ber bt. $ilbeg.). €me tyrer legten Reifen galt bem ©rabe be$ $1. Martin oon

£onr$ unb ber ©tabt gart'S , wo fte ibre ©Triften jur Prüfung übergab. Sftadj

folc^er erflaunlicber, fegenSreicber SBirffamFett bei einem fcbwäcbticben 2eib"e unb
»ieten Shanfbeiten, jlarb fte in einem SKter »on 81 3«^« 1179. 3$r Slnben-

Jen wirb am 17. September gefeiert. Unter itjren «Schriften ragt bie febon ge-

nannte beroor, wetebe 1513 ju ^3ari$ unb 1628 ju (Solu erfaßten. ©teia) wid)=

tig ftnb ibre 33riefe, oon benen ein £beif ebenfalls ju (£o(n 1566 erfebien jugteid)

mit bem Kommentar über bie 3tegel be$ $1. 33enebict, welken fte auf Slnfucben

eine« KloßerS »erfaßte* lieber ibre »teten anbern (Schriften , beren bie ^eilige

felbfi erwähnt, f. bie 23otf. 1. c. §. XIII. DaS »on ben 33offanbij*en jum 17.

©ept. gelieferte unb mit einem trefftieben Kommentar beleuchtete Seben ber $etX.

Jpitbegarb b>t jwei Sftöncbe , ©obefrieb unb £$eobericb
,
ju SSerfaffern, welche

gleicbjeitig mit ber ^eiligen lebten, jum %tyit Slugenjeugen i^rer Saaten waren
unb im Älofler ber bf. £ifbegarb bie QetfUt^en Functionen »erriebteten. 5Bgt.

©örreS SWpjltf 35. 1. @te$e a. b. 2lrt. (5Iifabet| »on ©cbönau. [©cbröbl]

£n(beöl)etm, 33i$t$um. %U Sari ber ©rofje bie ©aebfen bur$ ba$

©ä)wert feiner weltlichen Sttadjt unb bem Sfjrijlent&ume unterworfen fyatte, be-

gann er biefe Doppelte gegenfettig bebingte Unterwerfung bureb jtaattiebe unb firdj-

licb> Einrichtungen ju befefligen unb für bie ©aebfen fruchtbar unb wob^tfjdtig ju

machen. Der politifdjen ©eftaltung ging bemgemäf} auf ©runblage ber aU
ten nationalen ©tammeintbeüungen bie Stiftung »on 23töt$ümcrn jur

<Btite, unb fo mufjte aueb für bie Dftp^alen eine foid)e fetyon in ber 2lbftd>t unb

im ^lane Sartä liegen, wenn er fte gteid) niebt Ui bem ©ränge feiner ©taatS-

gefdjäfte ju »oflftdnbiger 2lu$füb>ung braute. (5$ febeint anfangs 'plan gemefen

ju fein , ben ©i$ biefeä 23i$t£um3 in bie faiferücbe ipof|tabt 2tulica (ba$ heutige

(£(je) ju oerlegen , wo Sari ben 23au einer ftirdje ju (Sfjren bc$ Slpoflelfürftcn

$etru$ begonnen. Subwig ber fromme aber, ber ben ^lan bcS 2$ater$ ju »ott-

ftänbiger 2Iuöfü^rung überfam , wallte gewi^ mit Stücfftdjt auf bie Sage in 9ttttte

ber ^rooinj Oflp^alen unb auf eine jwecfmdfige SBert^et'Iung ber 93ifdjof<3ft$c in

ben fäa)ftfc^en Sanben ben Drt, wo jefct bt'e ©tabt .^tlbeö^eim liegt. 2)er An-

nalista Saxo (Rccard Corp. bist. med. aevi Tom. I. p. 182) erjagt juerjl bie fpä-

ter oft nneberb>tte ©age, wonaa) Subwt'g auf ber 3^gb in ber ©egenb oon Spit-

be^^eim bie f>eif. 5D?effe gehört, fein Kaplan an bem JKofcnftocf (ber no$ ^eute

am Dom ju Jpilbeiljcim, mt'e urfunbltd) fd)on oor einem 3 aMai*fc"b unter 23ifcb]of

^)fjt'Io, in froren (5(>ren fte^t, »gl. Kra^, ber Dom ju S>tlbc$£eim II. ©. 2(1!))

bafl ©efä^ mit Reliquien ber ^cil. 3ungfrou SWaria oergeffen, unb jurücfgecitt

nid^t »frinofb^t tyabc , baö JKeiiquiarium wieber abjutofen, burd; wclct;eö ffiunber

ber Raifer )u bem (fntfd;Iup bejtimmt worben fei, eine (fapettc ju (5^ren ber

tJttutttr ©otteö bort^in ju bauen, um fobann ben btfa;6fltd;cu ©ifc flatt nad)

QEIje an biefe ©teile ju oerlegen. Ocbenfaflö war noeb fein 5?rt oon einigem 23e-

lang oor ber ftirctyenfliftung burc() l'ubtoig bort ju ftnbcn, ba fc^on ipetnrtd) II.

in feiner ©eflätigungflurfunbe beS »om b>i[. ©ernwarb erbaueten 'üWic^aeliSffo-'

flerö ftifbeötyeim ein oppidutn nennt in pn^o Aslfalo situm in honore BtDOtM Ma-

riae construetam (Vün^el, bie ältere Diöicfc 5>ilbeö^cim, Urfunbenbud; Wr. X.),

T>ie (i)rcnjen ber Diöcefe , bie mit benen beä fpdtcrn ^ürjlcnt^umö ^pilbcö^cim

nur tyeifrofife jufammenfaflen , finb in alten Urfunbcn aufgfjeid;net (.Leibnitz

ic ll bitrod. I!» u. II, 155; Origg. Caelf. IV. 433; Vün^el
6. 12 ff.) ®ie berübren fid> mit ber .^albcrfldbter, 3)?ainjcr, ^aberborner,
sJ)tinbenfr unb SJrrbener Diöcefe. ?llö 3«^ ber <iinrid;tung bc(J 33i<Mbum$ fann
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man mit jiemlidjer 33eftimmt$eit 818 annehmen, unb bcr crfle SBtfc^of war bet

au« Steint« urfprüngücb »a^ 2IuÜca berufene ©untfcar, bcr im 3<*&re 835
ftarb. Unter feinen Nachfolgern eroauete ber werte S3ifc$of 2tltfrieb 851—875
ben erften Dom jn S£ren ber ©otte«mutter, wooei bie fc^öne ©age oom ©cbnee,

bie fi$ an bie Erbauung oon Sancta Maria Maggiore itt 9iom fnüpft (»gl. bie

Sectionen be« 23reoier« jum gefie Sanctae Mariae ad Nives)
, ftcö. wieberfcolt.

Unter i$m unb unter feiner ÜKitwirfung entftonben bie crften Softer ber Diöcefe

© a nb er tyeim Cf. b. 21.)
f
ber fpdtere ßanfapfet jwiföen £ilbc«$eim u. 2flainj,

bureb ©tiftung £erjog 2ubolp$« au$ Söittefinb« ©tamme unb Sammfpringe.
33efonber« aber treten b>roor bie beiben ^eiligen 23ifcböfe Söernwarb unb @o=
bewarb, ber 13te unb 14te ber Steige, benen im Kirctyenfericon befonbere 2lrtifel

gewibmet ftnb. 2ln bie Tanten 2lltfrieb unb 33ernwarb al« ©tifter unb 23egrün-

ber ber ©tabt rei&t ftcb bann würbig ber 9tae be« 17ten 33ifcbof« £ejilo
(1053— 1079). Durcb einen unglücfii<$ett 33ranb war 1043 ber alte Dom unb

faß bie ganje 23urgflabt jerflört. Spejilo t>a\xete nun ben iefcigen Dom unb

fteßte bie 3a|tf ber Eapt'tularen, bie inbef? feit bem SBranbe i^r gemeinfame« £e*

ben im Dommünfcer aufgaben, auf 50 feft; fpäter mürbe bie 3a$f auf 42 be-

nimmt unb bat fo biö jur ©dcutarifation fortbeflanben , eine« ber reichen ©tifte

fceutfcblanb« , bocb lange in gutem Dufe unb erft nacfy ber Deformation 1576
bureb ba« <Stat\xt, wonach nur ooflbürtiger 2lbel, aber nidjt me$r ftrömmigfeit

unb ©ele^rfamfeit <£intxitt in ba« Kapitel »errafften , im ©rofjen unb ©anjen
ooflßättbig oerweltlicbj. (Sine alte Efjronif enthält eine intereffante 3nfammett-

fteflung ber altern Domcapitel unb nennt bie Canonici Magdeburgenses— nobiles;

Can. Halberstadienses — domini; Can. Hildesienses — religiosi; Can. Monaste-

rienses — milites ; Can. Mindenses — pauperes. — Unter £ejilo'« unb feine«

9?acbfolger« Ubo Regierung war eine fcfywerc Seit für £eutfcblanb unb befonber«

für ©acbfen wegen ber fircbücben unb politischen Sirren unter Jpeinricb IV. Die
£ilbe«beimer Sifcbbfe hielten jum Katfer ;

$ejilo untertrieb felbft mit bie 33er-

urtfjeilung ©regor« VII., obgleich er feine eigene Unterfcbrift bureb ein binjuge-

fügte« Seityen felbft oerbammte. Da« 23i«tbum blieb hei ber allgemeinen 23er-

wüfiung für grofe« Cöfegelb oom ftaifer oerfcbont, i<x e« würbe oon i^m wegen

Ubo'« Stn^anglicbfeit befcbenft unb erweitert; bafür aber fam oon be« fiaifer«

©egnern , namentlich bureb. Ecbert »on 93raunfi$weig
, grofje 33ebrängnif? über

ba« ©tift, bt« nacb £>einri$« £obe bie politifcbe dlnfye unb auf einer ©onobe
ju üftorb^aufen bie fircblicbe SSerfö^nung für ba« ©tift erfolgte. Der 20fte S3i=

fcbof 33ern^arb CH30— 1153) jeicbnet ftcb au« burcb feine 2:^dtigfeit im geifi*

liefen ®eUete, burc^ Erweiterung unb ©tiftung oon ßirc^en unb Flößern Cbe^

fonber« be« 23enebictiner(lojter« ©t. ©obe^arb, f. b. 21.), fo wie im weltlichen

bureb Erweiterung be« ©tifte« (©raffebaft SBinjenburg) unb bureb Slnba^nung

größerer 9ieicb«unmittelbarfeit unb 2anbe«$o$eit, inbem er oon $riebri$ I. bie

Erlaubnis jum Slbfauf ber faiferlicben SSogteien erwirfte, wobureb bie £ilbe«$eimer

S3ifcböfe balb in bie dletye ber unabbdngigen 3teicb«fürflen traten. 3n ben dampfen
be« Kaifer« gegen £einri# ben Söwen Cf. b. 21.) ftanben bie 23ifcböfe ^ermann
unb 21bclog (ber 23fle unb 24fce) fc^on, um ben mächtigen, erbrücfenben 9?acb-

bar lo« $u werben, auf <Seite be« ßaifer«; e« febreibt ^cb au^ jenen Kriegen,

bie oer^eerenb über ba« 23i«t£um jogen, bie erfle S3efefligung ber ©tabt burc^

bie 33ürger, bie unter bem 26ßen 2?ifa)of Sonrab I., bem tanjler König
^ilipp« burc^ 58erwanblung ber 9?eic$«oogtei in eine Kajlenoogtei (advocatia

casae dei) ganj unter bie 8anbe«$obeit be« 33ifc^of« famen. @o waren um bie

3*it ber legten ipo^enjlaufen bie 23ifcböfe 5U grojjer weltlicher SWacbt gelangt,

unb in iljrem geiftiie^en ©prengel war bie 3<*£t 5cr Klbjler unb ©tifter jum
£$eil mit fe^r reifer Dotation auf etwa 24 $erangewa$fen. Unter So nr ab IL

(bem 29ften Sifcbof) 1221—1249 famen baju bie Dominicaner unb Jranci«caner
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na$ £ilbe$b>im, unb jwar ber ©age nact) oon ben ledern $wei au$ bcg fettigen

granj erjtem unb nd^jtem Drbenäfreife. (£onrab felt>ft war ein auägejeidjneter

9Jcann; ijatte ju ^ariä jtubiert unb Geologie gelehrt, gegen bie 2Ubingenfer ba$

Kreuj gcprebigt, war ^önttenttar beö Sbonoriuö III. gewefen, unb oljne 3"S»^ung
ber fonft mitwirfenben Saien aU 23ifd)of eingefefct. Dieß unb feine ©orgfamfeit,

bte in ben frühem bewegten Reiten oerpfänbeten ©tiftSgüter wieber einjulöfen

unb an bte ßtrd)e ju bringen, oerwitfelten tyn in ©treitigfeiten, wie fte oon nun
an jwifdjen ben 23ifct)öfen unb beut feljbeluftigen Slbel ft# oft wteberfcolten unb
enbli<$ beut ©tifte oerberblict) würben, I^tojterjtiftungen unb tlofterreform, Sflif*

ftonen be$ fapjteä um §riebri$'$ II. Kreujjug ju förbern , auf bereu einer er bie

wiberjlrebenben Sombarben ntit beut 33anne belegte, Ianbe$§errlidje ©orgen für

be$ ©tifteS Erweiterung, Unabhängigkeit unb innere ©ic$er|>eit erfüllten fein

t$atenrei$e$ üeben. (ii folgten nun mehrere SBtfc^öfe auö t)o$en Käufern (j. 35*

bem oon 33raunf$weig) unb mit weltlichem ©treben. gelben mit ben bcna$=

barten 5wrjien
, gelben aufy fcb,on mit ber eigenen ©tabt, bie fid), toie bie alt-

gemeine Stiftung ber £eit war, größere Unabtjängigreit ju erringen flrebte, er*

füllen bie folgenben Decennien. Der 38fte 23if$of ©erwarb (1373—1398)
tfl in einer oon biefen gelben bur<§ ben ©ieg , ,ben er über ben Jperjog oon
SBraunfctyweig, ben 33if#of oon Jpalberftabt unb t^re SSerbünbeten bureb, feine

perfönlici)e £apferfeit bei Dinclar gewann, berühmt geworben. Sei biefem weit*

liefen treiben war aber aße getfllic^e 3uti)t unb Orbnung feb> oerwilbert.

SDiagnuS, ber 40}le in ber fReifye ber 33ifd;öfe, begann ba$er mit ber oon ben

^dpften unb Qtonctlien geforberten Reform junäc^fr bei ber ©eifilictyt'cit unb ben

ßlöflern. Unter i$m C1424—1452) war aud) ber (Jarbinat SflicolauS oon (£ufa

ju ipilbeö^eim , ber ei nötfjig fanb , in ben Kirnen ba$ SBatcr-Unfer, baö 2loe*

•Dtfaria, bie $e$n ©ebote unb ben ©tauben auf tafeln getrieben auffangen ju

laffen, weil ba$ SBolf in biefen ©tücfen oielfa$ nic&t gehörig unterrichtet war.

Setter griff biefe begonnene Reform niebj bureb, unb ba$ weltliche, Friegerifa)e

treiben lief* nicjjt na$, fo baß ei bei Sebjeiten beä 4Gftcn 23ifcb>f$ S^^ann IV.

C1504 reftgnirt 1527; f 1547) ju ber boppelten Satafiroptje Fant, bie bai ©ttft

tn fircbjictycr unb Politiker 33ejietyung jerriß. tiefer war über bie Sinlöfung

oerpfdnbeter ©tiftögütcr mit Gittern beö ©tiftö in ©treit geraden , unb teuere

Ratten an umliegenben 23ifc^öfen unb prflcn ©tü^e gefunben. (5ö fam jttr 3 c^be,

in ber 3<>&ann bte ©c^Iac^t bei ©oltau gewann , aber weil er be$ KaiferG (Snt-

föet'bung nic^t annehmen woftte, auf bem 9iei$ötagc ju SBormö 1521 oon Sari V.

in bte 2($t erftdrt würbe, bie burc^ ben ftönig oon Dd'ncmarf unb bie 33raun»

fa)wctg'f^en ^ cr
i
öÖc »oHjlrecft, ben größten Xfyeil bcö ©tifteö unter bie $err*

fc^aft ber lefctcrn brachte, wo ei bi$ 1643 oerblicb. Die^ ijl bie berüchtigte $(U
bfd^etmer ©tiftöfe(>be , mit ber bie ^roteftantiftrung bei größten St^eiltf bei

fianbtö ipanb in £anb ging. Die baburn) auf bie ^öcfyfte ©pt'^e getriebene 25er-

wtlbcrttng bcö Vebcni unb ^crnacbjafflgung aflcr geifllif^en 3»tcreffen, baju bie

©c^roäcfyung bcr sD?ac^t unb beö (Sinfluffcö bei öt'fc^ofö, ber gegenüber ftd> bie

ltnab()dngigfcit«fufl ber Söürger, bie burc^> baö neue ©efenntniß sJJa^rung fanb,

gcltenb ju machen funkte, aflcc3 btefeö brachte ei 1542 ba^in, baß bie ©tabt unb

ein Zfyeil bei fleinen beim ©ifctyofc ocrMicbcttcn ©tiftö bie Ülitgölutrgifcljc Son-

feffion annahm, ma&rcnb baö große ©ttft oon ben protcflantifc(> geworbenen

©raunfc(>weigcrn nacl) bnu Wnuibfa^c cujus regio illius religio in feinem 33c-

fcnntnt'ß umgewanbeft unb fo natb, me\)r ali (>unbcrt]iä^rigcm 2?cft(j in biefer

£>ttiftrl>t 00 f(,ö »erdnbert jurücfgegcbcn würbe. sJD?tt beut 52jtnt Sifcbofc SrnflH.
(1573— Kil2), unter beut bie Jcfuitcn nacb £ifbc$bcim fatunt unb bttre^ i&rc

:(rn unb s
J7?iffioucn er^altcnb unb wicbcr&crßcflcnb ju toirfen begannen, be-

ginnt eine yeeibe oon ©ifc^öfen au<5 beut ^aytrifeben iperjogö^aufc , bie , um
tiifbr 3)?ac^t bem uoer^anb nebtuettben ^rotcflantiömuiJ entgegenftefien ju fönnen,
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meutere 33i<?tt)ümer, worunter jtetS Söln, unter it)rem ©tabe »eretntöten. 2)oc$

btefe Sinric^tung bewährte ft$ nt$t befonberS in i£ren Erfolgen. £ilbc$$eim,

als btc Heinere angehängte Diöcefe, wenn au# in feinen ftec^tSanfprüc^en fräf-

tiger vertreten, litt natürlich babur$, baß m$t jtetS ba$ Auge eine« anwefenben

Dberljirten über feine tixtylifyn Angelegenheiten wadjte, nid)t jtetS ein nab>r

Arm in bie berartigen Uebeljlänbe eingriff; baj? na$ bent Seifpiele ber 33ifc$öfe

nun audj bie b>$abeligen Sapitularen na# einer Sumulirung »on ffrünben in

»ergebenen Diöcefen trachteten unb ftd; mit ber gebotenen 9?eftben$ bjnftc$tlü$

i^rer f flicht gegen bie einjelne 2)iöcefe abfanben. ©er lefcte prfibiföof granj
Sgon, au« bem §aufe berer »on prffenberg, jugleic^ SDtfc^of »on ^aberborn,

War ber 59te ber dleifye, unb würbe bur<$ ben 9?ei$gbeputationgabfa)ieb 1803,

wie bie übrigen geiftfic^en prften
,

fäculariftrt. Die fdjon t^eilweife son ben

prftbifdjöfen begonnene Aufhebung ber ßföjhr würbe je$t burc$gefüt)rt, unb

noeb, »or granj (£gon'S £obe (f 1825) »om apoflottfc^eti ©tu$le mit <panno»er,

an weld)e$ in bem ^rieben ba$ 5ürj*entt)um §ilbe$b>im gefallen war, ein £on=

corbat abgesoffen (1824), worin bie ©renjen be$ SMSt^umS beffimmt, ba$

neue Sapittl gefdjaffen, bie fird>licb>n (Sinfünfte geregelt, baö 93erfat)ren bei ber

33ifcb>f3mabJ feflgejieHt unb bie f farr-- unb ©uccurfalffellen namentlich angege-

ben würben. (£S iff bief bie Sircumfcriptionäbulle Seo'3 XII., „Impensa Roma-

norum" com 26. atfärj 1824 (ogl. Salter'S ßt'rc$enrecl;t ©. 747). 3m 3a$re

1829 würbe naef) biefem neuen 5Ber$ältniffe 3<>fep$ @obe$arb gewägt, ber

wie feine beiben üftac&folger in ber SBürbe, ^erbinanb unb 3acob ^ofe^,
ber gegenwärtige 33ifcb>f, jugfei^ Abminiffrator ber noef; ni$t eingerichteten

DSnabrücffcb>n Diöcefe würbe.— Auf} er ber im Artifel fcb>n angeführten Literatur

öergleidt)e bie Beiträge jur £ilbeäb>im'fcb>n ©efcbjdjte (^ilbeö^. 1829 ff.).
—

2flittt}eilungen gefc$ic$tl. unb gemeinnüfclidjen 3n^altd für ba$ $ürffentb\ $ilbe«-

b>im je. »on ßofen unb Sünfcel (1831 ff.). Seitfäxtft ce* 2Jcufeum$ ju QiU
beätjeim (1846). — fiünfcel, bie Annahme be$ eoangel. ©laubenöbefenntniffeS

»on ber ©tobt $ilbe$b>im (1842). — Sauenjtein'S £ilbe$b\ flirren- unb

3teformationggef$. (1736) unb feine biplomat. Spifforie be$ prjlenty. $ilbe$*

^eim (1740, ungenau unb parteiifä;). — 5 ra «5 Anton 33 tum, ©efc$. be$

gürflentb\ SpifbeSljeim. Solfenbüttel 1805. [3. @. üttüfler.]

^ilfö^ricfter. An unb für ftet) fott 3«ber, ber ein get'fflic&e$ Amt beft^t,

baffetbe ^erföntic^ »erwarten: bt'efeö ijt pofltioe SSorfc^rift ber firc^Iicfyen ©efe^»
gebung (c. 3. X. de clericis non resident. 3. 4), unb bie allgemeine 9?eä)t$rege(

:

potest quis per alium. quod potest facere per se ipsum (c. 68. de reg. jur. VI.

5. 12) ftnbet bei benjenigen feine Anwenbung, bie, wie bie ^frünbner, wegen

tyrer perfönli<$en Sigenfc^aften baö betreffenbe Amt erlangt b]aben (c. ult.

§ 1. X. de offic. jud. deleg. 1. 29). 9^ict)t6bejtoweniger gibt e$ ftüfle , bie $ieoon

ein Auöna^me begrünben: wenn ein ^frünbner wegen irgenb einer gefe^lü^en

Urfa(|e feinen Obliegenheiten in ü)rem ganjen Umfange nic^t nadt)jufommen »er*

mag, fo iff er ni<§t nur berechtigt, fonbern aueb^ o erp flicktet, biefelben bur^t) einen

anbern büeju S3efät)igten erfüllen ju laffen. 2)iefe6 iff bie rec^tlidje ©runblage
beö 3nflitut6 ber SpilfSprieffer, welche nac^ il}ren rechtlichen SSer^ältniffen unb
Functionen in folgenbe klaffen eingettjeilt werben fönnen: 1) £)ie vicarii chori:

fämmtlici)e Sanoniler ftnb , me faff unjäbjige Au^fprüc^e ber Soncilien bejeugen,

jum perfönlic^en St}orbien|t »erpflic^tet , unb ju allen Reiten brang bie tfirc^c

auf genaue Erfüllung biefer ^flicbj. Allein wenn bie Sanonifer bur$ ßranfc)eit,

Pber ©efc^äfte falber gefefclic^ öert)inbert waren, perfönlict) ju erfreuten
, fo war

geftattet, baf? buret; ©teil Vertreter ber betreffenben Obliegenheit genügt werbe.

Sie alt btefe (Bitte fei, beweist bie ©pnobe öon Aachen (817), welche 2Sor^

[Triften gibt über Sigenfd;aften biefer ©tellöertreter , unb bie Art unb SDBetfe be=

jeio)net, toie fie i^ren ^flic^ten nac^lommen follen. DaS Snßt'M ber vicarii

Äir^cntcxilön. 5. 9b. 13
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chori, gegen wct^eö lebtgticb nicbt« $u erinnern ift, erhielt ftcb burct) ba« ganje

Mittelalter; noch im 16ten Sabrbunbert fagt eine ©onobe »on SoIn, nacbbem

fte bie Eanontfer ernftlicb an it)re oft »erfäumte f flicht erinnert fyatte: quem
tarnen aliud officium Ecclesiasticum aut publicum alio statim rapiet, ut nisi legens

preces horarias tempestive absolvere haud possit, hac lege teneri noluimus. $n*

beffen würbe tiefe in ihrem Urfprunge bitltge unb oernünftige Einrichtung aufy

»ietfacb mißbraucht, einerfeit« oon folgen Eanonifern, welche »on ber £beil-

itabme am Officium gefefcticb gar nicht abgehalten waren, bennocb aber au« 23e=

quemticbfeit ober £ocbmutb SSicare auffteflten, anbererfeit« baburcb, bajü fte febt

geringe 33efoIbungen au«fe$ten unb fo ©tettoertreter erhielten, bie ju 5lflem ge*

eignet waren, nur nicht jum Eborbienftc ©egen ba« Erftere bat fc§on eine ©9»
nobe »Ott Sütticb im 3. 1250 protefiirt, unb ba« Tridentinum Sess. XXIV. c. 12.

de ref. »erorbnet: omnes divina per se, et non per Substitutes, compellantur obire

officia; bem festem üftif}brause fuebte ba« Concilium Cameracense 00m 3. 1565

bureb ben 33efcbtufü ju begegnen, bafü bie vicarii chori Elerifer fein, ein fttten*

reine« Sehen führen unb benjenigen aufern 5tn|tanb beobachten foßen, ben it}t

2lmt erforbere. ©egenwärtig ftnb bie Eboroicare (f.b. 21.) gänjtia) »erfebwunben,

bie neuern Domfapläne ober SSicare haben eine anbere ©teflung unb einen anbern

2Birfung«frei«. 2) Die vicarii perpetui: feit bem neunten 3a$v$utibert wür-

ben Euratbencftcicn »ietfacb mit SUöftern, Eatbebraf- unb EoKegiatftiften , £)ig«

nitäten unb Korporationen in ber SDBetfe »er einigt, bafi bie tefctern nicht blof? bie

fechte in 23ejiebung auf bie £emporalien, fonbern auch auf bie (Spirituatien erlang*

ten. Jpienacb batten fte an biefen Streben bie ©eelforge ju »erfeben unb waren

wirftirbe parochi; ba fte aber wegen Erfüllung anberweitiger ^fliä)tcn an ber

perföntieben 2Iu«übung ber (Seelforge »erbinbert waren, bejMten fte ©teil*

Vertreter, bie in ihrem Tanten unb auftrage ben betreffenben 23erpfticbtungen

genügen foftten; bie festeren Ijiefjen ba^er parochi secundaria sive actuales, bie

erfteren parochi primilivi sive habituales. Urfprünglicb würben biefe 25icare nicht

ßdnbig angefteflt, fonbern fonnten beliebig wieber entlaffen werben, ein dietyt,

»on bem bie parochi primilivi einen fe£r weit au«gebc$nten ©ebraueb machten,

Die berührte Einrichtung brachte aber einerfeit« wegen bc« häufigen ferfonen*

weebfet« ber ©eelforge erbebti^c SRacbt^eile , anbererfeit« waren bie vicarii ad

nutum amovibiles lebigtieb oon ben SMöflcriuc. abhängig, baber in alten Dingen

willfährige Sßerfjeuge, wäbrenb fte ftcb um ben Diöcefanbifcbof wenig befummer-

tett , enbticb bewarben ftcb um folebe JBcncftcien wegen ibre« geringen Eintommcn«

unb ber preeären ©teffung, bie fte gewährten, meifienö nur unwiffenbe unb

un fabige s
Pricftcr.

sDcit Wücfftä)t auf biefe Uebetftänbe »erorbnete ba« »iertc

i'atcrauconcil: c« follen nur ftänbige 2^tcarc mit ber ©eelforge an fofeben ftir*

eben in canonifeber SBeife, b. b. unter sD?itwirfung beö 23ifcbofö, Utxant unb

ibnen ein btnrcid;enbcß Einfommcn au« ber betreffenben Stirere jugewiefen

werben (c. :ii». X. <li! praabtsd. 3. 5). Mein fo natürlich unb nottnvenbig biefe

l

J.Vaf{rcßcl ber allgemeinen (©onobe war, fo oermoebte fte boety nic^t bie gerügten

aflifjbraurbc ganj ju befeitigen; erjt bem Sribcntinum ift biefe« gelungen, inbem

f« S<:ss. VII. c. 7. <l<- i»'f. bie iöorfiltn'ftrn beö i'atcranconcil« wiebcrbolte unb hei-

fefcte, e« follen folri;c incorporirte ^uratbencfictVn i'abrlicb 00m ^ifebofe oifttirt

»erben, welcher genau barauf ju feben babc, bap flä'nbigc unb fähige itficarc

angebellt feien; nur wenn eö bie befonbern ^erbältniffc einer Kirche »erlangen,

(bnne mit feiner Bewilligung ein \n;nins tenporaÜJ jugclaffen werben, äöa«

nun atrr tic rechtlirbrn si5crbältniffc ber vkarH perpetui betrifft, fo werben

fte »om pfiroiim. prlmttlvui bem Bifcbofe präfentirt, oon biefem iuflituirt;

fte finb in Bejitbung auf bie £pirituafien lebiglirb bem 55ifd;ofe, unb nur in ben

Jtemporalien bem paroohu pftetttfOl tu-ratilmorllirt) ( li <i < 10. q 2.). v>ierau«

bat fiö) ein ^crbaltnifj gcbilbet, ba« bem ^atrenate febr äbnlirb ift unb oiclfacb
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unter biefem ©eftä)t$puncte oon ben (Janoniften aufgefaßt würbe, aber nicfjtS*

beftoweniger fein wirfit djeS ^atronat genannt werben fann, weil i$m bie erfle

unb urfprüngtiä)e 23orau$fe$ung beffetben feljtt: bie (£rfenntti$feit ber Kirche für

crwiefene 2Bo£It{jaten» — £>ie vicarii perpelui ftnb wirflictye Seneficiaten:
alte rechtlichen 33eftimmungen über bie Settern ftnben aucb auf fle ib>e 2tnwen-

bung (c. unic. de off. vicar. Clement. 1. 7), befwegen fönnen fte, wie atie

^frünbner, nur in canonifdjer SBeife amooirt werben, unb i$r 9?ec&t auf ba$

S3eneftcium $ört mit bem Xobe be$ parochus primitivus ni<$t auf (c. 3. X. de off.

vicar. 1. 28), <5ie $aben bie »otljtdnbige unb auSfcbliefjticibe cura animarum, ber

parochus primitivus fann o$ne i$re fpeciette (Jrlaubnif feine Function ber ©eel«

forge an ifjren ftircben »ernennten, i£m finb »ielme&r nur einzelne £§ren rechte

geblieben, 3. 33. ein au$gejeid>neter ©ifc im (£b>r, ba$ Stecht, an ben oier Sofien

^eften be$ 3aljre6 ba$ officium divinum abgalten unb in einjetnen £>iöce[en

bie 33efugnifj, für bie 2lboent- unb gaftenjeit bie ^rebiger ju befh'mmen, falls
ber vicarius biefer Verpflichtung nic$t f etb fl genügen will. — 2lu$

bem Umftanbe, bafj bie vicarii perpetui wirftic^e S3eneftciaten finb, folgt enbtic$,

bafü fte aucb ein 9tecbt auf einen £f>eil beS SinfommenS ber betreffenbeu
Sh'rc^e $aben. Die Songrua (f.b. 2t.) befh'mmt ber S3ifc|>of »or Srtyetlung ber

^nftitution narf; ben befonbern Ver^dttniffen ; im 2t tigern einen ijt bfofj »er«

langt, ber ©eiftfi<$e muffe mit i$r für feine ^Jerfon anftdnbig leben, ben ^fticb>

ten ber Jpofpitalitdt genügen unb bie fircblicb>n abgaben befreiten fönnen (c. 12.

X. de praeb. 3. 5. Trid. VII. c. 7. de ref.). — 3" ben ftänbigen Sp ilfSprieftertt

werben aufy bie fogenannten s^farr=Sßicare (vicarii sive expositi perpetui) ge-

regnet, b. $. bie s$frünbner berjentgen $?ird)en, bie urfprüngltcty nur ^iliatfircfjen

waren, aber im Saufe ber Seit ju fetb ftfidnb igen ^farrfird^en erhoben würben
(c. 3. X. de eccles. aedif. 3. 48). 2luö) bie ^5farr=2Jicare üben unabhängig
unb au Sferlief tieb alle ^arodjialrecbte a\i9, flehen jum 9Jector ber Üflutter-

firdjc nur mebr in einer formellen, baS frühere 2lb&dngigfeit$»er$dltnifü bejeieb»

nenben SSerbinbung, werben oon i£m bem S3ifd)ofe prdfentirt ober erhalten oon

tym bisweilen einen £b>it i£reS (JinfommenS. — Sbenfo gehören ju ben ftdn-

bigen SpiffSpriejtern im weitern ©inne bie ßaptdne (f.b. 21.), welche ein eige-

nes, abgefonberteS 33eneftcium beftfcen unb bie mit bemfelben oerbunbene ©eel-

forge jwar unabhängig ausüben, aber bo$ bem Pfarrer in fofern untergeorbnet

finb, als tyx 33eneftcium im Umfretfe feiner ^arot^te liegt, oon i&m beaufjtcbtigt

werben unb burd) Diöcefanfiatuten bisweilen jur 2luö^ilfe an ber $farrfird;e für

gewiffe 3citett unb Verrichtungen oerpfliebtet finb. 3) j)ie vicarii temporales
et amovibiles werben jur jeitlicben 2tu3^ilfe in ber ©eelforge gebraucht, wenn
ber eigentliche Pfarrer wegen ju großer 2IuSbe$nung ber faroebie, wegen ju

»ieler ©efcbdfte , wegen Äranffeit ober 2IIter fein 2lmt in feinem ganjen Umfange
m^t meb> allein ju oerwalten im ©tanbe ift. <Beit bem 13ten 3a$rb>nbert

pflegten befonber« bie OrbenögeifiIid;en bj'eju oerwenbet ju werben; bie ffar»

rer erbaten ftcb oon ben Dbern eines benachbarten JttofcerS einen Drbenögeift-
licj^en auf fo lange jur 2lu$^ilfe, alö fte beffen bebürften, unb entließen benfelben

wieber, wenn fte t'^n niebt me^r nöt^ig Ratten, hieraus entßanb oft ein flehen-
beS S3er$cHtafp: oietfaä) ndmlicb bebürften bie Pfarrer foIä)er Sluöbilfe jd^rlic^

für beftimmte Sage ober Seiten, unb bie Flößer fanbten i$re Regulären für biefe

3eiten, a\xty o^ne jebeömal befonberS barum gebeten ju werben; biefe ftd) reget»

indf ig wieber^olenbe 2lu$$ilfe geflaltetc ftü) attmd^Iig ju ben fog. Stationes regu-
larium. 2ßenn aber bie Regulären ba, wo fte folebe (Stationen Ratten, für ft#
baS 9?ec^>t in 2tnfpruä> nahmen, an ben beftimmten Stagen gewiffe pfarrlic^e SSer^

ric^itungen auslief? Itc^ »orne^men ju bürfen
, fo muf biefeS als eine unbillige,

mit bem tjtftorifcben Urfprunge ber Stationen im SSiberfpruc^ fteb>nbe ^orberung
bejeio;net werben. SSBte bie Regulären immer für bie 2Iu$übung ber faroo;iat-

13*
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red)te bie fpcctetCe drlaubnif* ber Pfarrer nötyig §atten (c. 2. de sepult. Clement.

3. 7; c. 2. de sepult. Extravag. commuo. 3. 6), fo t)ören aud) bte (Stationen auf,

fobalb bie ffarrer bte betreffenden Functionen felbfi ausüben motten» Sin 23er*

jä§rungöred;t ifi hierin fd)teä;terbing$ nid)t anerfannt; um ba$ 3a$r 1681 ent«

flanb ju Trüffel ein (Streit jwifä)en ben SSdtern ber ©efeltfä)aft 3efu unb ben

Pfarrern ; bie (Jrftern Ratten in ben bortige« ^farrfird)en feit neunjig 3at)ren

ununterbrochen ben fateä)etifd)en Unterricht ertt)eilt, bie Settern nahmen je^t

biefeä 9led)t für fid) allein in 21nfprud), — beibe Zweite legten ben (Streit ber

Congregatio Concilii cor unb biefe entfd)ieb iljn tro$ ber neunjigjä^rigen 23er*

jä&rungöfrift ju ©unflen ber Pfarrer (bie Urfunbe hei Van-Espen, J. E. P. I.

tit. 3. c. 8). — -3n Öeflret# unb Bayern ftnb bie Ätojlergeifitid)en nod) gegen«

»artig »erpflichtet, auf SSerfangen ber 33ifd)öfe jur temporären Sluötjitfe auf (Sä*

cutarbeneftcien ftd) gebrauchen ju laffen. — Slufjer ben Regulären würben aber

auä) (Säcutargeifltid)e aU ©et)itfen in ber (Seelforge »erwenbet — coopera-

lores, vicarii, capellani (f. Sooperator). Dbwot)! in ber Statur ber <Sad)e unb
ben Haren SBorten beö Stribcntinumö CSess. XXI. c. 4. 6. de ref.) baö 9?ed)t ber

Pfarrer begrünbet ift, biefe ©e^ilfen fid) felbft au$ bem approbirten Qtteruö bcr

2>iöcefe beijuorbnen, fo erfolgt bod) gegenwärtig jur 23ermeibung »erRiebenet
3ncon»enienjen bie 2lnftefiung regelmäßig burd) ben 33 1 fc^of entweber auf 2ln*

fuä)en beS Pfarrers ober auä) ot)ne bajfelbe; baö ?e$tere aber nur bann, wenn
erwiefen ift, bafj ber Pfarrer allein feine fflid)tcn nid)t erfüllen fann, ober

roenn mit feiner ^pfrünbe fä)on an fid) eine ftänbige 23icarie oerbunben tjl. — Die
vicarii temporales flnb feine 35eneftciaten , tonnen ba^er com 23ifd)of jeben Slugen*

hliä unb ot)ne Angabe irgenb eineS ©runbeä abberufen werben
, fie erhalten 2$er*

pflegung unb Sinfommen öom Pfarrer entweber nad) bem hei ber SlnfteHung

abgefd)toffenen Vertrage ober nad) bem Srmeffen beS 33ifä)of$; fie t)anbeln nur

im auftrage be$ Pfarrers — jure delegato — unb ftnb it)m oerantworttid). 3&*
reä)tlid)e$ 23er$ättni{jl jum Rector ecclesiae bejcid)nen bie Diöccfanftatuten für

baö 33i$tt)um üflainj § 94 u. 97 trefffiä) mit ben SBorten: „23or 201em betrachte

fid) ber Kaplan als @et)itfen, unb ©e^ilfenin ber (Seelforge. dv »ergeffc nie,

feinem wirftid)en (Seelforger alle bie Screening ju bejeugen, bie feinem (Stanbe,

Syarafter, 2tmte, Filter unb 23erbienfte gebühren, unb t)atte eä für ftrenge 23er»

pflid)tung, in bem ^farramte fowoj>t, wie aud) in ben Filialen alle jene Ver-

richtungen in ber Seelforge ju übernehmen, weld)e ber Pfarrer n)m aufträgt,

nnb erfülle fie nad) ber r»om Pfarrer »orgefd)riebcnen SGBeife; unb crad)te fid) nie

für befugt, eigenmächtig enttoeber in 33ejug auf ©ottcöbienfl, 21uöfpenbung ber

^eiligen ©acramente, ©d)ulbefud)c ober fonflige pfarrlid)e 21mtöocrrid)tungen

Jlenbcrungen oorjunet)mcn. Die Pfarrer aber werben jeberjeit i^ren JTaplänen

ju it)rcr weitern ^ortbilbung moglid)|t ©elcgen^eit, dlafy unb .^iife ju üerfd)af-

fen fud)cn; fie werben fie barum nid)t aHjufct)r mit Sirbetten überlaben, fte wer-

ben tyticn gern bie crforbcrlid)e ^cit jum Selbflflubium, jur ?Iu(?arbcitung it)rct

^rebigten unb anberer wiffcnfd)aftlid)cr ©egenflänbe übrig laffen ; fte werben fie

in allen »orfoinmcnben fitit* burd) it)ren
s
Jtatt) wie burd) tt)rc (Erfahrungen mög-

lid)fl untcrflu^cn." Wci etwaigen 93ecinträil;tigungen »on (Seiten bcr Pfarrer

(>aben bie flapläne nad) § 9(1 ba<5 JHed)!, hei bem betreffenben X)ccan bcfd;eibenc

fllage ju füt)ren unb it)n um Rtöteajttnfl i^rcr iHmtöfpyäre ju erfud)en. C^Ö^
aud) bie 2$crorbnung beö bifd)ofiid)cn Drbittariat»? ju JWottenburg oom 7. 3üli

, i'ang, (Samnilunß, 6. '•-'). VluberÖ verhält cö fid) hei völliger

Unfat)igffit bcö 'pfarrerö : »I.hmIus vs\ coiuljulor, qui curam Itabeat ani-

nn, b. t). ber ©ifd)of bcfMlt ei ofllok) einen (rtefloertreter, ber olle faro-

ö)ialtt$tt auetübt, com "pfarrrr unabyangig unb nur bem Gff($ofe Verantwortltd)

ifi (( tslerico legrotante, ü. 8)J er erl)ält ein mäpigcfi St'ufommen auej

fcer 'pfrünbf, icbod) fo, bofj brm Traufen Pfarrer immer nod) bie (fongrua
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hUiht; reicht ba« 33eneftcium für ben Unterhalt 33eiber ntc^t au«, fo foff ber 33i=

f#of für ben $ilf«priefier baburdj forgen , baf er i$m irgenb ein beneficiura Sim-

plex, ba« bie persönliche SKeftbenj ntc^t erforbert, überträgt (Trid. XXIV. c. 17.

de ref.), ober, wenn btefe« ni$t möglich ift, bie ^aro#ianen anhält, tyn mit

t$ren Beiträgen ju unterhalten (c. 69. Dist. 1. de consecrat.; Trid. XXI. c. 4. de

ref.). — £nbtic$ hei oöflige* (Srlebigung eine« (Suratbeneftcium«, gleichet,

in melier SDBetfe biefe erfolgt ift, flefft ber 33ifc$of, fobalb er »on ber Jßacatur

9?ac$ri$t erhalten, einen für bte ©eetforge befähigten SBicar— ^farreioerwefer

—

auf, melier hü jur beftnttioen SBiebcrbefefcung btc ©üter be« 33eneftcium« »er-

loaltet, unb bte mit tym »erbunbenen Functionen auf eigene Verantwortung aus-

übt; fein Stnfommen erhält er au« ber ^frünbe fetbjt, bte ©röfje bejfetben be-

nimmt ber 33ifäof na# freiem Srmeffen CTrid. XXIV. c. 18. de ref.). tarnt wegen

95rie|termanget« eine »acante ^frünbe nidbt mit einem befonbern SBerwefer be-

fefct werben, fo wirb bte 23oma$me ber notywenbigften 2tmt«oerric$tungen einem

benachbarten 33eneftciaten tntertmtfltf^» übertragen unb i$m gewö$nli$ bte licentia

binandi erteilt. 2>ie fpeciellen 33e|timmungen über bte SSerwefereien ftnb na$
Sänbern unb Diöcefen »erföieben; für Deftret<$, 33a»ern unb 2Bürtemberg fte^e

51. Lüfter, Sericon be« tfirc$enrec$t«, 21. ^farrei-SSerwefer. — lieber bte £itf«-

priefler überhaupt »gl, Van-Espen, J. E. P. I. tit. 3; tit. 7. c. 6; Ferraris,

prompta bibliotheca, s. v. vicarius parochialis
;
^ermaneber, 2e£rbuc$ be« ßirctyen-

rec$t«, § 370 ff. »gl. $ierju ben 2lrt. £)cffer»ant. [ßober.]

.OttfoDuHftretfitmi, f.
(Jrecution.

.s>tiitmu#, Srjbifc^of »on £arragona, ift au« bem Decretalbriefe be«

^apfle« ©iriciu« an t'^n befannt, woraus $er»orge$t, baß £imeriu« in einem

Briefe an ben f apft I5amafu« über »ergebene fpaniföe tircf>enangefegen$eiten

Slnfragen ftettte, auf welche, ba Damafu« hei ber 2lnfunft be« 23riefe« bereit«

gefiorben war (f 10. £>ec. 384), bejfen sJ?ac$folger ©iriciu« 385 mit bem er-

wähnten £)ecretalbrief antwortete , welcher in ber Sanonenfammlung be« Diony-

ftu« Qfriguu« al« erfle päpftficfje 2)ecretale »orfommt. Die erfte $rage be« £i-

meriu« war, ob bte in ©panien ja^freic^ jur fatl>otifc$en Kirche jurücffe^renben

2lrianer hei ber 2lufna£me in bte fiirdje wieber getauft werben bürften, wie biefj

einige fpaniföe 33ifc$öfe $aben wollten; ©iriciu« oerbot btep flrengflen« unter

Slnbro^ung be« 23anne« unb berief ftd> batet unter anbern ©rünben auf fapfl

Siberiu« , bejfen „missa ad provincias generalia decreta" eine fotdje SBiebertaufe

unterfagt Ratten. 2)ie jweite grage beö ipimeriu« betraf bte Saufjeiten ; in (öpa-

nien nämtidj h,atte fta; ber 3)ci^brauc^ eingefd; liefen, baß bte ^aufjeit fogar hi$

auf bte 2lpofteI= unb ©ebä<$tnif?tage ber % Märtyrer au^gebe^nt worben war;
©iriciuS erfiärt, bte Saufen bürften, boc$ alte Stot^fätte aufgenommen, nur ju

Dflern unb ^ftngften oorgenommen werben, unb nac^> biefer Sieget foflen fta)

Site richten „qui nolunt ab apostolicae petrae, super quam Christus universalem

construxit ecclesiam, soliditate divelli." 2luf bte britte ^rage be« ^)imeriu«, mt
mit ben jum ©ö^enbienft 3"rücfgefat(enen ju »erfahren fei, antwortete ©irt'ciu«,

fol$e feien „a Christi corpore et sanguine" abjufd;neiben
, für ben %aU ber^ücf-

fc^r mit lebenslänglicher 33ufje ju belegen, aber boc^ hei i^rem ^pinfe^eiben mit
„reconciliationis gratia" ju erquiefen. Serncinenb erwieberte ber ^apfi bie »iertc

^rage „si desponsatam alii puellam alter in matrimonium possit aeeipere," ba e8

hei ben ©laubigen eine 2lrt ©acritegium fei, wenn bie SBenebiction „quam nup-
turae sacerdos imponit" nic^t geartet werbe. ^)imeriuö h,atte fünften« auc^ an-

gefragt, \x>a$ mit ben nac^ ber öffentlichen 93ufe SJücffättigen ju t^un fei, welche

„et militiae cingulum et ludricas voluptates et nova conjugia et inhibitos denuo
appetivere coneubitus", worauf ber ^papjt ben SBefc^etb gab, ba fte ju einer jwet-

ten öffentlichen 33uße nic^t me^r jugelafen würben, fo bürfe t'^nen nur $e$attet

Werben, innerhalb ber Kirche mit ben ©laubigen beim ®ehete unb bem @otte$«
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bienfte aber o$ne £$eitna$me an bem £ifd)e be$ iperrn anwefenb ju fem; erjt

am Xobbette fottten fle „viatico munere per comraunionis gratiam" erfreut werben*

(Streng lautete auf bie feiste anfrage bie Antwort, üflönd;e unb Tonnen, welcbe

„abjeeto proposito sanetitatis" fteifcblid) ftd) »ergeben unb ftinber erjeugen, feien

auö ben Kirchen unb Flößern ju vertreiben unb Ratten „relrusae in suis ergastu-

lis" für bte ganje Sebenöbauer 25ufte ju ttmn, bod) fonne ü)nen am Xobbette au$

33arm£erjtQfett „per communionis gratiam indulgentia" erteilt werben, Seiber

fanb ftd; $imeriu$ aueb bemüfjiget, bem ^apfte jur SUnjeige ju bringen „pluri-

mos sacerdotes Christi atque Levitas post longa consecrationis suae lempora tarn

de conjugiis propriis quam etiam de turpi coitu sobolem proereasse", wobei ftc ftd)

ju ü)rer iBert^eibtgunß barauf beriefen , bafj ja aud) bie alttejlamentlid;en ^rieftet

in ber (£$e gelebt Ratten; ©iriciuö »erorbnete, bafj 3^ne, bie auö Unfenntnijj

beö £ird;engefe$e$ ftd; verfehlt, jwar in ifjren Remtern bleiben fottten, wenn fle

33ufje tfmn unb ftd; fünftigljin enthalten mürben, aber feine Hoffnung meb> auf

eine habere SÖei^e unb SlmtSjtufe Ratten; bie 2lnbern aber, weld)e ftd; mit bem
alten Xeftamente »ert^eibigen ober fünfttgtyin in biefem ©tücfe verfehlen, erftüre

er „ab omni ecclesiastico honore dejeetos." äÖeil ferner nad; bem 33ericbte be$

£imeriu$ „licenter ac libere inexploratae vitae homines, quibus etiam fuerint nu-

merosa conjugia" ftd; jum geifilid;en ©tanbe ^eranbrangten unb »on ben ^ttetro*

potiten biefem Unfuge «icr)t gehörig gcfleuert mürbe, fc#t ©iriciuö in beu Sapi»

teln 9— 14 mehrere canonifd;e $orfd;riften entgegen, unö Witt er fd;lieflid; Serie,

Welcbe aus tlnfenntnif? ber firebfidjen ©efefce uncanonifd; ju ben SScib>n jugelaf*

fen worben, in bem Drbo, in meinem fte ftünben, jebod; „adempta sibi omni spe

promotionis" betaffen, erftürt jebod;, bafj er in fünftigen Uebertretungöfattcn fowo^t

gegen bie uncanonifd; orbinirenben 23ifd;öfc aU gegen bie uncanonifd; Drbinirtett

bie „congruam sententiam" füllen werbe. 3m Uebrigen erfleht man a\x$ (Jap. 9,

bafj mit bem ©ubbiaconate bamalö baä (Sölibatgefcfc noeb rtic^t oerbunben war,

unb befonbere Srwü&nung »erbient (Ja». 13, worin e$ t>eif?t: „Monachos quoque

quos tarnen morum gravitas et vitae ac fidei institutio saneta commendat, clerico-

rum officiis aggregari et optamus et volumus." 2lm ©djluffe beauftragt ber ^apft

ben $imeriu$ („pro anliquitate sacerdotii tui"), biefeö püpfHicfye ©^reiben in ben

benachbarten 'propinjen unb in 33ütica, Cufttanten unb ©aKien ju verbreiten.

©. bie (Sonciticnfammfuugcn Ui Coleti T. II. p. 1212—1218. [ocbrbbl.]

£>ttttme(, Strag^imntcf,
f.

33albaä)in.

.s>titimcl, ber — ift einmal bie ganjc gefdjaffene SBclt mit Sluönabjne ber

(Erbe; fobann ba$ Jirmament ober bie ©tcrncuwelt. ferner ifr ber £>tmmcl ber

Stufentbalt ©ottcö, unb feiner 2lu<?crmü£lten — ber reinen £ngct unb 2Renf$cn;

enb(ia) werben aud? ©ott unb feine ^eiligen ^ci i£m ber Fimmel genannt. S}ict

wirb oom 5pimmet in ber »Orienten 5öebcutung bie 9tcbe fein, lieber bie föt?

fö)affen^eit be« Orte« ber ^immeldbewo^ncr tf^ unö ni<$t<5 geoffenbart; ober waö
un« bat>on mitgct^cilt ifl, baö fatlt mit bem 3uflanbe ber ©cligen jufammett.

3n bemSpimmcl ober wohnet: ©ott ber Dreteim'gc »Ott ^wtgfcit; afle CSngcI »on

Irin VlußciiHufe i'Orcr (irfdpaffung ; bie gefaflcttett (itigcl MQ ju bem ?lugcnbltcfe

i^rcö ©turje* in bie V»oflr; fobann bie »oflnibctcu IVcnfdjeu fett ber ^oflenbung

brr (f rlofung. Tic (&tTftym ber alten 3tft, bte Patriarchen, bie s))rop^etcn u. f. w.

mufjten in ber Uor(>öf(e auf bte Vlnfunft unb bie -Vcrabfunft bcö (Srlöfcrö warten,

weil t'^re (Bunte nort) nid;t getilgt war, unb weil ttid;t llureittcö in ben .fn'iniiKl,

in bie tbflige ©cmetnfa)aft mit ©ott ctnge()cn fattn. „©ie (2lbra(>am) frobtoeften,

ben lag brö Grlöfirö ju feben; ft f fobrn (}n, unb freuten ftd;" (oo(>. 8, ')<••).

9lad) feinem 3.obe flieg ber (irlofer in bie JNorljofle binab, unb „prebigte betten,

ktr im (Jefangniffe waren'' ( 1 fct. :i, !!).), unb oerfunbigte t'bnen t(>rc (balbigc)

^rtofuiig. <DM fit'urr rignten Himmelfahrt begann auib bie .(pitutuelfa^rt ber fle-

redyteniPItoorbcrn, unb ber itinbrr beö neuen $immelreia)e6 auf (frben. Die Cc(j-
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tern, fei e$, bafü fte a\\$ bem 3"bent$ume ober bem £eibent$ume in ba$ Wtify

©otteS übergetreten, ober, baf fte finber unb 2lnget?örige d;rifllid;er Gütern

waren, gingen in ben Stimmet ein, wenn fte nad; empfangener Staufe, objte eine

©ünbe, au<3 bem Seben gerieben waren. Die ^»eiligen ©otteS anf Srben treten

o&ne einen SSerjug mit bem Austritte au$ bem Seite in ben £immet ein. 2ln-

bere, bie jwar im ©tanbe ber ©nabe a\i$ bem Seben Reiben, aber nod; ftieäen

unb ©falben auöjutitgen b>ben, getjen erjt bur$ nnb nad; bem reinigenben

geuer, wetd;e& fte in ber iljnen jugewiefenen 3 e,t leiben mußten, in ben £immet
ein. DiefeS Segfeuer (f.b. 21.) $ört, aU ein 3wtfd;en= nnb 2)?ittetjuflanb , mit

bem 5öettgerid;te überhaupt auf. T)k §rage, burd; welchen Peinig angäjujlanb

bie am SBeltenbe nod; tebenben ©eredjten, bie nod; niö)t »ottig geläutert, $in«

burct)geb>n, wirb oon ben Geologen babjn beantwortet, baf} fte biefe Reinigung

in bem fteuer , ba$ bie SBelt oerjebjre, erhalten werben (Clem. A. paed. III. c. 9.

Lact, institut. div. VII. c. 21 etc. Hilar. in Psal. CXVII. Nr. 4. 12. Aug. de civ.

D. XXI. c. 13. 10.). £>ie ©etfler ber oottenbeten ©cremten, fei c$, baf fte i$re

SSottenbung fdjon in biefem Seien, ober erft burety baö sJteinigung$feuer erlangt

$aben, treten fogleid; in ben ootten ©enuf ber ©eligfeit ein. Diefer 33ottgenuf

erfolgt bemnaety nid;t erjt nadj ber 2luferfle$ung ber Setter, ober nad; bem Seit»
geriete, ober nad; ber SSottenbung beS WeityeS ©otteS, wenn ftd; ber®o£n bem
23ater unterworfen $aben wirb, fo baf ©ott sMe$ in 2lttem ifi (I @or. 15, 28,
Bellar. de sanet. Beatid. L. I. C. 2. 3. 4. 5. 6.). <&ie tjaben ben ootten ©enuf ber
©eligfeit (Aug. de civ. D.XI. c. 11. 12.), barum aud; bie @ewifb>it i$re$ ewigen
$eil$ (id. de corr. et grat. c. 11. De don. pers. c. 7. De civ. D. XII. c. 9.). Dod)
gibt e$ ©tufen ober Unterfd;iebe in ber äßonne ber feiigen ©eifler, welche be-
bingt ftnb burd) bie ftttlictyen SSerbienjle, welche bie Sinjetnen mit bem 2)?afe ber
i&nen jugettjeiften ©naben ftd; erworben $aben. Diefe Unterfd;iebe ftnb aber ber
2lrt, baf? jeber Zeitige auf feiner ©tufe feine ootte ©eligfeit empfängt, unb rtad)

feiner Steigerung feiner ©eligfeit oerfangt, fonjl Ijätte er ben Stimmet nid;t er-

langt. Denn fo Ijeift e$ unter 2lnberm in bem SSereinigungöbecrete ber flirren-

oerfammtung ju gtorenj (f.b. 21.): „(Sbenfo fpredjen wir au$, baf bie @eelen
jener, welche nad; bem Smpfange ber £aufe überhaupt ftd; mit feiner ©ünbe
befleckten, jene fobann, welche nad; einer 33eflecfung burd; ©ünbe, entweber itt

biefem Seben, ober, nadjbem fte iljrer Seiber entlebigt finb, oon itjren ©ünben
gereinigt würben, fogleid; in ben ipimmet aufgenommen werben, unb unoer^üllt
ben breieinigen ©ott fetbjl flauen, wie er ifl; jebod;, nad; ber 9Serfd;ieben^eit

i^rer 33erbienjte, ber eine oottfommener, aU ber anbere" Cmeritorum tarnen diver-
sitate, alium alio perfectius). — X)ex äixftanb ber Jöeligen im £immef bejte^t

negatio in ber Befreiung oon allem benfbaren liebet, pofttio in ber 2lnfd;auung
©otteö; jene Befreiung unb biefer ©enu^ ftnb ewig. Wlit biefer (Sint^eitung
jlimmt bie gewöhnlichere, welche in bem Catech. rom. in bie Sßorte gefafit ifl:

„SÖir werben un$ befonber^ an jene Unterfd;etbung (be$ 3uflanbeö ber ©eltgen)
galten muffen, welche oon ben gewic^tigflen ©otte$geleb>ten überliefert worben
tfl; benn biefe nehmen jwei Strien ber ©üter an, oon benen bie einen ju bem
SBefen ber ©eligfeit gehören , bie anbern eine $otge ber ©eligfeit ftnb. Darum
§aben fte in i^rem Unterrichte jene bie wefentlic^en , biefe bie jufättigen (accesso-
ria) ©üter genannt (C. R. p. I. c . 13. q. 5.). Demnach ifl ber £immel — auc§
genannt ba$ ewige Seben, ba« 9?ei<$ ©otte^, baö ewige, §immlifd;e 3?eic$ , ba$
3teic^ ober ba$ fyaut beö SSaterö, bie Shone ber ©erec^tigfeit, bie ^reube beS
fyexxn, ber dlüfym, ba$ Srbtljeit, ber neue Fimmel, ber £ünmet ber ^immet,
baö neue ^erufatem u. f. f.

— ber Sujlanb ber Srtöfung oon aller ©ünbe , ba$
unbefleckte dxU (1 15et. 1, 4. (£p$. 5, 27.). Die ©etigen tonnen nic^t me^r
fünbigen, weil fte nic^t wollen; fte wollen nid>t, weit fte nid;t fönnen. Denn
©ünbigenfönnen ifl ein unoottenbeter 3ujlanb

, fte aber ftnb oottenbet. ©ie fyaben
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in bem unoertierbaren 23eftfce affer göttlichen ©aben unb ©naben auctj bte ©ate
ber $et)arrlm)feit; barum beharren fte in bem ©uten. Sie fmb frei oon äffen
Selben; tote oon ber Sünbe, fo fmb fte oon beren folgen erlöst, ©er 2ob unb
affeS 2Beb> wirb fern oon ü)nen fem Ci @or. 15, 530» ©er £ob wirb mit
ntet}r fem, nocb; Iraner, no<$ Se^eflaöen, noct; irgenb ein S#merj (%\>ocal 21,
40; fte werben ferner nm)t hungern, no# bürfien, noc$ wirb bte ©ernte auf fte

faffen, noc$ irgenb eine Jpifce, nnb ©ott wirb jebe £t)räne oon ü)ren klugen ao-
wt'föen QWpocal 7, 160» $ofttfo t'ji ber £immel ba$ Slnföauen ©otteä oon
2lngeftc$t jn 2Ingeftc$t (3ob\ 17, 3. 1 &§. 3, 2 tc). Sßenn bte Seligen aber
©Ott flauen werben, wie er tft, fo muß mit itjrem SBefen eine fotcb> Umwanb*
lung oorgegangen fein, welche fte ju bem Stauen @otte$ bereitet unb berechtigt,
2Bie nur ber ©eifi ©orte* bte liefen ber ®ottyeit burdjbringt, fo muffen bte
ooffenbeten ©eifter in gewiffer 2Beife ju ber fytye ©otteS erhoben, in fein 33itb
umgewanbelt werben. „2Bir felbft werben, wenn wir ba$ unoert)uffte 2lngeftc$f
ber £errlict)feit be$ £errn flauen, wie oon bem ©eifie beS £errn, m baffelbe
33tTb oerwanbett oon maxfyit ju $Uarb>it" (2 (Sor. 3, 180. Dtefe Umwanblung
tn fein 33itb £ft bie innigfie geiflige SJerbmbung mit ©ott, bte 33erät)nlm)ung mit
u)m — bte 33ergöttlicb>ng

; fo wie wir in ber t)t. SWeffe bitten: „oerIcü)e uns, ber
®ottyeit be^jenigen tt)eilt}aftig ju werben, ber ftc$ gewürbiget t)at, unfere 2ttenf<$=
$ett anjunet)men." £iefe$ eingeben ber Seligen — ber (Jngel wie ber Wien*
föen — in ©ott tft aber nm)t$ weniger aU ein 2lufget)en ber menfölifyen Statur
in ©ott; bte menfc$licb> — bejict)ungSweife engtiföe — 2Öefent)eit bleibt un=
gewanbelt, wenn fte an$ in ba$ SÖefen ©otteä umgewanbelt ift (S. Thom. Summ.
P. III. Supplem. qu. 92.). So fällt bte ooftfommenjie Srfenntniß — intuitiva —
©otte«, ba« Stauen ©otteS oon »ngeftdjt, bie SSerwanbtung in ©ott ober bie
S3ergötttic$ung , ber oofffommenfie 33eft$ unb ©enuß ©otteS jufammen. 3n bie-

fem 3uftanbe liegt juglei^ bie äßonne ober bie Seligfeit beö £immet$ ; bie (£r=

fenntniß unb bie ZieU ©ottcö ift ba$ ewige Seben — bie ftreubc be$ £errn
(9)cattt). 25, 21.). ©te Seligen aber flauen ©ott nidjt mit leiblichen 2tugen,
benn ©ott ift ein ©eifi (3ob\ 4, 240; fte flauen i^n alfo in bem ©eiftc, t£r

Stauen ift fobann ntc^t nnenttify, benn ©ott ift unerforf^tic^ für ben ©cbanfen,
b. b\ für ben enblic^en ©eifi (3er. 32, 190; baö fd;on, fagt Ütuguftinu«, ift

eine grof?e ©eligfeit, ©ott einigermaßen mit bem ©eifie erreichen ju fönnen ; t^n
ju umfaffen, ift bur^au« unmöglieb;. Denn wenn bu f$n umfajfefl, fo ifl er nic^t

©ott; — benn „ber geföaffenc ©eift ^c^t ba« göttli^c äBefen ni^t nac^ ber
SBcife biefeö 2Befen0, fonbern na^ feiner eigenen 2Beife, wet^c eine enbtt^e
tfl" (S. Thom. I. c. qu. 92. art. 3. unb ben s

2Irt. 2lnf^auen ©ottc«), 3u ber
©eligfeit be$ göttlichen ©trauen« fommt fobann bte Sbjrc ober bie iKer^crrlic^ung
mit ober oon ©ott, „ber JRu^m ber ^eiligen/' bie ©emcinfu)aft mit ber „großen
©c$aar, we(($e sJ?icmanb jagten tonnte; aber autf SJötfern, ©prägen, Stämme»
unb ©efcytecbjcrn , wcl^e oor bem fcbrone fielen, unb in bem ?fngefm;te beg
l'ammeö'' (Vlpocaf. 7, 9.). — Diefe — negatioc unb pofttioe — Seligfcit im
Fimmel aber ift eine imocrgänglictye; barum t}ctßt fte auc$ baö ewige l'eben, bie

unoerwetftic^e Rrone ber Sperrlicb;feit, „wo ©ott geflaut wirb obne CJnbc, geliebt

nu'rb o^ne Ueberbruf
,
gelobt werben wirb o&ne (Jrmüben^ (Aug. de civ. I). XXII.

30.); „wo wir rub>n werben unb flauen, flauen unb lieben, lieben unb loben
werben. (5ieb>, ba« wirb fein an bem (fnbe ot)ne Snbe." — s)Jat^ beut ©cfagten

ffl tu .irrle^re ber Origentftcn unb Öfter sJ{at^bctfr über ben 3uftaub ber

igen, baß biefetben, wie bie sD?enfd;en auf (Jrben, not^ tn einnu ^ortfe^ritte

begriffen feien, ber fogar in einen erneuerten gaff übergeben fönne. Drigencö
tiamliit) meint, baß bie meiflen ^eiligen juerft in irgenb einen Drt ber (Srbc oer-

fe^l werben, bamit fte bort geläutert unb in Vielem unterrichtet werben
t
waö fte

oor^er nic^t wußten; baß flc fobann in JWäume ber t'uft gefüjirt, unb bort in er-
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Ebenere SGStffcnfc^aftett eingeführt; bafj fte enblic^ über bte ipimmet ju (T$riftu$

erhoben werben, wo fte bte legten ©rünbe aller Dinge flauen. Dort, meint
er, fei ^aulu«, unb ä&nlic$e SBolIenbete, bte %Ue6 in ©ott flauen COrig. tvbqc

(xqxlöv L. II. cap. ult. cf. hora. 7. in Lev. — Bellar. 1. c). ©egen btefen 3"t&um
fprad) ft# bte Kircb> tn bem jweiten Soncit $u Sonßantinopet au« Cef. Can. adv.

Orig. can. 7. 9. bei Baluzius conc. T. VI. 223.) , womit fetbjtoerflanben bte er-

wähnte — wenn au$ fpäter mannigfach mobifteirte — g;ortfä)rtttSt£eorie ntc^t ja
ben „dubia" gehört. Diefe Sinbitbung $eot auö) ben 33egriff ber ©eligfeit auf,

in beren SGßefen bte SSottenbung, bte ^öo)jte (Sättigung liegt, bte äße« Verlangen
eine« weitern Jortföritte« aufgebt, bie, nac^bera fle 2llte« gewonnen, nic!t)t« me$r
gewinnen; nac^bem fte einmal »ollenbet, ni#t me$r »ollenbet werben fann. Der
©üte ©otte« wiberjlreitet biefe (Sinbitbung, welche alle«, welche ftc$ ganj ben
Seligen gibt, welche fte für immer über ben ©ebanfen ber 27cögli#feit eine«

abfalle« erhoben fyat. [©arnö.]
jgimmet, fiebern Der 21poj*el ^3aulu« bejeugt oon fi$: „ic^ fenne einen

Sttenfctycn in (j^rijlo, ber Por oietje^n S^«» Cftt ** an^ex bem Körper, ober
in bem Körper; i$ weijj e« niebt, ©ott weif e«) bie ju bem britten §immel ent-

rücft würbe. Unb i<$ wei$, bajj biefer SDcenfdj tn ba« 93arabie« entrücft würbe,
unb bafelbft ge^eimnifüöolte Sßorte $örte, welche ein 9ttenfcb ni$t au«fpre#en
barf" (2 £or. 12, 2—4.). 3Ba« biefe Sntrücfung — (£ntjücfung gewefen, unb
toie fte bewirft worben, laffen wir $ier fügtieb jur <Seite liegen. (©. inbefj

%eit%, bte ©äulen ber flirre, äßien 1849. @. 78.) 2Sa« ber britte «pt'mmef

unb ba« s]5arabie« feien, biefe $rage beantworten wir nac§ ber 2Inftc$t „bewährter
fatljolifc$er Se^rer Cj. 33. be« f iconiu«), na# welcher ber britte, ba« $eif?t ber

l^öc^fte £>tmmet, $ier bte £>6$e unb $iiUe trex Srfenntnifj, ba« ^arabie« aber,

ba« bamit gtcic^bebeutenb ift" (als gleiä)bebeutenb fafrt c« aueb Galmet unb bte

meiften Sregeten), „bte ftreube unb ©eligfeit bejeidjnet, bte au« foleber Srfennt»
ni{* ber göttlichen SÖeifyeit unb Hebe firömt" Cf. ebenba @. 77). ^)ie Hebräer
nahmen brei £immel an , a) ben £>immel ber 2uft, in bem bte Sßolfen unb SSögel
jtet)en, unb bte biegen ftc^ fammeln. b) Den £t'mmel ber ©ternenwelt, c) ben
Jpimmel, in bem bte Sngef unb ©ott fetbft wohnet. Der erftere ^immel fyeifyt

im alten Sejiament oft „^immel" fc^lec^t^in, ber jweite ba« Firmament, ber
britte Sptminel ber ^immel. 2ln biefen ©prac^gebrauej ber— oorfabbalijltfc^ett —
•3uben ^ält ftc^ ^ier ber 2lpojlel ^3aulu«, unb fpriebt fo feine geijh'ge (Sr^ebung
in ben eigentlichen ^immel au$, fo bafj man auö obiger ©teile eben nid;t oer>
fc^iebene Fimmel erfctyliejüen barf. QSie^c Salmct dissertatio de sysfemate
mundi veterum Hebraeorum, womit öftiu«, ©rotiu« u. 31. ju oergleicben.),

Sebenfall«, man mag bte ©teße erfldren tok man will, ift fte an ftc^ fein 33ewet'S

für bte 2:^eorie ber fleben ^immel, welcbe ftc§ in ben @d;rtften jübifc^er ftabba*
liflen unb apoer^p^ifc^en ©Triften ber Triften »erfc^ieben mobifteirt ftnbet. Der
$oran fennt fteben ^immel, bte ft$ toie ©efc^offe eine« ipaufe« übereinanber er»

^eben CSur. 2 u. 23 ff.). Die tabbalijlen fennen ebenfo fteben ipimmel, oon
benen ber niebrigere fiet« a\x$ bem £öljern entfprungen ift* Der ftebente ober
^bc^jle ift ber ©ig ©otte« unb feiner ^öc^j^ett Sngel. X)ie »ier folgenben ftrtb

ber 2ßo$nftfc »erfc^iebener Slrten oon Engeln ; ber sweitle^te ift ber SBoIfen-
^tmmel; ber unterjle ift ber 9?aum jwifc^en ben SSotfen unb ber Srbe. CDie
tarnen biefer Fimmel bei Söetjlein ju 2 6or. 12, 2. unb no# anbere Sint^ei=
Jungen bei ©cfcöttgen — Horae hebr. T. I. p. 718.). £)a$ Capocröp$iföe) £e=
fiament ber jwölf fatriarc^en fennt ebenfalls fteben £immel. Der erfte ober
nnterfte ift ber dianm jwifc^en Srbe unb SÖolfen. $n bem jweiten wohnen bte

SBolfen, ba« SGBaffer, ber £agel unb bte Dämonen. 3m britten, ber unenblicfc
^ö^er unb glanjenber t'Jl, wohnen bte ^peerfc^aaren, bte am ©eriebtötage bte böfen
Sngel befirafen. $m »ierten ftnb bte ipeiiigen, im fünften bte $ö£ern Sngel, bte
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für bie ©ünben ber @ereä;ten abUtten ; im fetzten bie <£nger, welche anberti
gngetn bte Antwort auf il>re prbitten Antigen; im ftebenten wohnen bte (*nger,
bte ©ott o$ne (Jnbe lobpretfen CFabricii cod. pseudepig. Vet. T. I. p. 545) ; bodi
fott jene ©teile unterfdjoben fem* [©amS ]

&ttttmelfa.)rt G^fprifti, f. 3efu$ (£tjriftu$ unb 2tuffa$rt$tag.
^tmmelfaDrt Sölaria,

f. 2iffumption unb 5D?artenf efie»
&>tmmcl»?f)ecrc, ©ott ber £eerf$aaren ober ber S>tmme.$&eere — dominus

exercituum, 3eb>a (£Iob> ©abaoty, ober 3eb>oa @abaotb\ 2)ie £eerfd;aaren
be$ SpimmeU ftnb, nad) bem ©prad;gebraud;e be$ alten £efiamenteg, enttoeber
bte (Sngel Cf.b.Sl), bte um ib>er 3a£l, t^rer wunberbaren £>rbnung unb ©lie*
berung

, fowie um i$re$ btenenben aSer^altntffeö ju ©ott, itjrem Raubte unb
Sperrn, aU £ecrfd;aaren bargefteflt »erben, — tote auö ä$n(t$em ©runbe felbft
baS auö 2tegopten au*jie$enbe 23otf ber $uben „ba$ Speer beö 5perrn" genannt
Wirb (Srob. 12, 4L), ttaä) weiter 2(uffaffung ©ott ber Sperr ber (tn'mmiifdjen)
5peerfd;aaren

, ber Sperrfdjenbe, ber Sperrige, ber 2fldd;tige, weiter über unab-
fet>bare Strtegöfa^aaren gebietet, genannt wirb (1 3?eg. 1, 3.). Ober — unb ju-
gleid; erfdjeinen jene <peerfd)aaren aU bte wanbetnben 2Se(ten am gtrmamente,
aU bte ©terne, welche ber ©ott ©abaotf) gefegt anbaö iptnimelöjelt, bte er auö-
fenbet aU feine «Boten, unb bte fdjweigenb feinem äÖt'ßen ge$ord>en. 2)tefe bop*
pelte 33cbeutung ber Spt'mmetSJjeere liegt oft auglet'dj unb ununterfdjieben in bem
erwähnten tobrutfe be$ Sperrn ber Speerfdjaaren (1 3?eg. 1, 11.), £)ie erftere-
SBebeutung tritt metjr $eroor in bem »brutfe: ber Jperr ber Speerfcfcaaren , ber
thronet über ben (^crubim (1 fteg. 4, 4.). ©tnb inbep bie (^erubim, wie et
ber betreffenbe Uxtihl (33b. II. ©, 468) nacbjuweifcn fud;t, bte perfoniftetrte ge-
fd;öpfttd;e 28elt in ib>er Spulbigung unb Unterwerfung unter iljren ©eb>pfcr, fo
liegt aflerbingS aud; bie entfpred;enbe Srftärung ber $pimmel%ere, alt über-
haupt ber unabfe^baren gottbienenben ©djaar feiner ©d;öpfung, nab>. %L
1 9teg. 17, 45. — im tarnen be$ Sperrn ber Speerfdjaaren, beö ©otteä ber Speere
3frael, tritt £>aoib bem aufgeblähten ©olt'at^ entgegen, 2 9?eg. 5, 10. 6, 18,
7, 8. 26. 27. 3 «Weg. 18, 15. 19, 10. 3 9?eg. 22, 17. fagt ber ^ropfret Wli-
fyaat: ia) fa^ ben Sperrn ftfcenb auf feinem Sttjronc, unb ba$ ganje Speer beö
$)tmmelö ju fetner Siebten unb feiner Ctnfen jkljenb; unb eö fprac^ ber #err:
u.f.ro., wo bie fpimmclö^eere rebenb unb $anbelnb auftraten, fo bafj man in
bu^jläbti^er Srflarung in i$nen nur bie (Jugcl @otte$ fe^en fann (4 JReg. 3.
14. 19, 31. 1 ^aral. 11, 9. 12, 22. 17, 7. 24. 2 (Job. 9, 6.). 23efonber* $du»
ftg ftnbet fic^ ber 2tuöbrucf : „Jperr ber iTpeerfc^aaren" Ui ben sProp&cten, mit bem
Segnffe ber sD?ac^t, ber ©rbfe, unb ber 9Jcajej*dt. 3m neuen Stej.ament wirb
©Ott nur jtoet'mal <&a\>aotf) ober ber Speerfdjaarcn genannt (9iöm. !), 29. >c.
5, 4.). Dagegen flehen, entgcgcnfommcttb bem 9öortIaute unb ©innc bei alten
Xefiatnent«, in ber flpocat. bie Speere, welt^e im ipimntet (tnb C19, 14.). [@am$.]

^>iiuiiir(rrirl) wirb balb in bemfclbcn, balb im wettern, balb im engem
©innc genommen aI<J ber fptmmef. ?(m gcwö^tlt'd;fteu wirb batf iptmmclretcb; aU
baö yiet'd; ©ottcö unb Ci'^rifli auf drben barge(lent. Daffelbe tjl' oer^eifien unb
grunbgelegt feit bem ©unbenfaf(e; cö ijr rfegclfttf. unb vorbereitet burd; bie Slu«-
crwdl)(uug beö jübif^rn i^oIfeU alö be<$ iöolfeö ©otteö, beffen ganje ^it^rung
unb (fntwirflunß auf biefc VJuöbreitung bcö »tn'^cö ©otfeö oon bem «olfc ©ot-
trd auf bie Golfer ber tfrbc hingerietet war, beffen grope ^rop&ctett in ben cr-
Vabcnflen Üttorten beö ©cifle« ©ottc« biefe<J oon bem erwarten SoRe, oon ©ion,
bera ©erge bcö ^errn, autfgr^enbc NiiQ O^ttfl tn-vfiinbcte. 35aö dicui) (Sottet
trat mit bem 'roOnc Mottet in bie ÜÖcIt ein. „Wadjbem ©ott ju »erf^iebrne«

tri burd; bie Propheten ju ben Btoffl gerebet, rebete ex \nk[\t in ber ncuejTen
I mit unfl burd; feinen ©o(>n, ben er jum $rben über ROH aufgefleflt, burd)

ben er aud; bte üöclten gcfd;affen bat" &**< l| 1—3.). mt ber ©obn fctbft
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öffentlich ju let)ren begann, fo fing er an ju prebigen »onbiefem9?eic$, — beffen

!iflat)en, beffen Stnfunft eben ber Vorläufer be$ Gerrit »erfünbigt t)atte (9ftattt),.

3, 2» 4, 17» 2uc. 10, 11.), beffen Slnfunft buret) würbige 33ufje, bur# ©t'nneS-

änberung unb innere Umwanbtung gefeiert »erben muff. £>ie weitere SBebingung

be$ (Stntritteg in ba$ 9tei^ ©otteä »on @ette be$ 2ftenfcb>n ijl ber ©laute an

@ott unb an ben ©ot)n, welken er gefenbet Ijat (Üflattt). 18, 6, üflarc. 1, 15»

9, 41. 3ot). 1, 12. 3, 15. 16. 18. «0. £>te SDtenföen guten SBiflenS, Weldje

ba$ 9?eia) ©otteö aufnehmen wollen, geb>n burd) bt'e SBiebergeburt au$ bent

SBaffer unb au$ bem ^eiligen ©eifte in baffere ein; fte werben Sh'nber (Sottet

unb 2fltterben Stjrijti. £>urc§ biefe Siebergeburt werben fte neue üflenfcb>n, oon

benen ber fletnjte gröfjer ifl, als ber gröfjte ber »om Sßeite ©eborenen. „Venu
unter ben »om Seite ©eborenen ijl fein größerer aufgeßanben, al$ Cannes
ber Käufer; wer aber ber fleinfte ijt im £ummelrci$, ber ijl größer aU er"

(3J?attt). 11, 11.). £>o# ftnb nidjt alle, welche int 9?eic$e ©otteS jtnb, für

immer tinber ©otteS uub Srben be$ fyeitt. £)a$ Himmelreich gleist tH'clmebjr

einem Spanne, ber guten «Samen auf feinen Slcfer fäete; ba aber bie Seute fc^? lie-

fen , fo fam ber $ei\iv , unb fäete Unfraut unter ben Sßaijen, unb ging (3)?are.

4, 26. 3Ratt$. 13, 24.) — 2>arna<$ fällt baö <pimmelretdt) ober baö Vleiä) @ot-
te$ auf Srbcn mit ber (ftrettenben) Kirche auf Srben jufammen; unb bie ©c^ief-

fate, 23ert)ältniffe , 2iu$be£nung u. f. w. ber Kirche auf Srben ftnb au$ bie ©o;icf=

jäte beS Himmelreiches auf Srben. 3« ber $ircb>, ober in bem Weifyc ©otte$

Wächst ba$ Unfraut neben bem SBaijen, wot}nen bie 33öfen neben ben ©uten U$
ju bem Snbe ber Sßett, ober M$ ju ber ^eit ber (Ernte. 2)ann „wirb ber ©ot)n

beö 9Jcenfd?en feine (Engel auSfenben, unb fte werben au$ feinem Steige aüe$

Unfraut fammeln, unb alle, bt'e Unrecht üben, unb werben fte in ben geuerofen

Werfen, wo Reuten unb 3<>&nefnirfc&>n fein wirb" CDlattfy. 13, 40 ff.). Dann
ge$t ba$ gereinigte Dtfeicb, ©otteS auf (Erben in baö •- wahrhaftige — Himmel»
reidj ein unb über. (©. ©erict)t, jüngjteS.) [©am$.]

i&in, f. SDcaajü.

«>>tucmnv, b. ä., drjoif<§of t>on 9Jt)eim$. ipinemar, ober wie man
feinen üftamen aua; fonfl getrieben ftnbet, Sngumar, ^ngmar, 3gma*r warb
um'^ 3^r 806 au$ einem r>ornet)men wefifrdnfif^en ©eft^Ic^te geboren (wo?
ijl unbefannt) , im S3enebictinerf (ojier <5t. T)eni)$ Cf. b. 21.) bei $art$ unter %bt
^ilbuin erjogen, wegen feiner Satente unb ftamilie oon Kaifer ßubwt'g b. gr.

fe^r gefc^a^t, unb oon bemfetben öftere ju ©efcfcäften »erwenbet. 3nt ßtofler

fuc^te ^inernar bie SBieber^erjteKung ber frengen Orbnung au^ alten Gräften ju

unterjtüßen ; aU aber 2tbt Spitbuin im $. 830 wegen £t)eitnat}me an ber Sm-
|)brung gegen Subwig b. gr, naö) ©ac&fen eritirt würbe , begleitete t'^n ^inemar,
obg(etct) bepanbig ber @at$e be$ Kaifer^ jugett}an, freiwillig in bie Verbannung.

Stuf fein SSerwcnben burfte ber ^rdlat nact) 3«^eöfrijt wieber in fein Ätojler

jurücife^ren , unb auc^ ^inemar lebte wieber t^eilweife bafetbjl, t^eilweife am
faiferlic^cn §ofe, vi$ t'^n ^önig Sari ber ^at}Ie batb nat^ bem 3. 840 btetbenb

in feine Diente na^m, it}m aut^ bie 2tufftc^)t über mehrere ^töfier übergab unb
ein Sanbgut fit)enfte, welt^eö §)incmar nat^ feiner Srt)ebung jum Srjbifc^of bem
^ranfenljauS »on ©t. Den^ »ermatte. 2öie 2lbt <pitbuin »on ©t. Qenp*

, fo

^attc aut^ Srjbifc^of (Sbbo (f. b. 2(.) »on 9Jt}eimö an ber Empörung ber @öt)ne

8ubwig$ b. $t. gegen it}ren 33ater 2tntt}eit genommen, unb war befjt)att> auf ber

©pnobe ju ©ieben^ofen im 3» 835 abgefegt unb in'ö Ktofter ftulba gefperrt

Worben. ^act) Subwtgö £ob aber (840) refiituirte t>n ßatfer Sot^ar I. bur^ ein

\wn 20 S3ifcf;öfen mitunterf(^riebeneö Decret. (£bbo nat)m ben ©tut}I »on D^eimS
Wieber in 23eft§ unb wetzte unter Stnberm einige Sterifer. 2)odj ft^on nacb^ we=
nigen Monaten würbe er »on Sari bem $a§Ien öon granfreic^, welkem 9?t)eim$

jugefatlen war, im Wlai 841 wieber oertrieben, Sr fto§ ju ÄaiferSot^ar I. unb
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erhielt oon i$m jwei Abteien, fu^tc <w$ im 3. 844 Bei $ap|* ©ergiu« in 9?om
©$u$, würbe aber oon biefem nur jur comraunio laicalis Cf.b.2l.) jugetaffen*

darauf erftdrte tm 2)?at 845 bte ©onobe oon 33eauoai« tu ber $ir$en»roöin$

oon 9tyeim«, baß o$ne weitere 9?üc?ft$t auf (£bbo ba« fo lange erlebigte (£rj-

bi«t$um 9tyeim« wieber befefct werben bürfe unb muffe, unb fetbji jene 33if<$öfe,

wel$e ba« 9f?eftitution«becret gottjar« für (Sbbo mitunterfc^rieben Ratten, fteflten

je$t bte 9?e$tmdßigfeit fetner wirftic^en SÖieberbeftfcergreifung in strebe. Stuf

SBitten be« Stent«, be« 23olfe« unb ber ©uffraganen oon 9?l>eim« übernahm nun
§incmar auf ber genannten ©onobe oon 33eauoai«, unter 3ujttmmung fetner bi$*

$erigen tixfyifyeti SSorgefejjten , au$ be« 2lt>te$ ipiftmin, unb be« ßönig« (£art

be« ^a^Ien oon granfreic^, ben erjbif$öflic$en unb ^rimatiafftubj oon 9tyeim«*

Stuf anbringen be« Äaifer« 8ot$ar ließ nun 95apjt ©ergiu« bte gefc§e$ene 2lb=

fefcung (5bbo'« auf« 9?eue unterfu^en, unb beauftragte bamtt ben Srjbiföof
©untbotb oon SKouen. £)iefer oeranflaltete tm ftebruar 847 eine ©onobe ju

^5ari«, woju anty Sbbo berufen werben war, Sefcterer fam nityt, unb bte ©9*
nobe erftärte ipinemar« Ernennung für ooflig berechtigt. 211« bte Steten barüber

«a# diom tarnen, war ©ergiu« bereit« gejiorben unb Seo IV. gewägt worben*

Sr fdjicfte bem £incmar nun ba« Pallium, unb ebenfo fpradjen ft$ audj feine

9cac$foIger für benfelben au«; dUo aber würbe julefct 33if<$of oon £ilbe«fjcim,

wo er im % 851 ftarb. — §tncmar* Seben war äußerjt bewegt unb retc$ an

dampfen, ©einen erften ©treit führte er gegen jene Qtfertfer, welche oon dbho
na# fetner 9teftitution im $. 840 gewetzt werben waren. Da iptnemar bte ©ül-
ttgfeit btefer SRejtitutton fc&on im eigenen Sntereffe, um feine eigene 2Ba£t at«

gültig ju behaupten, befreiten mußte, fo oerbot er im 3ufantmenf>ange bamtt ben

genannten Qtlerifern alle 2lu«übung geijtlidjer Functionen. Unjufrieben hierüber,

fugten biefe, ben ^riejler SButfab an tyrer ©pifce, in einer um'« 3. 853 ge-

fertigten narratio bie 9ted>tmdßigfeit i§rer Seibe fowobl, at« ber 9?eftitution

Sbbo'« barjut&un, unb flutten ftcfj babei auf ben pfeubotftborifdjcn ©a$: baß

ein 23ifcb>f (öbbo) oon einer ©^nobe ni$t $abe abgefegt werben tonnen. 3)ie

©önobe »on ©ot'jfon« in bemfetben $a$re 853 entf^t'eb gegen fte ; aber iptnemar

fanb bo$ für gut, ben ^3a|)jl Seo IV. um S3efldtigung btefer großen, fünf Kirc^cn-

prootnjen umfaffenben ©onobe ju hüten, Sr $iat bamit ebenfatl« einen ofeubo*

iftDorifctyen ^)auptfa^ factift^ anerfannt. ?eo aber genehmigte feine Ritte nic^t,

xoeil audj bte abgefegten ©etftltc^cn jt$ nac§ 9iom gewanbt Ratten; Söenebict III.

bagegen befldttgte im 3> 855 bte ©i^nobe oon ©otjfon« bcbingung«wetfe, unter

ber 33orau«fe^ung ndmlt$, baß ftc^ 2tffe« fo »erhalte, wie JTptncmar angegeben

^dtte. Vie gleite Srftdrung gab sJ?tcoIau« I. im 3. 8G3, uno anerfannte jugfctc$

förmlich bie frt'mattalwürbe iptnemar«. 3«n 3. 86G jcbo^ wanbte ft$ Slßutfab,

Wetter früher ?e^rer bc« ^rinjen darlmann gewefen war unb ben nun Sari ber

Ra$(c jum (Jrjbif^of oon iöourgc« machen wollte, auf« sJ?eue an 'papjt sJ?ico-

lau« I., unb btefer fdjrtcb ictyt an ipinemar: „au$ ben ^eten errette no^ ni$t

beuttie^, baß bie 2Ibfc^ung ber Cllcrtfer auf bem gefc^t^cn 3ßcge gcfc^c^cn fei;

er wotte tyn ba^cr ermahnt (>abcn, fte freiwillig ju rcjtttutrett ; fönne er fi$ aber

baju nic^t entfließen , fo foflc eine große ©onobe ju ©oiffon« bie ©a$e oon

feuern unterfu^cn." Dicfc fam nun int ?lttgujl 866 jufammen, unb ^t'nemar

überreizte i^r oier l'tuffd^e, worin er ben $l>atl>cftanb unb bte canoniftif^cn

Öcfi^t(Jpuncte für bie Streitfrage barjufteflen fuc^te. X)ie ©pnobe faßte ben

©ef^fuß, baß bie fragten CSferifer au« !Kücfftc&>n ber 'Mite Cnic^t bc« ytec^t«)

rrfhluirt werben foöcn, wenn cö ber 'Papfl fo wünft^c. .^inemar aber, würbe

beigefügt, fyabc fic niebt refliluiren fönnen, weil fte m<$t oon i^m, fonbern oon
einer großen ©onobe abgefegt tvorben feien.

s
papft

sJcicotau« war jebon; au$
hkmH niä)l jufrieben, verlangte oicImeb,r (iinfenbung aflcr Kctffl über CSbbo unb
bie CSferifer, unb bejü^tigte ben ^pinemar, baß er mehrere bieten jtücfc (jienet
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©önobe »on ©oiffonS, welche bte Slerifer abgefegt $atte) »erfdlfcbt unb btc

päpftliä;e SBeflättgunö btefer ©pnobe erf$lic$en §aU. Aufjerbem »eranlafjte ber

^Japfl im 3, 807 bte Abhaltung einer neuen ©önobe ju £ro»e$ (Trecas), »elcbe

über bie ganje Sbbo'fctye Angelegenheit ein ausführliches Referat gab unb bie

Sntfäeibung oöllig bem fapjte an$eimjtellte. tönig Sari ber flaute aber, bei

welchem Jpincmar unterbeffen in Ungnabe gefallen war, $ielt baS ©^reiben btefer

©»nobe »on £ro»e$ an ben s

Papjt jurücf unb fc&tcfte bafür ein anbereS, für £inc-

war ungünfh'gereS nadj Stom. Aber au# £incmar föicfte 33oten unb ©riefe an

ben ^apji, um ft# gegen bie i$m gemalten Vorwürfe ju »ert$eibigen. AIS feine

93oten ju 9iom anfamen, war iJcicolauö I. bereits geworben, unb ^abrtan II. gü<$

nun "üit ©acbe ba$in a\x$, bafj er einerfeitS ben §incmar puriftcirte, anbercrfettS

aber au$ ben SBuffab aU Srjbifäof »on 33ourgeS anerkannte. — 2Bd£renb btefe

erfte (Streitigfett no<$ pbf(§tt)ebte, war bereite bie jweite wegen SRot^abiuS au8*

gebrochen. 9?ot$ab, feit lange 23ifcbof »on ©otjfonS, ein ©uffragan £incmar$,

|atte ben Unwillen biefeS feine« »iel jungem Metropoliten fcbon öfters auf ft$

gejogen. 3« w>$ $öt>erem ©rabe geföajj bief?, als 9iot$ab einen feiner ©eifl-

licJSen wegen untüchtigen SöanbelS abfegte, Sr fyatte biefi o£ne 3uittromung beS

Metropoliten get&an , barum fejjte Jpincmar brei Safyxe fpdter jenen Slerifer

wieber ein, ftrafte ben, ber feine ©teile eingenommen, unb fpra$ über 9?ot^ab,

als fta) btefer befcbroerte, auf einer ^rooincialfönobe ju ©otffonS C861), wegen

ungerechter Abfefcung eine« ^3rieflerS, wegen Sßerpfdnbung »on Sh'rä)engefdfjen an

3uben, fowie wegen unerlaubten 23erfaufS »on Kircbengütern unb unanjMnbigen

äÖanbelS bie ©ufpenfton aus. 9?ot$ab appellirte , wie bicfj fcbon bie ©tmobe »on

©arbica gemattet \<xttt, an ben "papft, unb £incmar willigte Anfang« ein, bafl

3tott)ab felber na$ 3tom reife. AuS einem 'priöatfctjretben beffelben wollte aber

fptncmar in 33dlbc crfcfyliefen , baf? 9?otb>b auf bie Appellation »erjic&tet fyafo,

unb auf feinen Antrag würbe berfelbe je^t »on König Sari an ber SKeife na#
9iom ge^tnbert, unb als er auf ber ©önobe ju ©oiffonS 863 nicbt erfcbien, ab-

gefegt, mit bem 33anne belegt, in ein Slofler gefperrt unb fein 23iSt&um einem

Anbern gegeben. Der ^5apft iebon) gab bem ipincmar unb feinen 23if#öfen fo=»

gleich hierüber einen flrengen Verweis, mit ber 33emerlung, baf , wenn auc^

Sflotfjab nia;t appellirt ^dtte, boc^ ba$ Urteil 9tomß »or feiner Abfeflung ^dtte

abgewartet werben müjfen. (£r fpraä) fomit ben pfeuboiftborifc^en @a^ au«, ba^

ein SBtfc^of nur s>om ^3apj^e, ntc^t aber oon einer s]Jrooinctalfönobe gerichtet wer=

ben lönne. 3^f0t; tt>et'I bie ©»nobe behauptet $atte, 3tot^ab'S Appellation fei

fc^on burc^ fatferlic^e ©efe^e »erboten gewefen, fügte ^icolau« je^t Ui: baff

faiferlitt)e SSerorbnungen , wenn ftc ben Äira)engefe^en wiberfprdc^en, biefen na$=
jte^en müßten. 3« fine^ fpdtern ©^reiben bro^te er bem floljen Metropoliten

fogar mit tfeüvoci\ex (Sufpenfton (bem Verbot, Meffe ju lefen), wenn er nic^t

binnen 30 Slagen entweber ben Sfot^ab reftttuire, ober CfaHö er im 9tec^t ju fein

glaube) mit feinem ©egner perfönlic^ ober burcb Seoollmdc^tigte in &om jur

Unterfuo;ung erfc^etne. 3« einem ©^reiben an 9?ot^ab aber forberte ber ^apft
biefen jur ©tanb^aftigfeit unb, wenn er feiner Unfc^ulb ftc^er fei, auc^ jur bal-

bigen ^Jeife naa) 3tom auf; überbie^l Ht er ben könig, bie 9?eife ^ot^ab^ ju
unterjiü^en, unb in ber £ljat fc^icfte König Sari benfelben noä) im 3. 864 nac^

3?om
:

Aber aua; ipincmar fanbte jefct 23eooIlma^tigte ba^in, unb fe^te fa)riftlt'4

au^einanber: a) 9Jot^ab fei ben firtt}li<§en Sanonen gemci^ gerichtet worben;
b) biefen Sanonen gemd^ feien bie ©treitigfeiten ber 33ifc^öfe unb ^5riejler auf
ben 'prooincialfonobett ju entfo;eiben, unb nur wenn fte causae dubiae feien, an
ben ftopfl ju überweifen ; c) lege ber abgeurteilte Stfcbof Appellation ein

, fo

müjfe ber ^apfl nac^ bem Soncil »on ©arbica judices in partibus ernennen, nic&t

aber bie ©ac^e in ^om felbfl oer^anbeln; unb d) nur bie Metropoliten fönnten

o$ne 3wj^mw«"ö te$ ^apjle« nic^t gerietet werben (wo^l aber bie einfacbett
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33if<$öfe). Sofort ge$t £incmar auf bte ferfon 9?ot$ab$ über unb föilbert fei-

nen gebenämanbet al« ungeorbnet, t§n fetbjt als ganj untauglich jum gesamte.
3iot£ab befanb ftc^ fa)on neun Monate in 3?om, £incmar$ ©efanbte bagegen
würben auf bem Sßege »on Kaifer Subwig II. an ber ÜEßeiterreife ge^tnbert (fte

fagten bieß wenigjtenS) unb föicffen nun bloß bte t£nen anvertrauten ©^reiben
auf anberem SSege an ben ^5apjt. 9totfjab aber übergab bem Settern eine ©dju$-
förift (libellus proclamationis) , worin er ft$ gegen bte SInföulbigungen §inc-
mar«? »ert^etbigt unb bte 9J?if$anbrungen erjagt, benen er ausgefegt gewefen fet\

2fof btef tjin erfldrte ^apjt ffticotaU am SSorabenbe »or 2Bet$nad?ten 864 »onber Kan-
tet $erab, bafj9?ott)ab unföulbig »erfolgt werben fei, unter 2(nfü£rung beS p feubo-
iftboriföen ©a$e$, bajü oljne 23etjttmmung be$ apoftoliföen ©tut)leS gar feine

©onobe gehalten »erben bürfe, unb barum ber 33ef$Iujj »on ©oiffon« gegen
3*ot$ab ganj ungültig fei. <£r fügte bei: wenn 9?ot$ab auc$ nia)t appeflirt £dtte,

fo $ätte er boc§ contra tot et tanta decrelalia otjne Sßorwijfen beS Zapfte« nttt)t

abgefegt werben bürfen , »et! bte SSerurt^etlung eine« 33if$ofe$ aU causa major
nur bem ^apfte jufte$e. 2)affetbe erfldrte er im 3. 865 tn einem ©^reiben an
bte gafliföen 23if$öfe , mit bem ^Beifügen

,
jene decretalia feien feit langer Seit

in ben 2lr#i»en ber römiföen Kircbe aufbewahrt. 2lußerbem breite er bem $ütc=
mar mit 2lbfe$ung , wenn er ben ffiicbereintritt 9?ott)ab$ in fein 23i$t$um ^tnbern
wolle, unb braute überbieß in einem weitem ©riefe an König (£arl »on granf»
xeid) bittere Klagen über £incmar »or. D$ne Steifet waren bie decretalia, auf
welche ftä) ^cicolau« berief, pfeuboiftborifäe ©tütfe, xoie er benn awfy in bem
genannten ©riefe an König (£art einen pfeuboiftboriföen ©rief be$ fapjteS 3u»
ItuS I. citirte. äßir fe$en barau«, bafü S^icotau« bie pfcuboiftboriföe Sammlung
für äa?t $ielt; Jpincmar aber unb bie gattifäcn ©ifäöfc proteftirten j[e0t gegen

btefe Grpofttion beS ^apfteS. 3$ietfa$ wirb behauptet, fte Ratten babei f$on bte

%e$ t §e it biefer Decretalen beftritten; aber bem t'ft ni$t fo, »ietme^r erfefcen

wir auö ber Antwort be<3 ^apjte«, baß fte feineömegS bie 2lec$tt)eit, fonbern
nur bie ©ültigfett jener £>ecretafen unb jwar nur aus bem ©runbe beftritten,

weil biefelben ni^t in bem Codex canonum, b. t. in ber frdnfifa;en offteietten

tir<S)Uö)en Stc^töfammlung pnben. Dicfer frdnfif(^e Codex canonum aber war
jene« (Jremptar ber Sammlung bcS ^ionpfluö Sriguuö, weIo)c« $abrian I. bem
Slatfer Sari b. ©r. übergeben \)atte, unb ba$ auf ber 2Ia(^ener ©tjnobe »om %
802 allgemein angenommen worben war (f. Cod. Hadrian.). ^Japft 9^icoIau«S

aber wuubcrte ftt^ nun in einem neuen Schreiben an bie frdnfifc^en 93if4)öfe über
i$re Dppofition gegen jene Decretatcn, ba fte bon; früher in itjrcm 3ntcreffe

fia) fetbjl barauf berufen Ratten (fte Ratten biep namentlich auf ber ©pnobe »on
C£t)ierfo 857 get^an, wo fte gegen 23eetnträc$tiguttg beö Kira;engutö pfcuboiftbo--

rifetye Xccrcte »on SInaelct, Urban unb ÜuciuS citirt t)atten. ?lucb fyattc ja .^ine-

mar fclbfl »om ^ap|le bie 23eftdtigung ber ©onobe oon ©oiffonö oom 3. 853
»erlangt), ©obann fuetyte ^apfl Wicolauö weiterhin uacbjuwcifcn, bap alle ©riefe
unb £ecrete ber "päpfle oerppid(>tenbe Kraft t}ätten, anty wenn fle nidjt in bte

(o^ne^in nur prioaten) ©ammfungen, in bie Codices otnonaffl aufgenommen
worben feien; e<J fei übcrbt'cp bie Bereinigung aller in einen Sobcr t'^rcr
si)?enge wegen gar nicfyt möglid;. — Damit enbete bie <Safyc. 9?ott)ab würbe
wieber etngefe^t, unb fpinemar mit feinen 23ifcböfcn fprad; barauf im 3. 867 in

ber bereit« genannten Sunobe oon Jro^eö (CoBOtl. TrecMlnam bei Uarduin,
1 nc. T. V. p. 885) felbet bnt pfeuboiflborifc^en ©a^ an$, bafi fein (Rj-
tifebof ober Söifctyof o(>nc (Jinwittigang bec? apoflofifi^en ©tu^Ieö abgefr^t werben

— T>tn britten großen firrbcnrrifytfuben ©trn't fü^rto Vimmar gegen fei-

nen Neffen, ben ©ifdjof ^pinemar »on ^aon, wooon ba(J sJ?a(>erc in beut ndc^jt-

fotgenben befonbirn Rrtfltl erjagt wirb (f. ben Ülrt. § ine mar »on l'aon). —
Gbrnfo jfl »on bem »ierten großen ©treite ifpincmarö gegen ©ottfc^alf in ber
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^räbefKnattonSfrage bereits unter bem Strttfet ©ottfdjatf (gulgentiuS, ßefcer)

bie 9iebe gewefen. ©afetbjt tfl audj, jeboc^ nur furj, bte 2lnftage erwähnt, worin

©ottfcbatf unfern §tncmar beg <5abeffiani$mug befdjutbigte. £>a$ 9?ä&ere »erteilt

ftcb aber fo: £tncmar tjatte an bem SluSbrucf Te trina Deitas in bem £»mnu$ de

communi plurimorum martyrum (im 23re»ter) 2lnftofjj genommen, unb benfetben

in fetner Strebe »erboten. (Sr meinte, weil unter Deitas bie gotttiebe 2ßefen$eit

ober ©ubjtanj ju »erjiet}en unb biefe nur eine una fei, fo bürfe aueb nietyt trina

Deitas gefagt werben, benn bie Dreifjeit bejietje ftc& ja nur auf bte ^Serfonen,

niebt auf bie 2SefenI> eit ©otte$. (Seine Meinung war ganj gut unb ortljobor,

er fab, richtig, wa$ gegen jenen 2lu$brucf fprectye, aber er überfafc, wa8 benfelben

rechtfertigen unb entfebutbigen fönne. Stimmt man Deitas ibenttfety mit Deus über-

haupt (nic^t sensu aretiori = substantia divina), fo fann trina Deitas fo gut ge-

faßt werben, als trinus Deus. ©ottfcbatf aber ergriff biefe ©elegen$eit mit greube,

um ftcb an Jptncmar ju räcben, unb befdjulbigte i£n fogteieb in einer ©etyrift

öffentlich be$ @abeffiani$mu$ (fofern ©abefliuö feinen breiperföntieben ©Ott ju-

gab). £>tncmar aber »ert^eibigte ftcb gegen biefe 33efc$utbigung in einem aus-

führlichen Söerfe Collectio ex sanetis scripturis etc. de una et non trina Deitate.

3)iefe ©ebrift ijl nod; ermatten unb ftnbet flc$ im erfien 33anbe ber §incmar'fcbett

SQßerfe. — 2Bte fyincmax an alten wichtigen Gegebenheiten feinen 2lnt$eil fyatte,

fo mufite er ftc$ enbticb, audj an ber bekannten Sbefcbeibungöfacbe 5l^eutberge'^

(f. b. Ä.) einigermaßen beseitigen. Sftacbbem bie ©önobe oon Stacben im 3. 862
gegen atte fircblicbe Drbtrung bte £$e jwifeben ßöm'g Sot&ar oon Öot^ringen unb

Ütjeutberge aufgelöst Ijatte, wanbten flcb mehrere Gt'fcböfe unb weltliche ©rofje

auä Sotyringen an $incmar unb legten tym 23, fpäter noeb. 7 wettere fragen

über biefe Angelegenheit »or. iptnemar antwortete (862 ober 863) in feiner

©ebrift de divortio Lotharii regis etc. unb jetgt bartn , baf} auf bie ©etbfhnftage

X^eutberge'S fein ©ewtebt gelegt werben bürfe, baft biefclbe niebt freiwillig, audj

niebt atle^ formell in Drbnung fei , baf? namentlich i&r 35ruber $ucbert »or @e-

xityt fyätte gelaben werben muffen. Aber wenn aud; ££eutberge ftcb, wirflid) mit

i$rem ©ruber »or it)rer 3Sert}eirat^ung »ergangen blatte, fo würbe boeb, auet) bt'ejj

eine Gs^efcbeibung niebt rechtfertigen, unb e$ fei »öllig fatfd), wenn man angebe,

er $abe mittelbar ober unmittelbar ben (Jntfctyetbungen ber Aachener @»nobe hei"

geftimrat. Sine (£$ef$eibung fönne nur <&tatt $aben , wenn ein Zb.eii bie (£$e

gebrochen ober betbe 2;^eile baS ©elübbe ber Keufcb^ett ablegen wollen. Silber

auch, wenn eine (£t)e gefd;teben werbe, fei boct) bie 2Bieber»er&eiratt;ung feinem

Zueilt geftattet. 9tur wenn auf bem SÖege 9?ecbten$ bureb eine neue Unterfuc^ung

ftc^ jeigen würbe, bap bie St)e be^ ^önigö mit Xb^eutberge nichtig gewefen,

nur bann fönnte 2ot|>ar ftd; auf'ö Ül^eue »er^eirat^en. Unterredungen über ge*

fcblecbtüdpe SSert>äCtntffe unb 21ergc$en follten übrigen^, meint $ incm ar, »on welt-

lichen unb »erheirateten ^icb^tern, nteb^t »on ©eiftiie^en geführt unb »on tefctem

nur bte nötigen 33u$en aufgelegt werben. Slucb follten »erheiratete ^tc^ter

barüber fity auöfprec^en unb ifjre grauen barüber befragen, ob e$ möglich fei,

ba^ ^eutberge bureb^ bie angebliche unnatürliche 33eiwofwung ib,re$ 33ruber$ fyafo

feb^wanger werben fbnnen. 51n ftcb^ »on geringerem Gelang, aber als Sluöbrud

ber Slnftcb/ten jener 3eit merfwürbig ftnb bie ?teuferungen ipincmarö über @otteg=

»rt^eite unb Geberung beS einen (Regatten, fei eS ju heftiger Zieht ober jum

$>af gegen ben anbern. «Setjr richtig bemerft er aber enbltrf;, ba^ aud; gürjlen

in getj^licben fingen bem Urteile ber ^trd;e unterfleHt feien. 3« 3font war man
mit biefem Genehmen ^incmarS feb^r jufrieben , unb ^5apfl ipabridn II. fcfcicfte tym
bafür (868) ein fe$r freunblicb,e$ 21nerfennungöfcb,reiben. — 2Ba$ wir bisher

anführten, ftnb nur bie wicbtigflen Gegebniffe im Seben iptncmarS. Sluferbem
aber war berfelbe nod) in eine 3)?enge anberer ©efcbdfte unb Angelegenheiten

»erwicfelt, namentlich erlief er wieber^olt beilfame 3Serorbnungen für ben SleruS
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feines ©prengelS, unb es erijtiren baoon nocb fecbS Sammlungen Bet iparbuiu

CCollectio Concil. T. V. p. 391 sqq.), wäbrenb in ber 2luSgabe ber SBerfe £inc=

marS nur fünf berfelben aufgenommen ftnb. ferner tarn Spincmar in bie mancb»

facbfle 23erübrung wie mit ben ^apflen unb 23ifcböfen , fo aucb mit ben weltlichen

dürften jener £tit, befonberS mit feinem König Sari b. Karlen, ben er aucb im

3. 869 frönte» Sbenfo frönte er im 3- 877 SarlS ©obn , ben König Subwig II.

»on granfreicb. Da er befonberS auf Sari ben Katjlen grofjen Sinfluf batte, fo

nabm eS i$m ^apft Spabrian II. in ^otjern ©rabe übel, baß er feinen Jperrn öon

feinen ungerechten Singriffen auf Sotbringen niebt abgehalten $abe , unb eS ent=

flanb baburcb, ein heftiger 23riefwe<$fet jwifdjen ipincmar unb Jpabrian (870).

©djon biefe £$eitua$me an allen wichtigen 2lngelegcnb>iten ber £eit forberte oon

Jpt'ncmar bte Slbfaffung öieler wichtigen 2lb$anblungen , ©enffctyriften unb 33riefe,

unb er jeigt flcb barin überall als einen für jene £eit in Geologie unb Kirc§en=

recbt febr tüchtig bewanberten SDfann. ©eine fämmtlidjen SBerfe umfaffen in ber

SluSgabe beS ^efuiten Sacob ©irmonb (gart'S 1645) 2 gcliobänbe ; einige

Weitere ©tücfe aber würben »on sp. Seilot (in Concil. Duziac. Paris. 1658) unb

öon? ebbe (ebenfalls einem Seiten) in feiner Soncilienfammlung (33b, VIII.

©. 1789 ff.) ^erauögegeben. ©ie fanben barauf auetj, in SSerbinbung mit meh-
reren anbern «Schriften JpincmarS, Slufnatjme i>ei Sparbuin, 1. c. T. V. unb i>n

9ttanfi, T. XV. ipincmar'S ipauptfebriften aber ftnb: 1) De praedestinatione etc.

contra Gotteschalcum; 2) Collectio ex SS. Scripturis etc. de una et non trina

Deitate; 3) De divortio Lotharii; 4) De judicio aquae frigidae ad Hildegarium;

5) De visione Bernoldi (welcher in einer 23ifton ben oerjtorbenen König Sari ben

Karlen unb 41 33ifcb/ öfe, barunter Sbbo, im ^egfeuer gefe^en unb »on tynen ge-

hört fyatte, bafji sSincmar ibnen Reifen folle) ; 6) De jure Metropolitanorum

;

7) Quae exequi debeat Episcopus (über bie ^flübten eineS 33ifcfyofS); 8) Opus-

culum 55 capitulorum adversus Hincmarum Laudunensem (»gl, ben folg. 2lrt.)

;

9) De Presbyteris criminosis; 10) eine grofte Stnjabl öon ©riefen an Könige,

^äpfte, 33ifcböfe u. f. w. — ©elbft ^incmar'S lefcte SebenStagc waren nocb t>iel

bewegt. 211S nämlicb bie Normannen, welcbe bamalS Scftfranfen übel fccimfucb-

ten, gegen SftyeimS famen, ftotj £incmar mit bem 2cid)nam beS b>il. SRemigiuS

»on 9tyeimS unb anbern Koflbarfeiten nacb Spernap, ftarb aber bafclbft febon am
21. £>ec. 882, naebbem er bie erjbtfcböflicbe SBürbe 37 3abrc verwaltet batte.

Literatur: Natalis Alex. hist. eccl. ed. Mansi, Venet. 1778 fol. T. VI. p. 185
u. 362—408; Cave, hist. lileraria, p. 453, ed. Genev. 1705; Ilistoire lit. de la

France, T. V.; Du -Pin, nouv. Biblioth. des auteurs etc. T. VII. p. 12—62. Sine

befonbere Sonographie Jpincmar'S lieferte ber würtembergifebe 2)ecan M. ©cfj
OUJerftiutrbigfciten auS bem Sebcn unb ben ©ebriften Jpincmar'S), mit einer SBor-

rebe oon Mr. ^lancf (bem bcrübmten ftirebenbiftorifer), ®Mt, 1806. [ipcfcle/J

Qincmat, b. j'., 83ifcbof »on ?aon, war ein ÜWcffc (©cbweftcrfobn) beS

bcrubmtnt Spincmar (f. b. »or. 2Irt.), unb batte auf beffen Smpfcblung unb bureb/

bie c^unfl beS franjöfifc^cn Königs Sari bcS Karten noeb als Söngttng unb »or

>S baS 93i«tbum Saon fantint einer ?tbtei unb einem Spofamtc erhalten.

2(ber bafb jeigte er flcb niebt Mo^ gegen feinen O^cim unb Metropoliten
, fon-

bern aueb gegen trn König flörrig unb tro^ig, fo baß ibn l'c^tercr im 3» 868
t>or ein »rWitbeS (Mericbt lub, ibm baS 5pofamt unb bie Slbtci nabm, unb felbjt

tic Sinfunfte feines JöiStbumS mit ©efcfylag belegte. Stber ber altere £>incmar

»ertbfibigte tie Immunitäten befl SleruS, namcutlicb, ba^ ein 33ifcbof nur oon

^Qlcicben geriebtet unb feine Sinfiuiftf niebt mit S^cftbfag belegt werben

burften. Sr berief flcb babei auf bie Deerctc ber ^äpfte llrba», Vun'uS unb

©trpban, atfo auf pfeuboifiborifebr Olürfr, unb bewies bannt beutlidb, WaS wir

oben (in b. Vlrt. v uuniar oon W^e(m<) [agteu , baf? er an ber ?lecbtb,eit ber

^feuboifiborifcbfn Xrcrctalen niebt jweifelte. ©einer s!nrwenbung gelang eS,



#incmcu t>on Saon. 209

baß noc$ in bemfelben 3ab>e 868 auf ber 9?eic§S»erfammlung ju ^tfkeS eine

Ausgleichung jwifdjen bem Könige unb bem jungen Jpt'ncmar ju ©tanbe fam, in-

bem Cefcterer %bbittz letftete, ber CJrjlere aber bte ©trafen jurücfna&m. — 216er

balb entftanb neuer (Streit. Sttacö. bem Sitnföe beS Kbm'gS batte ber junge

£incmar bem ©rafen Stfortmann ein laonifcfyeS Kircb>nlet>en gegeben ; nafjm eS

il>m aber je^t wieber unrechtmäßiger SBeife, unb jleßte überbieß ben Hergang bem

Zapfte £abrian II. lügnerifa; bar. dt würbe barum 8G9 »or bte ©$nobe ju

23erberie an ber Dife (Vermeria) gefleltt, appetlirte bjer an ben s
)3apft, würbe je-

boc§ ot)ne 9?ütfftc$t barauf »om Könige eingefperrt unb fyat nun, um feine grei-

lajfung ju erjwtngen, ben extremen ©cbjritt, baß er in feiner ganjen Diöcefe für

bie Dauer fetner ©efangenfa)aft aßen ©otteSbtenjt unterfagte. ©ein Dljetm $ob

jeboeb. als Metropolit bteß' unbillige unterbiet auf , unb fuebte fein dlefy bt'eju

bem dteruS »on öaon burc$ eine »on t'^m angelegte ©ammlung »on Kircbenge-

fefcen (Harduin, Collect. Concil. T. V. p. 1361) ju bewetfen, bte er i$m ju-

fcbt'cfte. 33alb barauf würbe ber jüngere £incmar wteber in gret'&eit gefegt unb

fteßte iefyt ber (Sammlung feines Db>imS eine anbere (Sammlung »on Kirc^enge-

fefcen entgegen. @S waren bieß fotcfye pfeuboiftborifdje ©tücfe, welcbe gegen baS

2lnfe$en ber Metropoliten unb ^rootncialfpnobon gerietet jtnb. — ©leicbfaflS

auf ^feubotftbor berief ftcb ber jüngere £incmar in einigen anbern (Streitigkeiten

mit feinem Db>im , namentlich in S3etreff eineö gewiffen 9h'»inuS , wetzen ber

Db>im wegen gornication mit einer üftonne ercommunicirt , ber üfteffe aber wteber

aufgenommen b>tte. ör benüfcte bjer eine 9?eit)e pfeubotftboriföer Decretalen,

um ju bewetfen , baß obne 3uftimraung beS ^apjteS ifetn 33ifcbof »erurtt)eilt unb

fc§on »or bem©pruä) beS Metropoliten unb ber ^rooincialfynobe, wenn man be-

reu ^artetltcbfeit fürchte, nacb diem appettirt »erben tonne. AIS nun um'S 3a$r

870 eine neue große franjöftfdje ©onobe ju Atttgn». gehalten würbe, befäwerte

ftcb, ber £)&eim gegen ben Steffen , unb biefer legte iefyt eine jweite Sammlung
fatfd)er Dccretalen »or, bie ben Kern ^feuboiftborS bilben. Der£5$eim wiberlegte

fte in feinen berühmten 55 Kapiteln, worin er wieber titelt bie Aecb,t$eit, fonberu

nur bie ©ültigfcit ber »om ÜKejfen benüfcten pfeuboiftborifeben ©tücfe bejtritt,

weil fte mit ben 23efc^iü{fen großer «Stoben niebt barmonirten. UebrigenS führte

ber D£eim felbft in (jap. 11— 15 pfeuboiftborifd)e Decretaten an, um bie ©üb-
orbinatton ber 33ifc$öfe unter bie Metropoliten ju ermeifen, unb fügt hei, bte

ganje ©egenb fei oott folc^er Urfunben unb er i)af>t fte fc^on längft »or feinem

Neffen gefannt. ^rrt^ümlic^ glaubt er jeboc^, fte gehörten ju ber ächten iftbo-

rtfe^en ©ammlung, welche @rjbifc|)of Sftculpt; »on Mainj »erbreitet fyatte. Der
jüngere $tncmar mußte jtc^ ju^tttgnö unterwerfen; SSeranlaffung ju neuem ©treite

aber gab Sarimann, ein ©o$n SarlS b. Karten. Derfelbe war in ben geifttietyen

©tanb getreten , würbe aber balb fetner Sage überbrüfftg unb erb>b ftc|> ju offe-

ner Rebellion unb ju argen ©ewalttl}aten. 2(uf Verlangen beö 5ßaterS würbe er

barum oon einer ^rooincialfpnobe ercommunicirt; aber ber jüngere Jpincmar trat

btefer ©entenj nifyt Ui unb reijte baburc| feinen alten ©egner fo feb>, baß ber

König unb ber Metropolit im 3. 871 auf ber ©önobe ju 2>ouji (in ber 9Jt)eim-

fer Diöcefe) ausführliche Älagfcbriften gegen il>n einreichten (abgebrueft Ui Har-
duin, 1. c. p. 1222—1285). Die ©önobe fpradj , obgleich ipinemar ber jüngere

fd)on »or bem Urt^eilSfpruc^ Slppellatton nadt) 3fiom einlegte, bie Slbfe^ung über

i&n aus, mit ber Staufet, baß bem ^apfte fein 9tecb. t ,
gemäß ben ©cb,Iüffcn »on

©arbica (judices in partibus ju ernennen) »orbe^alten fei. ^5apjt ^abrian aber

tabelte bte ©ipnobe, toeil fte, o^neracb^tet ber Appellation nacb^ diom, bie 21bfe^ung

auSgefproc&en fyabe , unb befahl, ben jungen ^)incmar unb feine Ankläger nac^

fRom ju fä)iden. Q£t}e er ^ier gerichtet fei, bürfe ber ©tuljl öon 2aon an feinen

Slnbern »ergeben werben. DaS ©teic^e feb^rieb ber ^3ap|t an ben Konig; biefer

aber antwortete in einem oon ipinemar bem altern »erfaßten ©(^reiben fe^r ^arf

Äi^enttyiton, 5. S3b. 14
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unb $eftig , warf bem Zapfte $oc§mutb" sor , baß er ftcb" bet weltlichen ©ewatt
gegenüber ungebü^rlicb ergebe; ber König wolle wo$l ben föulbigen ©eb>rfam
Ieiflen, aber nur naa) ber Seyre bcr 21ften unb nadj ben £>ecreten ber Drtb>bo=
ren, aber ni<$t na<$ bem, wa« fonft compilirt ober erbietet worben fei. ((£«

ijl bieß ber frü^ejte 3weifel an ber 2te$t&eit ^feuboiftbor«). 25er $apft fcblug

je§t einen fanfteren £on an; er erfCarte
,

feine ^Briefe motten »erfälfcbt worben

fein, ober e« fei it)m in feiner Kranffjeit etwa« unterfdjoben worben, wa« er

felbjt nicbj bittige; ben ipincmar oon Saon aber antangenb, gefleht er, berfelbe

f#eine mit 9?eä)t abgefegt worben ju fein ; übrigen« be^arrte er infofern auf bem
j>feuboiftborifc$en ©runbfafc, al« er ben bringenben SEßunfcö auöfr>rtcC?t , man möge
t»em Jpincmar, weil er appeltirt tjabe, naä) 9Jom ju fommen erlauben. £>o#
geigt er fiä) auä) geneigt, bie ©acb> burcb, judices in partibus abmalen ju f äffen.

ÜBafb barauf jtarb $abrian im 3. 872 , unb bie §incmar'fd)e ©ad)e fdjwebte

liocb, bi$ 876. König Sari b. Rafyle bjnberte jwar ben iungcn £rincmar fortwä&>

renb an ber Steife nact) 3tom
,
ja er lieft i$n fogar einferfern , unb al« er an ei-

ner 2$erf$wörung £t)eilnal>m, i$m graufam bie 2lugen au«ftec§en; aber er mußte

ftdj bocb, ben päpjUicb>n 2lnfprüc$en infoferne fügen, baß ber ©tut)l »on Öaon

unbefefct blieb unb bamit bie »on ber ©onobe ju Souji au«gefpro$ene 2lbfe$ung

be« 33ifcb>f« ntc^t für gültig angefeb>n würbe, fo lange nocö, bie päpftlic^e 33c-

flätigung fehlte. 2)iefe gab aber enblict) 3o$ann VIII. im 3. 876. Sxoei Safytt

fpäter , al« biefer ^apfi felbft naa) granfreicty tarn , bat it)n ber unglücf ticb> £inc-

mar um JKeflitution unb flagte wieber gegen feinen Db>im. (5r erhielt aber nur

einige SSerbefferung feiner Sage , namentlich ©uftentation au« ben Sinfünften be«

33i«t$um« Saon, unb burfte aueb wieber Sltteffe lefen. ©eine »eitern ©djitffale

ftnb unbefannt, wir wiffen nur, baß er noc$ »or feinem Öt}eim jtarb, oon SSie-

Ien wegen feine« ©a)i<ffal« bebauert. — ©eine au« SSeranlajfung feiner ©trei*

tigfeiten gefertigten Söriefe unb 2tb£anblungen ftnben ftä) in ben Qtoncilien=

fammlungen CHarduia Tom. V.) unb in ber ©irmonb'fdjen 2lu«gabe ber SBerfe

be« altern £>incmar. Literatur: mie in bem 2Irtifel über ^pinemar »o»

Steint«; namentlich ©eß, ©.271—331. 3Sgl. au$ meine 2lb^anbfung in ber

fcübinger l^eol. Ouartalfc^rift, 1847. ©. 658—665. [fcefele.]

S^innum, f. ©e^enna.
ftiob, f. 3 ob.

joippu, f. 21fricanifc$e Kirche, ^fricanifc^c ©»noben unb 2U-

flufiin.

.s>iupult)tiiö , 93ifc^of unb fir^lic^er ©a;riftfleller au« ber aleranbriniföen

©ö)ule , lebte ju 21nfang be« britten c^rijllicben 3a^t)unbert«. 2>aß er ein S3t-

fc^of getoefen, bejeugen Sufebiu« hist. eccles. VI. 20. unb ^tcrongmu* ep. 70.

ad Magn. Cedit. Paris.). 93eibc aber laffen un« über bie nat)crc Angabe feine«

bifa)öflic^en ©i^e« in Ungewißheit, ©paterc ©c^riftfletter au« bem fed;«tcn $<x^x-

^unberte nennen i&n einen römifd;en S3ifc^>of. Slnajlafiu«, bcr Npocrifuir, nennt

ic)n 2)ifcbof oon Partus Homanus, worunter, ben gewichtigeren ^iftorifeben 3 C"Ö'

sitffen jufolge, ba« in bcr sJid^c sJiom« gelegene "porto ju ocrfle^cn ifl. Dicfe

V^nnabme wirb inöbefonbere burc^ bie bei JKom im 3« 1551 aufgefunbene mar=

niome iüilbfaulc be« bl. ipippolvtu« um iBielc« »erftdrft. — lieber feine \Icbcn«-

QtföiQtc unb bif^öflic^c Üßirffamfcit ermangeln un« bie näheren Angaben. ©0'

»irl ifl nac^> bem 3cuÖn »ffc ^ c^ ^'« ^icronymu« (Praef. in Mallh.) unb ^^cobo-

»et« CDialof. III. de ImpaUbili. Opp. Tom. IV. p. 154) gewiß, baß er bcn sJWar-

tprertob rrlittcn , aller IBabrfcycinlicvfcit nacb in bcr Deciam'fcbcn Verfolgung,

»eil er noep bcn sJ?o<-tu« (um ba« 3abr 244) befampfte. Da« fieft biefe« ^ei-

ligen wirb in bcr fatbolifcycn «irebe am 22« Vluguft gefeiert. — ^ippofytu« ijt

bcr frucbjbarflcn ©cvriftflcttcr feine« Stitaltcti. (Jin Vcrjn'd;uiß feiner

©ebriften b_at un« tfufcbiu« unb ^irronymu« ^intcrlaffcn, wclcbc« aber erfl oott-
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fldnbig wirb bur<$ ben 93erglei<$ mtt ben auf ber bereits erwähnten Denffdufe

enthaltenen Stufjeicbnungen
,
fowie mit ben Sluffcbreibungen be$ ^otiuS unb be$

SfaflorianerS Sbebjefu. Dte fdmmttidjen 2Öerfe beS SpippofytuS jerfaffen in »ier

(Waffen: a) Sregetifd)e ©Triften: Sin Sommentar über baS £eraemeron,

welken ber % 2ImbroftuS iet feinem SSerfe gleiten üftamenS flarf benüfct $at
;

ferner über baS 33u<$ ©eneftS unb SrobuS, über bt'e ^fafmen, baS fyotye Sieb,

bie ^rooerbien unb ben SccteftafleS ; enbficfc über SefaiaS, Sjedjiel unb Daniel,

$ieljer gehören nod) jwei $iflorifdj--eregetif#e Sommentationen über bie Spifobe

»om Könige ©aut unb ber Ba^rfagerin, unb über bie ©efc$i<$te ber ©ufanna
tm ^5ro^eten Daniel, Der SBerfaffer ifl $ier, wie überalt, ber atfegorifö-mp-

fliföen Interpretation juget$an. 2luS bem neuen £eflamente ftnb unS »on i£m
Srffdrungen über einzelne 2lbf#nitte ber Soangelien beS 2flatt$duS unb 2uca$

fcefannt, fowie a\x$ cm$ einer ^nfdjrift auf ber erwähnten SWarmorfduIe : „vtieo ts
xaxa ^Iioavvrjv svayysh'd xat anoxalvipeios" $eroorge§t, bafj JpippotytuS eine

IritifäVeregetiföe 2lb$anbtung über ba$ Soangelium unb bie Slpocatypfe beä So-
Cannes »erfaßt $aU , bie unS aber ni$t me$r jugefommen

,
glei^wie wir au$ bie

meiflen ber genannten übrigen ©Triften nur fragmentarifö , anbere gar ntc^t

me$r beftfcen. — b) ^ardnetif^e (Sänften: Sine groffe 2lnja$l »on£omitien,

»on benen unS aber nur no# eine einjige ooflfldnbig übrig ifl : Sermo in saneta

Theophania. 2tuf jener Sttarmorfdute ftnbet ft# au$ eine Exhortatio ad Severi-

nam »erjei^net, wet^e, na# ben Fragmenten ju fötiefen, »on ber ©ottyeit

$efu, bur$ bie 2(uferfletjung bewiefen, $anbelte, unb an eine gewijfe ©eoerina

gerietet war. — c) Dogmatif^e unb polemifd;e ©Triften: 1) De Christo

et Antichristo, feit ben Reiten beS ^{jotiuS »erfa)otten, ju Jtt&eimS wieber ent=

betft unb 1661 juerfl ju ^ariS herausgegeben. 2) Contra omnes haereses, ein

SScrf, in welchem nao) ^otiuS 32 ©ecten unterfut^t unb wiberlegt werben. UnS
erübriget blof ber ©$tuf biefeS 2ÖerfeS, unter bem Zitei 6/udia elg Ttjv aiQE-
oiv JNorjTs Tivog in ben £>anbfc$riften sorfommenb (Gelasius de duabus nat.

Opp. T. IV. p. 1. Bibl. PP. Paris. 1644.). 3) De theologia et incarnatione contra

Beronem et Heliconem haereticos, fragmentarifö oor^anben, oert^eibiget bie fa*

ifcofifcbe ©taubenSfe&re gegen ben 9ttonot$eIetiSmuS. 4) Demonstratio adversus

Judaeos, eine Srftdrung beS 68. ^falmeS, ifl eine 3ufammenfleffung oon ©#rift»
beweifen für bie 5D?efftaSwürbe 3efu. 5) Adversus Graecos et Platonem, bei

§ieron9muö cat. c. 61. unter biejem Sitet »orfommenb, ifl, atten inneren unb
duneren Kriterien jufotge, ein unb biefelbe ©c^rift mit jener, wel<$* unter ber

Ueberfdjrift xara Illaicovos usql tijS tö tcccvtos ahias in ben Parallelis Ru-
pefucaldinis Tit. LXXI. öerjeidjnet ifl. 2Öte auö ben Fragmenten erfic^tti^, ^an*
belt biefe ©etyrift »on bem jenfeitigen Stufent^attöorte ber ©eele. 6) De charis-

matibus apostolica traditio, fo aufgeführt in bem Suber ber oft erwähnten 2D?ar=

mortafet, in wettern a\xä) 7) eine 2tb^anbtung de Deo et carnis resurrectione

»erjei^net flebt, oon ber unö aber, fowie oon einer anberen: IIsqi, tu dyad-a
xai nod-Ev to xaxov (Euseb. h. e. VI. 22.) SSeranlaffung unb Snfyalt unbefannt

geblieben ifl. d) S^ronotogif^e SBerfe: Sin 23udj de Paschate. (Euseb. h.

e. VI. 22. Hieron. catal. c. 61.) DiefeS 33ud) jerfdflt in jwei Steife; ber erflere

5t§eit entbiett eine S^ronotogie , bie ftd; U$ auf ba$ erfle 9?egierung3ja^r beö

taiferS 2tferanber (222) erftreefte , ber jweite einen jur Söejlimmung ber Ofler=

feter angefertigten Oflercpctu«. Der erfle £ljetf ifl burö) bie Unbitb ber Seit
»erloren gegangen , ber jweite ifl unö in ber aufgefunbenen 33itbfäute unfereö

Speiligen aufbewahrt, wel^e ben ^eiligen barflettt, ft^enb auf einem bif^öfti^en

©tu^Ie, beffen beibe ©eiten ben genannten Dflercpcluö in gried?ifö)er ©t^rift ent^

galten. — Stuf er ben genannten aut^entif(|en ©Triften be« % JpippofytuS wer=
ben i^m fdlfdpli^ no# nac^fotgenbe Serfe jugefc^rieben : 1) Sin Chronicon,

herausgegeben »on Saniftuö, Sappe unb bu Sänge, weites oott »on StnaoproniS-

14*
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ntcn ifi. 2) De consummatione mundi, de Antichristo, et de secando Christi ad-

venta, $erauögegeben »on 3o1). tyictö, *fiaxi$ 1557, »erfcbieben »on bem früher

angeführten 2Berfe inZittl, Snfyalt nnb (Styl. 3) Tractatus de duodecim Apo-
stolis, et de septuaginta discipulis , legenbenartige üftotijen, eine Srftnbung ber

©rieä)en in fpäterer 3«t> Snblid; fä)reibt man it)m noä) fälfa)liä; mehrere @»m»
mentare über etnjelne 33üä)er be$ alten unb neuen £eftament$ ju, welä)e ba$
©epräge ber ttnäa;t$eit an ibrer ©tirne tragen (fte$e Assemani Bibl. Orient.

Tom. III. P. I. p. 15). — 2Ba$ ben ©eijt unb bie Set)rweife betrifft, welche Jpip-

»ol»tu$ tn feinen ©Triften funbgibt, fo treffen wir in it)m einen würbigen ©cbü»
Ier feine« SEfleifterS 3«ncm$ an. $n aßen gadjern ber £fjeotogie grünbliä) wif»

fenfcbaftlicb gebitbet, befonberS in ber (Sregefe mit unermübticbem $Ui$t arbci=

tenb, alö ^olemifer nia)t fo fet)r bura) biatectifcbe ©cbärfe, als bura) tlarbeit,

SWfeitigfeit unb »erfö&nenben Gürnfl in ber Darfteflung flä) au$jeia)nenb , im
©tple jwar niä)t ctafjtfa) griecbifa), aber boä) lia)t unb würbeüoll, wirb er mit

»ollftem Diente »on ^ieronamuS Cep. 70. ad Magn.) in bie Vlzifc ber »or$üglta>

jten fira)liä)en ©a)riftftelter gejtetlt. Die @tauben$le$re, bie er ftä), angeregt

bura; bie £äreften feiner £eit, jum Vorwurfe ber rcligiöfen Qtontrooerfe genom-

men, ijt bie ?ebre »on ber göttlichen Srinität, unb bie Sncarnationötyeorie, welä)'

lefctere er, befonberS in teleologifdjer 33ejie$ung, mit ungemeiner ftlarljeit bet)an*

belt. ©einem ©egner in ber £rinität$le£re sJcoetu$ gegenüber, melier in gno*

flifirenber SBeife ben breiperfönlicben ©ott in ab praeter (Sin^eit jta) baa)te,

fo bafj in berfelben neben ber ^erfon be$ Sßaterä bie ^erfon beä ©ot)ne$ feinen

$lafc mebr ftnbet, fomit nia)t mct)r ©ott ijh fteltte ftä) ^>ippolytuö auf ben 33o-

ben ber Offenbarung. (£r Reibet ftrenge ba$ urfprüngliä)e , au6fä)lie{üfia)e 211»

leinfein in ©ott im ©egenfafce ju allem noä) niä)t ©eienben, erjl in ber Seit

SBerbenben, anerfennt aber gläubig in biefem 2ltteinfcin baS SSietfein in ©Ott— ba$ SGßort unb bie SQeifyeit, ben 2ogo$ unb ^araclet. 25er SBater wirft bura;

ben ?ogoö fä)affenb, bura; bie 2Sei$t)ett orbnenb. Doa) ftnb 33ater unb ©otjn

barum niä)t jwei ©ötter, fonbern Sin ©ott, wie ?ia)t »om Sichte, wie Sßaffer

»on ber Duette (contra Noetum c. 1. 10. 14.). 2lnber3 fönnen wir ben Öincn

©ott niä)t benfen, auf er wir glauben wat)r£aft an SSater, ©o$n unb t)eitigen

©eift. 3n eine tieffinnige SSerbinbung mit ber £rinität$lebre bringt unfer Jpei^

lige bie SncaxnationQtyeoxie, ©o^n fyabe ber SSater ben Sogoc3 genannt, unb

als ©o$n ib,n oon (Swigfeit gejeuget, oorauöfe^enb feine O^enfc^werbung, bura)

bie er al$ ©ob.n ber 3wn8f*<M in bie ®emeinfa)aft be$ 5Kenfä)engefä)Ied;te£3 ge-

treten. Söä^renb ber üftame: Sogoö ibn aU (Singcborncn beö SJaterö an fiel),

tn feiner 2ßefenöbejieb,ung jum SUater bejeiä)nct, wirb er ber »on Swigfeit ^er

gejeugte ©o^n genannt ob feiner »om SSater ewig oort)ergefc$encn 93ejic^ung

jum erlofungöbebürftigen ^enfa^engef^fec^te. 2)af? bura; bie 3ncarnat »on bed

$!ogo$ bie beiberfeitige Sßefenbeit, ©ottb^eit unb 2)?enfä)$eit , feinerlei iJercinbcrung

erlitten, fonbern ^pojlatifä) in Siner ^erfon fid) geeinigt ftnben, beweifet er in

einer eigenen 2lb^anbtung (cmilra Hcntn
i •! Ilclic. Kragm. I. Gallandt Tom. II. p.

466.). Die (Jrlöfungötbätißfeit 3cfu faßt er in einer ergreifenben parallele jwi"

fö)en tf^riflu« unb 2ibam im tieften ©runbe auf. (fr untcrfcbcibct bie objiectioc

(frlofung am Rreujc »on ber fubjeetioen Aneignung beö (5rlöfunge?»erbicnflcö in

ben ifeil. ©acramenten. 2lua) auf bie feiigen ©eifler bcö ipimmelc3 übt bie (5r-

lofung ib.ren (finfluf; benn in tfbriflo fyat bie ewige sJlube, bie bebingt i|l bura)

bie ciinb,eit, t^r allumfaffenbecJ Zentrum gefunben; bura; it)n warb bie Vluöföb-

nung ber fia)tbaren mit ben unfldjtbaren Üßefen gefeiert (llorn. in Tkeophfln. n.G.).

Vie Äircbe ifl i^m eine fortgefe^te <D?enfa)werbung becJ i'ogoä in ben, ©laubigen— bie ffufrt)e JBraut d(>ri|Ii, ba« ©cbifffein fetti auf ^ob« Btt, M ber Sfirü)c

erblirft er im s

Uc*ffjopfer bie reale DarfteHung beö Opfertobeö (I^rijli ; unb ber

©eifl ©ottf< fubrt i^n enblia) hinüber in ba« y(eia) ber feligcn üöollcnbung am
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£age ber 2fuferfle$ung. — 3« Anfang be« 17. 3a$r$uttbert$ trafen »ergebene
einjefne Fragmente au« ben SBerfen be« $eit. ipiopofytu«, »on oerfcbiebenen

Scannern aufgefunben unb b>rau«gegeben , an'« iityt. ©o: M. Gudius de

Christo et Antichristo, ^ari« 1661; ©erwarb 23 off, adversus Noetura (in bet

Stuögabe be«@regoriu« £fjaumaturgu«), 2flain$ 1604; ^offcoin, demonstratio

adversus Judaeos, Venebig 1603; Dfrercoclu« oon ©catiger in feiner Emendat.

temporum, ^ari« 1583* Die erfie »oflftänbtge ©ammtung beftyen wir in jwei

33änben »on 2t. ftabriciu«, Hamburg 1716 u. 1718. 2tn biefe reü)t ft$ bie

ttocb beffer georbnete 2Iu«gabe »on ©aUanbi Tora. II. Bibl. PP. — (Vgl. Hie-
ron, cat. 61; Ceillier, histoire gener. Tom. II. p. 316. 3Kö£ter« ^atrologic

33b. I. ©. 581.) [©ruföa.]

,<&tppo(t?tti3, 23rüber ber c§rifUid6en Öiefce, »om ^eiligen. Diefer

£)rben entftanb im 16. ^a^unberte au« einer frommen ©efeflfdjaft , wet<$e jtdj,

unter Leitung eine« un« unbefannt gebliebenen üftanne«, in Mexico um ba« $a$r

1585 jur cbrijUicben Kranfent-flege »ereinigte. 3^ biefem (Snbe errötete jener

gotte«für$tige Sftann in 2)?erico ein $ofoitat bem beil. SDfartorer Jpipöolotu« ja

<£bren, jur banfbaren Erinnerung an ben 13. 2lugufi 1521, an welkem, aU am
£age be« tyiL £it>ooföt, bie ©tabt burä) gerbinanb (Sortej unter cbrifHiä)e Sperr-

frist gefommen war. £>iefen fertigen unterf<$eibet jebod; ba« Martyrologium

Roraanum üon bem glei^namigen obgenannten 33ifd;ofe oon ^3orto , »iewo^t et

in berfelben Decianifdjen Verfolgung ben Stflartortob erlitt. Der au« jener frei»

willigen Verbrüberung entjtanbene Drben würbe oom fapft ©irtu« V. unb Ste-

rnen« VIII. betätiget, unb ben 23rübern ber 33armberjtgt"eit oom fyeil 3o^ann oon

©ott (f. 33 r üb er, bar m$ er j ige) gtei^gejtettt, mit benen bie 33rüber ber

$rijHi(§en KieU oom Ijetl. Jpioootötu« Statuten
,
3wetf unb Reibung gemein $a-

ben. üftur bie braune ftarbe be« Äteibe« unterf^eibet fte oon i&nen. (©. Srfdj

unb ©ruber Sncöct. ©cct. II. £b. 24.)

>>traut (tn^n, äiTTi, ö-nn, LXX. XeiQci/.i
f
Joseph. E'tQafiog unb Kiqoj-

fiog, Vulg. Hiram) $iefi jener König oon £oru«, mit welkem Daoib unb ©a-
(omo in freunbti^em Sinoernebmen jtanben. (5r war ber ©obn unb sJ?ad;foIger

be« 2lbibat (b^n ^3N Jos. c. Apion. I. 17.). Dem Daoib fanbte er ©ebernbots

unb 33auleute jur 2tupbrung eine« ^aKafte« (2 ©am. 5, 11. 1 Sbron. 14, 1.).

Unb aU er $örte , bajj Daoib geftorben unb ©alomo fein 9?ac^foIger geworben

fei, fanbte er Slbgeorbnete an t'6n, um ibn ju begtücfroünfd;en unb feiner $reunb=

fd;aft ju »erftdjern (1 ^ön. 5, 1.). ©atomo »erlangte oon ipiram glei(^ feinem

Vater »bönijifä)e ^ünftter unb Gebern - unb giä)tenboIj oom Libanon jum 2:em=

»elbau, unb ^nram freute ft^, feinem Verlangen entfpredjen ju fönnen (1 ^6n.

5, 3—11. 2 Gbron. 2, 3—16.). Später toar er i^m au<$ be^itflic^ jur <perjtet=

Iung oon ^anbet^ft^iffen unb fanbte i^m »bönijiföe ©eeleute, um bie fttfxt ju

leiten (1 Mn. 9, 27. 2 (£6ron. 9, 10.). Waä) Stfepfni , ber $% auf febr forg-

faltig aufbewahrte törif^e Urfunben beruft, fyätte fyixam ben ©atomo auä) mit

großen ©elbfummen Ui feinen Unternehmungen unterjlä^t unb einen 23riefroe$fel

mit i^m unterhalten , worin fte einanber gegenfeitig SRätbfet aufgaben (c. Apion.

I. 17), unb wäre na$ einer 33jäbrigen friebli«^en Regierung im 53jten 3«b«
feine« älter« geworben (ib. 18). sJ?a<$ Zatian, ber ftcb ebenfaft« auf »böntVf^e

Urfunben beruft, fyätte ©atomo fogar $)t'ram« 2:ocf>ter gejieiratbet (Orat. c. Graec).

^trfdbatt (auä) ^irfau), berübmte« ^tofter in ber ehemaligen Dtöcefe

©oeöer jwtfcben ben ©täbten (£alw unb Siebenjelt gelegen, fü^rt bie erfien Keime

feiner ©ttftung auf eine reiebe unb abettge Slßittwe oon Satw, Jpclijena genannt,

jurürf, toütye mit ©inwißigung t'^rer Verwanbten (Sgwart unb Seupotb in ber

3^ä^e bc« fpäter erbauten Klojler« ^pirf^au ein ßirdjletn, fpäter jum bt. ^aja=

rin« ge^eipen, fammt einem ^)aufe für etlicbe ©etfitidpe um 645 erbaute. 25a

im 8ten unb 9ten ^a^unbert biefe ©tiftung in Verfall geriet^ , erbaute in ben
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3a$ren 830—838 drfafrieb, ©raf »Ott (Satt», ttt SSerbinbung mit Spotting,

23ifd;of »Ott SSercetti, t»a$rfd;einlidj SrtafriebS SBruber, ber aufer bett ©etbbei-

trägen unb iperfc^affitno »Ott ßirdjengerät&fcljaften bett Selb beö bX Slureliuä nad)

§irfd;au braute, ba$ Rlofter iptrf^au. 2)ie erfle 25e»ölterung be$ neuen ftlo*

jierö bilbeten 15 üttöndje ne^ft bem Slbte 8ut»ert (Ctutpert tc), au$ bem in

3u$t unb 2Biffenfd)af* btü$enben Rfofler ftutba (f. b. SIrt.)- Unter biefem 5lt»te,

ttel^ent £rittenb>tm (f» b. 21.) in fernem berühmten Chronicon Hirsaugiense bie

5lutb>rf#aft einiger ©Triften beilegt unb wetzet 853 mit £ob abging, nahmen
ba$ 33efi$t$um unb bte 3a$t ber 2D?önc^c ju. Unter Slbt ©erung, SutpertS

SHacbfolger (853—884), beginnt eine bis an ba$ @nbe be$ $eb>ten 3a$rljun=

bert$ ununterbrochen fortlaufenbe ^eitje »on fenntnifireidjen unb gelehrten 2)?än=»

nern im Stlofter £>irfcbau , welche aU 2eb>er unb ©c&riftfteller ft<$ au$jeid;netett

unb weithin roirften. ©erung felbfl mar gletdj feinem Vorgänger ein fenntnijj*

reifer unb liebenber £>err, bem fein ehemaliger ?eb>er 2Balafrieb ©trabo bte

„opuscula de arithmeticis dimensionibus" bebicirte, unb mit einjiger Sluöna^me

be$ W>M 9JuboI»^ Ct 926), ber bie moflerjucbt »erfatten lief, fbrberten alte

übrigen Siebte beö SUoflerS jugleid; mit ber ftlofierjudjt ben (Stfer ib>er Sftöndje

für Kenntniffe unb äßiffenfcbaften. 25ie tarnen ber Siebte US gegen (£nbe be$

lOten 3a$rj>unbert$ jtnb nad; Sutpert unb ©erung: ^egenbobo, SSSo^ltfjäter

ber Sirmen, reftgnirte 890; £>arberarb, früber ßtofterlel?rer, läfjt au$ gurtet

»or einem Ueberfafl ber Normannen ben $eih be$ $t. 2lureliu$ in einem unterir*

bifd;en ©ewblbe »erbergen , tt>o berfelbe 170 3<*b>e »erblieb unb beinahe in gcinj-

tifye 23ergeffen$eit fam, f 918; ber ermähnte 9iubotp$; Dietmar, f 952,
2Bieberb>rftetter ber Sufyt, »erntest bie 3<*$t ber 9ttönd;c unb bie 33ibliotljcf

;

©tger i 982 ; £upolb + 986 ; £artfrieb i 988. £>ie U$ auf biefen &it*
»unct als £eb>er unb <Sd;riftftetler Ijeroorragenben £irfd)auer=2)?önd;e ftnb: $il*
bulp$, erfter £e$rer ber ©d)ule ju Jpirfcbau, fdjricb „de coraputo ecclesiastico,"

i 859; 9Rut£arb, Sefcrer ber Ätofterfdjule, fcbricb über Sfluftf, ©eometrie unb

Slrit^metif, einen Kommentar über SencbictS Siegel unb eine vita unb passio be$

$1. 33onifaciu$ , SlpofielS ber £eutfc§cn, im $croifd;en Serömaj?, f 865; ^utyarbS

9?ad;folger im Schrämte 9iid;bobo, fd;ricb in Werfen über bie ^falmen, de ra-

tioaibus raetrologicis ; ipelfrieb, f^rieb um 878 de spirituali monomachia, de

sacraraento altaris, de continentia sacerdotum; JKubolp^, unter 2tbt Sparbcrarb,

»erfaßte einen Kommentar über £obia$ unb einen Siuöjug auö bem alten unb

neuen £efiament; unter bem nämlidjen 2lbte blühten audj : Üut^clm; ber nac^=»

$crige 33ifd;of ©igiömunb »on 5palber(labt (894—926); Sunjigo, nad;^er

2lbt ju i'orfcb, SSerfaffer eineö Eucharisticon an $. Slrnulp^; ^erberid), i8cr-

faffer »on fiebern, ©ebid;ten unb Epigrammen; Slbelbero, na$b>r i'e^rcr ju

<Bt. Sllban in SWainj; — unter ben Siebten 9iubolp^ btö auf iportfrtcb florirtcn

bie »ürbigcn Ve^rer ipcrborb, £>ict$arb; SWcginrab, »on ÜBtbufinb, bem
©efd;td;tfd;retbcr ber Sadpfcn, ber cigenö nad; iTpirf^au reifte, um i^tt ju ^örenf

ein „Aller rlieronymus" genannt , 33crfaffcr cincö „corapulus Eccl." an SBibufinb

u. a. e^riften ,
•;• 965 (»gl. 'perfc, Script. III. S. 409); tfguarb, Weginrab«

©dpüler, nadjfier 33if(^of »on 6d;leÖmig ; iUerenbalb, Stupor ber ©d;rtft „de

in. ih- iiuiiiin Icmporum" n. o. v.\. ; :'lrnolt>, a«f &t#t$XW b«4 ©tf^pf< §9Qß
»on ffiürjburg (985—990) um <D?önd;c auö ^irf^au für ba<$ rcftnuvt'vtc 6t.

Slnbreoöflojkr fommt bem Wond;c ^cvnwarb nad; ÜBürjburg gcfd;tcft, »o er alö

2lbt brm Jl(o|lcr »orflunb unb 3)?c()rercö fdjrieb, mic consuctiidint's inonachürum,

ih- in iihihoiM- \ii,ir claiisliiilis; Vlbelbert, auf 5Bcgcl;rcn bed 33tfrf;of<$ Söalbcrt^

»on ©»fytt Äbt ju ftlingrnmünpcr, beffen in ganj £eutfcbjanb lu-faiuiti- (Melier-

fantfrtt unb grömmigfeit fclo|l gürjlnt unb ^ifd;6fc jur JKa^CfrJoluuß bei i^m

^iniog. - - Unter \Kbt ipartfrteb graffirte in Scutf^Ianb 988 bie ^cjl mit großer

^eftigffit unb raffte aud; in ipirf^au binnen etlicher Monate 00 sI>Jönd;^, bar-
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unter ben %ht felbjt roeg. 3)ie nodj übrigen »ernten $?önct)e jerfpatteten ftc$ t'tt bet

2Bat)t eineä neuen 2lbte$, tnbem bie (Einen ben Sttönd) (Conrab, bie 2lnbern ben

nidjtöroürbigen SetterariuS (Ebertjarb wägten. ©emjufolge bemächtigte ft$ ber »ont

Stfterabt (Sbert)arb herbeigerufene ©raf »on Satw mit ©eroalt unb £ijt aflmäljlia;

be$ ganjen Ktofter« unb ^tofterbeft$tt)um$ , lief bie Üflönc^e tfjeitS vertreiben,

tt)eit$ abjterben unb jog einige 2Öettgeijttict)e gerbet, bte mit tjjren Soncubineu

»otfenbS aufräumten, bie 33ücfyer »erföleuberten unb bie ©ebäube ju ©runbe ge-

lten tiefen, ©o fam ber ©raf in ben 33eft$ be$ Kfojtergut« unb blieb ba$ ftlo»

per 64 Safyxe lang teer jtet)en. Vttt ^apjt £eo IX. , Ottuttcrbrubcr be$ bamaligen

©rafen Velbert II. »on dalto , eine« (Snfelä beS tf(ofterräuberS , im 3. 1050
nad> Salto tarn, tjief er ben 2lbetbert unter Drohung bc$ SknneS ba$ ftlofter

roieber ^erftetten, unb rourbe bann 1066 noc$ öor 33ottenbung ber 2Bieberljerftel»

tung oon Älojkr (Einftbln t)er ein 2lbt (Jriebric^ I.) fammt 12 2tt&n$en berufen.

316er erjt mit ber ^Berufung beä ÜflönctyeS 2Bit$elm au« bem ßlofier (Jmmeram
1069 tarn Spirfdjau roieber in 2lufna£me. Unter i£m warb enbliet) 1071 ber JUo-

fierbau »oflenbet. Unb in nie bagewefener Jperrlic^feit flieg ber gcijtige 33au be$

ftlojter« empor. SSon alten «Seiten jogen (Ebtc , ©elet}rte unb Deidje gerbet, un-
ter bem frommen unb in alten ßenntniffen , Künjten unb SBiffenfcfjaften unterrit$»

teten 2lbt 2Bitt;elm ber SOBelt ju entfagen unb ©ott §u bienen; balb fonnte et

fiet$ 150 SD?önd>e um ft$ $aben. ©eine üftön^e muften je nadj ifcren ftät)igfei«

ten entroeber ipanbarbeiten »errieten ober geijtlictyen unb literariföen arbeiten

obliegen. S^ölf *>er gete^rtejten unter it)nen Ratten bie Aufgabe, Slbföriften bet

% ©Triften unb Säter ju fertigen, bie übrigen baju tauglichen 2)?önc$e muften
anbere äßerfe abtreiben unb einer beforgte bie 9JecenfIon. £ut Hebung bet

$fofter$uct)t fct)icfte er ju roieber^olten Scalen einige 9D?öttc§e na$ (Jlugn^ um
$ier bie flöjterticben ©eroo$nf>eiten ju erlernen unb füt)rte biefe mit dttobiftca-

tionen in $irfct)au ein. (5r führte juerfi in £eutf$lanb bie „fratres barbatos",
geroöjjnli$ „conversi" (f.b. 2t.) genannt, bie jum Setrieb ber fünfte unb Jpanb-

werfe oerroenbet rourben, unb nac$ bem 33eifpiele »on Stugnp bie Oblaten ein,

roet#e oon ben 9flönc$en unb Sonoerfen getrennt auet) feine geiftlic^en bleibet

trugen , aber bo# unter einem üftbncb jtanben , Jpanblanger = unb Xaglöt)nerar-

beiten »errichteten , bie Sartung im ^ofpitat auf ftc^ t)atten u. a. m. 2)erge|talfc

gelangte SBil^elm unb feine Hlojtergemeinbe ju großem 9tufe in ganj Xeutfc^-
lanb, man t>at um feine 2ftönd?e jur Deformation anberer ^lofler, er unb feine

©c^üter ftetlten in oielen Älöftern bie oerfaHene 3u$t roieber t)er
,
3ubem baute

er fteben Älöfter neu auf. Daf? baö^tofter ^irfc^au unter biefen SSer^ältniflen burc^

©üterfc^anfungen auc^ materiell bebeutenb rouc^ä, roar natürlich ; um aber ba$
Älojterbcfi^t^um ju fiebern unb baö Klojter aller fc$äblic$en Slb^cingigfeit ju ent-

jie^en , erbat er ft$ hei $ap{i unb Gaffer für fein Stift bie 93eftätigung unb bie

geroöt)ntid>en Immunitäten. SQeil inbef bie 3a$l ber a)?önc^e fo fei^r jugenom-
men, unternahm er 1082 einen neuen Klofterbau nic^t totit oon bem alten, nac^

beffen 5BoHenbung 1091 er, ber jtet« gegen bie Firmen unb alle Unglücfliefen
grofe SBoblt^äter, bie gan^e neue Hira;e oon £)ben UQ Unten mit Ernten anfal-
len tief unb fte fpeiöte unb felbfl bebiente. 3m 2tpril be« nämlichen 3a^re<$ ge-

fc^at) bie Sinroeitjung beö neuen ©tiftö, unb batb t)ernac$, am 4. ouli jtarb

2Bilt)etm , einer ber gröften 3)Mnner feiner ^eit, ber nodj jterbenb ben 33rüberu
bie Firmen unb bie treue 2tnt;ängli^feit an ben apojtolifdjen ©tut)l empfahl, bem
er auefy im Seben mitten unter ben kämpfen 3roifc^en ^apft unb taifer ftetö treu

geblieben roar. Uebrigenö $at ber geteerte unb eifrige 3??ann auc$ »ergebene
©Triften »erfaft, »on benen nur met)r einige auf unö gefomraen ^nb, rote feine

consuetudines Hirsaugienses , de rnnsica et tonis (hei ©erbert). — iRodt) lange

nau) 2lbt 3Bitt}eIm roirfte ber »on t'^m in'« fitofter gebrachte ©egen nac^. Unter
feinem SKa^fotger, 2lbt ©eb^arb, erfolgte 1092 bie Ueberfteblung ber ^önc^e
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»om alten in'$ neue Softer, mit £>interlaffung »on 12 $?önc$en unb einem ^rior

im alten, Slt$ @c§riftjtetfer jierten ba$ ßlofier ber 2ttöndj (£onrab, ^eregrinu$

jugenannt unb ber fxiox Jpaymo, welcher unter Slnberm eine 23iograpt)ie be$

StbteS 2BiIt)elm »erfaßte Cf. bie Sotlanb. ad 4. 3ul. u. Mabill. Act. SS. saec. VI.

parte IL). £)o# t)atte baS Ktofter wegen fetner £reue gegen ben $ap|t fortwd§-

renb einen garten ©tanb; überbiefj entjtanben jwifdjen ben ÜJcönctycn unb bem
Slbt, »eil biefer bie Firmen unb baS Klofcer^ofpitat ju turj fommen tief?, 3«>^
fh'gfeiten. ©eb^arb würbe enbtid) Slbt be$ Sllofrerg Sorft^ , wo er mit feinen

£irf$auermönct)en , bie er mit ftdj brachte, wegen Sinfü^rung ber ^urfetjauer

Deformation Verwirrungen »eranlafitc, unb jlarb 1110 aU SMfdjof »on ©oe^er.

3u $trfct)au war i§m aU Slbt ber fromme 33runo gefolgt (f 1120). üftoa; fudjte

man bamatö für anbere $Iöfhr Siebte unb 2ttönct)e »on £irfctyau, wie $. 23. ben

3ttön<$ (Jrmenotb für baS neue Softer früfling iei Degenäburg. SWein in ber

^weiten Spdffte be$ 12ten ^«^unbertö tauten fdjon ©puren ber jtnfenben T)i$=

ciöfin auf, unb im 13ten unb I4ten So^unberte führten Unwiffcnljeit unb Ver=

berbnif bie Dber$anb, wiewohl einige Siebte einen beffern 3u
i^
a"b tjerpflcltett

trachteten. (£nbli<$ fejjrte mit ber £rit be$ Sonett »on Sonftanj ber lange »er*

bannte beffere ©eifi jurücf. £wax bemtyte ftety noef) Slbt griebric^ II. (1400
— 1428) »ergeben«, bie burety baS Sonett »on Sonftanj befohlene Deformation

bei feinen 9J?önct)en burctyjufefcen; allein fein Üftadjfotger , Slbt SBolfram (1428
— 1460) war glücklicher: er brachte bie Deformation juerfl nadj bem 9ttujter be$

öjlreic^tfc^en ÄtofterS iflolt u. bann nac$ ber 23ur$fetber=Deform Cf. b. 21.) ju ©tanbe,

unb Slbt S3ernt)arb (1460—1482) befefh'gte ba$ Sßerf, führte bie Deformation

auö) in meiern anbern Älöftem ein, befreite Jpirföau »on alten ©Bulben unb

rejtaurirte bie »erfaltenen ©ebdube. 2)en ©etylufj be$ 3atjr£unbert$ madjte Slbt

23lafiu$ (1484—1503), ber ba$ ßtojler in einer Sßeife, tow feiner feiner Vor-

gänger feit 300 3a$ren , mit Sttrc^enjierben , ©ebduben unb ©ütern bereicherte.

— Seiber rücfte nun bie &it $eran, welche bem alten, einft fo berühmten ©tifte

ben Xobeöflof »erfefcte. Unter %\>t 3ot)ann III. (1514—1556) fötefte <r>erjog

Ulrich »on SBürtemberg 1535 einen eoangeltfcben Sefemeijter fammt (5$egattin

üt'$ Älofter, um ben Wlöntycn bie reine Se^re ju »erfünben, unb cä fehlte niä)t

an $ftönc$en, welche altma^ttg ba$ alte mit bem neuen (Joangctium fammt ©attin

»erlaufenen. Wlit bem Interim festen 1548 bem ftlofter normal ein 5poffnung^

ßern aufjuget)en, boc^ ^telt 1552 Sperjog S^rifto»^ bie Siebte wteber ju feiner

Sonfeffton an unb eröffnete ju ipirfc^au eine eoangetifc^e ©#ute. SSoltenbö fam
bie Deformation unter bem Slbt JJubwig SSelberer (1556 — 1560), ber ben

$er
5
og (£$riflopt) o^ne allen 2Bt'berfvrucb reformiren lief, fowo^l im ßfofler al8

auc^> in ben baju gehörigen Dörfern 51t ©tanbe. ®$ folgten nun tutt)crifcbc Siebte

bi« 1630, ba bie Statfertidjen baö ftlofter befehlen. I)emjufoIge würbe wieber

ein Ratyoltf, Slnbrea« ©et|l, atö Slbt in ben üöeft$ beö Klojterö gefegt, bem
nacb ber für bie (Svangelifcben ungtücflieben ©eblaetyt Ui Dörblingen 1634 ber

fat^oltföe Slbt äßunibalb 3 « t d; c r folgte.
sJlacb bem SBejlp^dltfdjcn ^rieben

nat)m ber £>erjog baö Ätofler wieber in 5)efty. Die Det'^e ber nun wieber fol-

ßenben tut^erifc^en Stitularabte bietet nic^t« I)fnf»vürbtgc($ bar. — ©. Tritho-
ojii GfefOBloon llirsaimiriisr ,

S. i.all. 1690, 2 \ i>ll. ; ©efd;tcl)tc beö Stlo|lcr«

tirfc^au »on SJJ?. (S^r. V. (5(>ri0mann, Tübingen 1782; $cfcte, ©efc^. ber

blf. be« (Et)riftcitt(>. im fübw. 2cutfd>lanb, Tübingen 1837, ©. 381 — 388;
Seben be« ^l. MM VQityctm bei ben Foliant, ad 4. Julii unb Ui MabUL Act. SS.

Itec. VI. pari.' II. |©c$r&W.]

ssiwiUiclb (5per«fclb), Slbtei. 3u ben burd> t>r ^o(>eö Mtett\m e^r-

würbigm «loflcrn ^lcutfcblanb<5 gebort aueb ba<J iUofter ipirfcbfelb in ölteber^ef-

fcn. lÜie fi<b b«'« befonberö bie äßirffatnfrit biö Slpoflelfl ber Zentren entfaltet

falte
, fo war eö aueb natürlich, baf fiel) anty t)icx juerfl ftlöfler jur Söewa^rung
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unb Sßeiteroerbrettung be$ $rtfHt$ett SebenS unb SÖiffenS erhoben. 2>te £eit ber

©rünbung be$ fflojler« Spirfdjfetb fällt in ba$ 3a$r 736 ober 737. 2D?it @ut«
£eifjung be$ Ijeitigen 33ontfaciu$ (f. b. 210 fuc^te ftdj nämltcty fein SieblingSfcbü»

ler ©türm eine ©tätte aus, wo er in Stnfomfett leben tonnte. ÜRtt jwei @e*
noffen fam er nnn an eine ©teile, bie bantalä £>erefetb ober $erotfe$fetö genannt

würbe. ©ogteidj erbauten fte jtdj Jpüttctyen unb oblagen tjier längere £eit bem
^aften, Sachen unb 33eten. £)a aber biefer £)rt £äuftg ben Einfällen ber »Üben
©acfjfen au$gefe$t war, fuc&te fta) ©turnt einen anbern au«, wo ftc§ bann baS

nachmals fo berühmt geworbene ßlojter gutba Cf. b. 21.) erljob. Er fetbj* tjatte

mit Unterbrechung 9 3a£re £irfcbfelb al$ Sinftebler bewohnt. ÜKactjbem aber

gulba reic&ticb genug botirt war, tenlte SutluS, SStfc^of »on Sttainj, feine Stuf»

merlfamfeit auf £irfdjfelb , für bejfen SSottenbung er ©orge trug. 3nbefü fonnte

biefeS bloßer nie ju einer ä£ntid)en SBebeutung gelangen, wie bai ju ftulba»

Söaö wir au« feiner ©efd>ic§te nadj sD?abilton« Aanales Ordinis St. Benedict! be-

rieten fönnen, ijl ftotyenbei, Üflit 3uiKntmung be« Metropoliten Sutlu« würbe
int 3. 780 ber ßeiebnant be« tjl. 2lbte« 2öigbertu« auf eine göttliche Mahnung
»on ^rifclar nact; §irfc§felb übergeftebelt, woburdj ba« tlofter bebeutenb an 2ln»

fe&en gewann, jumat oa bte SBunber, bie an äÖigbert« ©rab gefd)a£en, »iele

fromme ^ilger ^erbeilocften. Da auf biefe Seife »iel wattfa^renbe« SSolf $er*

beiflrömte unb bie $irc§e ju beffen 2lufnat>me ju Hein würbe, begannen S3runo,

W>t ju $trfc$felb, unb ber berühmte 9<iabanu« 9ttauru«, 2lbt ju %nlba, ben
ÜReubau einer ^ird?e, bie im 3atjre 850 oottenbet würbe. Subwtg ber Xeutföe
beehrte ei hei feinet Slnwefenljeit im 3a£re 845 mit ^rioitegien. 3« ben fol-

genben 3«Wunberten aber fc^eint bie DiScipttn be« Hlofter« fe£r gelitten ju$a»
ben. Der 2lbt SBernariu«, au« ebetm ©efcbfecfyte entfprojfen, buhlte um eine faff$e

Popularität unb war ba^cr gegen feine Wlön^e alt$u nad)ftcf;tig
, fo bafj fte in

28o$nung, ftleibung, SSergnügungen unb ©etymaufereien bem SBelttone folgten.

2113 i£m aber 1005 ber fromme ©obetjarb folgte, entließ biefer bie au«fd)weifenben

SWbnc^c unb behielt btoj} bie ftreunbe jfrengftbjhrli<$en Seben« jurücf ; alter eit*

lex ^omp mußte ber ftöflerticben Einfachheit weisen, unb fo fam ei, baff ©obe-
$arb wä^renb feiner 7iä^rigen 2tmWfü^rung bem fttofter feinen alten 9tu^m wie»

ber erwarb, ben ei auefy lange 341 erhielt; benn im 3a$re 101G würbe i^m
ein anbereö S^fofler wegen ber in ifym ^errfc^enben ©ittenloftgfeit burc^ Kaifer

^einrt'e IL (f. b. 2t.) , biefen um bie Älofterjuctyt ^oc^oerbienten gürflen , unter=

worfen. sJhtitrIi<$erweife erweiterten fta) unter biefen Umfiänben aneb bie ^5riot-

legten ber 2l6tei, unb fo war Sptrfcbfetb im 3*§xe 1114 bereits reic^öunmittelbar.

Darauf aber täpt ft$ mit S3epimmt^eit auf fein $ot>e$ 2tnfe§en unb feinen 9?eic^=

tljum fcbliefien. ©c^on in ben Kriegen ^eittric^ö IV. oon 2;eutfc^lanb waren ba^er

feine 8anb|»äufer geptünbert worben (1074). ^nbef fc^eint t>ai ßlofter feine

tyflity gegen ben Stbnig nie ani ben 2lugen gelaffen ju ^aben, biefer ^iett ftdj

oft bafelbjl auf, unb wäfcrenb ber Belagerung ber ^eftung ©patenberg burc^ bie

mit ben ©ac^fen oerbünbeten 2:^üringer würbe öartwig , 2lbt oon ^irfc^fetb , ah»

gefanbt, um bie fc^wangere fönigin ju befreien, welche hierauf in ^>irfdjfelb

t^ren ©o^n Sonrab, gebar, ber, in Ermangelung ^b^erer s]5erfonen, oon bem 2tbte

unb ben 9ttön$en ani ber 21aufe gehoben würbe. — SSon ber weitern ©efcbic&te

biefer 2lbtei ftnb wir wenig unterrichtet, ©ie würbe erempt; ber ungünßige ©tanb
t^rer materietten 23ert)ättniffe aber unb bie Unjufriebcn^eit ber Einwohner ber

©tabt ^irfc^felb bewogen int 34™ 1513 ben Übt Sßolpert, feine SSJürbe mit

Qfinwittigung ber 5D?bncbe in bie |)änbe bei ^appeö Seo X. nieberjutegen. 2)urc^

SSermtttelung Äaiferö Marimilian erhielt bann ^)artmann , ^tbt »on ^ulba , oom
^5ap|l bte fctyriftlicfye S5eoollmäö;tigung, ben Xitel ber 2tbtet jpirfc^fetb ju oer-

niebten unb bai ^lojler felbft gutba einjuoerteiben. &i würbe je$t ftatt bei

%btei ein 2)?öncf) au$ Julba ali Decan eingefe^t, welcher auf S3efe^l feine« fyexxn
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33eft$ »om Softer ergriff unb bte 9)?önd;e jum ©eb>rfam »er»flicb>te. 2Iu$

Trithemii Chronicon Hirsaagiense T. II. p. 690 erfe^en wir beutlicb" bie ©rünbe
beä 3erfaflS, bcr cnbticb~ biefe 2tta{}regel herbeiführte. @«'t »ielen -Sauren, faßt

biefer gelehrte W>t, lebten bie bortigen SKöndje fo auSfdpweifenb unb gottlos, baff

baS einfl fo reiche Ktofter in bie gröpte 2Irmutb" »erfefct würbe. £er Sifer fru*

$erer 3a$r$unberte fyatte eine Stenge nü$Iid)er 33üc$er unb §anbf#riften gefam*

ntett; aber mit bem 3cr fa^ ber DiSciplin »erfä)wanb au$ bie Siebe jum ©tu*
bium. 3U6 nun ber 2(üt »on $ulba »on bem Saftet! @u$, ber Deftbenj ber

Siebte »on §irfä)felb, 23eftfc ergriff, fanb er eine SÖ?enge fdjriftlicb unterlegter

^rioilegien , bie ben £unben fiatt ber ©treue »orgeworfen werben waren unb

lieft oon benfetben Cfte waren t§eil$ »on ben £>unben jerriffen, fyeiU wotjlertjat=

ten) eine ganje Kijie fammeln unb naefy gulba bringen. SBte ftd; baS bortige

2Irä)i» unb bie 33ibIiot$ef eines großen Deidjt^umS erfreute, berichtet £ritt?emiuS

a. a. £>.: „nod; »or 30 Sauren $atte bie bortige $lofterbibliot£ef eine 2flenge

foftbarer SSerfe; aber bamalS fonnte faft FeineS meb> oon benfelben gefunben

werben. 3?8ta'$ war f° tle fe^ 93erberben eingebrungen, bafi bie ^ftövi^c ben

Untergang beS ßfoflerS einer Deformation »orjogen." 3m 2Befi»l)äIifd;en

^rieben iß e$ bem 5?aufe Saffel als ein weltliches prftentfmm eingeräumt

worbe«. föe$r.]

ffcivttnamt , geifUictycS. £irtenamt ifi ber bitbtid)e 2IuSbrucf für ©eel»

forgeramt in ber fatljcliföen £irrb,e. £)er entferntere ©runb biefeS 33iIbeS liegt

in ber 21e$nlid;feit jwifd)en bem Sßolfe unb einer beerbe; beibe brauchen ein £ö=

$ere$ 2Befen, baS a) fte »ereinigt; b) jufammen^ält ; c) ibjrc 33ebürfniffe im
Slflgemeinen unb im 93efonbern fennt, tynett abhelfen witl unb fann; d) fte un*

terfdjetbet, bie ©efunben oon ben Kranfen , bie ©cfywadjen oon ben ©tarfen, bie

jüngeren oon ben Weiteren abfonbert; jeben Zfyeil auf bie geeignete üBeibe

fü$rt ober jeben Sinjelnen feinen inbioibueflen 33ebürfniffen gemä# beb>nbelt;

e) tynen »orange^, b. i. in jeber $inftd;t als dufter unb 33eif»iel »orleudptet,

toie ©regor ber ©rofe fagt: Lux gregis est flamma pastoris; f) bie 2SöIfe, über*

$au»t sMeS, waS ber beerbe ©efab> bringen fonnte, »on berfelben fern £ätt

unb jur 93ertb>tbigung berfelben aueb, fein Ceben ^injugeben bereit ift; g) für

/eben (Sinjelnen forgt, ben Verirrten fu#t, ben ©ebrücften aufrichtet, bie ©c^wa»
c^en unterfhifct, aua) ben ©terbenben nic^t »erläßt unb felbft beS inT^orbcnen

gebenft; h) &fle$ baS auS Ziehe ju feiner fpeerbe t^nt, niö)tS aus (jigennu^

ober ©ewinnfuc^t, um, wie bie b>il. SSater flc^> auSbrücfen, ftc^ felbfl, nieb^t bie

beerbe ju weiben. DaS Xreffcnbe bicfeS 33ilbe$ würbe fcI;on »on ben ©riechen

anerfannt unb auf tönige unb güb>er beS SSolfeS angewenbet. 2)?cb> als ein-

mal nennt $omer ben König Agamemnon notfiW* lawr; flato fennt eine artem

pastoriliam unb fprieb^t Lib. I. de Kepub. »on 5pirtenpflic^tcn : qui vere pastor est,

id adcurale 0trei6 »lilxt, ne oves distrahat, — sed oves suas pascere tebetir,

quatenoi [»astor est. Wud; ©eneca »ergteidpt baS ^olf mit einer £>eerbe, epist.

20., wo er fagt: Turba isla, cum a te pasci ilcsicri!, ipsa se pascet. 3ubc^en ^at

bie fat$ofifcb> Jlircb,e biefeö 83ilb weber fclbfl erfunben nod; »on ben ©riedpeil

entlehnt, frnbern mit feinem Urfprunge $at cS folgenbe 23cmanbtm'f? : a) 3)»c

©tammeltern 3cf" unb jugleirb feine isorbilbcr waren Sorten. Ütbrabam, $fat

unb Sacob weibeten ibre beerben, b) Daoib, »on bem 3*M bem ^(eifd;c nacf>

abftammte, würbe »on ber ipeerbe genommen unb auf ben St^ron erhoben. 5ü5aö

Daoib früher ftir feine ^ierifdje Speerbe war, baS würbe er als Jtönig für fein

Solf. v^on i^m fyeifyt eö: l's. 77, 70. Kl elflfti DtvM leiTWB siiiim, vi suslulil

nun de gregibas ovium : de posl foettnlM ICOepit euiB, pascere Jacob scrvtim

tun, et Israel haeredMaten mmv, el pavM eoi In Innocentla cordtewl. <•) T>a

«Hd> tooib al« l<orbilb tfbrifH ju belrailjten ift, fo fiubcn bie ^roobeten , bie

Un aftfffta«" f^tt« unter bem ©Übe eines Wirten barfleflten , t'^rc tfrflärung unb
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SRec^tferttgung* @o b>ifjt e$ tei (£$ecb>t 37, 23: „3$ »tff über fte einen Wir-

ten fcfcett, ber fte weibett fott, meinen ©iener £>a»ib; et fott fte weiben, unb er

fott t'^r ipirt fem. 3$ f
ber £err, Wt'It ifyx ©Ott, nnb mein Diener Daoib fotf

unter i&tten prfl fein. 3$, ber $err, h.aU gerebet." 3fata« 40, 11. faßt: „(£r

wirb feine Jpeerbe weiben, wie ein 5?irt, er wirb feine Sommer in ben 2trm faf-

fen, fle am 23ufen tragen unb fanft bie ©äugett&ett leiten." d) 2luf biefe SBor-

Vertagungen ber ^ropjetett beruft ftcö tum 3eM feibfl: 3ob\ 10, 11. bureb bie

Sorte: ""Eya) elfii 6 noi^v 6 xalog; tcb hin ber »ott ©ott oerjjeifjeite, »ort

ben Propheten »erfüttbigte , itt 2>a»ib »orgebitbete gute £irt. 3*f"$ Sbjriftuö ift

nuu ber einjige, eigentlicbe, bfeibenbe fyixt feiner ßirebe, unb »ott unb nacb i$m

nanntett ftcb feine 2tpoflet unb u)re SKacbfotger biö auf unfere 3*iten Wirten, @ee-

lenbjrten in ber »Ott ^^rtjto geftiftetett fat&otifd)ett Kirche, e) Da nämftcb bie

»Ott S&rifto begrünbete Kirche erweitert, über bie ganje (Erbe auägebeljnt unb hit

an ba$ (£nbe ber Seiten ermatten werben fottte: fo fenbete ^eful feine StpofW

mit berfelbett üDcacbtoottfoittmen^eit aus, wie Sr fetbft »om bimmtifeben SSater

gefenbet war, unb gab bem ^etruS ben Stuftrag £>irt in ber ßirebe ju fein , wie

Sr ftetS bleiben wirb. 3<>b\ 21, 15—17: „Seibe meine ©cbafe, weibe meine

Sämmer," f) Stuf gleite Seife übertrugen bie StpofM ba$ »ott S&rifto über*

fommene 2lmt an i&re üftaebfotger. <&q ermahnt ber beil. ^etruS, epist. I. cap. 5.,

2— 7. Pascite, qui in vobis est, gregem Dei; providentes , non coacte, sed

spontanee seeundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie; neque ut do-

minantes incleris, sed forma facti gregis ex animo. Et cum apparuerit prin-

ceps pastorum, pereipietis immarcescibilem gloriae coronara. g)Da£er nanntett

unb nennen ftcb »ott bett Reiten ber Stpoftel hi$ auf unfere Sage bie 23orfte£er

ber fatfwtifc^cn ^tre^e §>irten unb t^r b>b>$ 2tmt ba$ ^trtettamt in ber fatbol.

Sircbe. Da^er fommen bie jabjfofen Hirtenbriefe ber 33if#öfe, ba^er flammt ber

%-itü be$ nie genug ju preifenben23urbe$, ber golbenen Regula pastoralis beä f?etf.

©regor be$ ©rofjctt, batyer bie ja^ttofett ©teflen in bett Serfen ber bX SSäter,

in ben 2$erorbttuttgett ber Sottcitiett unb in ben 33ü$erti ber firebtiebett ©c^rift-

ftetter, bie bie S3ergteicbung$puncte jwifd)en £>irt unb ©eefforger auffielen unb

uacb, alten Seiten bjtt beteuerten, ©o fagt unter Slnbern Hugo a saneto Victore

:

Pastor oves agnoscit, inßrmas consolidal, ad pascua ducit et reducit, lupos arcet

voce et baculo, morbidas et aegrotas sanat, confraetas alligat, errantes reducit,

debiles portat, pereuntes requirit, ab eis agnoscitur. 2ttt einem anbern Orte:
Tres sunt Pastoris voces : suavis ad infirraum; inßrmatur, qui tentatur. Dulcis ad

morientem; moritur, qui desperat. Alta ad surdum ; surdus est, qui non obedit.

%n einem britten Orte fagt er: Pastor quinque virgas habet in manu. Prima est

potentiae, seeunda diseiplinae, tertia doctrinae, quarta misericordiae, quinta cu-

stodiae. Per primam punit, per seeundam corrigit, per tertiam erudit, per quar-

tara praeeipit, per quintam munit. X)aö geiflticbe Jpirtettamt ift alfo ber 3"*

begriff »ott s
Pftia;tett , bie 3efu$ feinen Stpofteln unb biefe i$ren 9?acbfoIgern auf-

ertegt ^abett, um in ber »Ott S^rifto geftiftetett , atfo in ber fatbotifeben Kirche

bureb Unterricht, Stuöfpenbung ber ©ebeimniffe ®otte$ unb burc^ ©eifpiet unb

SBanbet ba^ ©eeten^eit ber ©taubigen $u ©tanbe ju bringen ; fte ba^er jum
fefien ©tauben an SXfteö , xoa$ 3ef"^ gelebt fyat unb bie ßirebe ju gtauben »or-

fleflt , unb ju einem bem ©tauben entfprecb>nben SÖanbet ju leiten , in alten Sa-

gen unb ä$er$ältniffen be$ Sebettö ju uttterflü^ett , if>nen bie nötbjge göttliche

©nabe ju »ermitteln, ü)nett auo) im Sobe beijufle^en unb t'bjrer nacb bem Sobe
ju gebenfen, mit Gittern Sorte: ü)nen baö »Ott (J^rifto burc^ fein Seben, burc^

fein Seiben unb bur$ feinen Sob ju <5tanbe gebraute fyeil anjueignen unb fte

in bie SSerfaffung ju »erfefcen , e^ hei unb in ewiger SSerbinbung mit t'^rern Dber-
^irtett in btetbenbett 3?eft^ ju tte^men. Sd gibt nur Sin geiftlid)e$ iptrtenamt

unb jwar in ber fat^otifeben Kirche ; weit 3*f«$ S^riftu^ nur biefe gefliftet b.at
;
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mit nur in biefcr bic Jpeerbe fttf; beftnbet, bie 3efu$ burd) fein 23 tut ftd; erfauft

$at; weil nur in biefer in ununterbrochener Steigt bic Sftac^folger be$ ^etlißen

fettüS, be$2ttanne$fortbeftetjen, bem GitjriftuS ben Stuftrag gegeben tjat: „2Öeibe

meine <3djofe, weibe meine Sdmmer." 2>a$ §irtenamt in ber fattjotifdjen $ird;e

bef^äftigt ft<$ einjig unb altein mit ben $ödjften Angelegenheiten ber SD?enf<$en,

mit bem Jpeite i^rer «Seelen , et tft alfo ba$ widjtigjte unter alten Srbendmtern

;

benn roat nüfct et bem Oflenfdjen, wenn er bie ganje 2Bett gewinnt, ober an
feiner ©eete ©<$aben leibet V X>at ipirtenamt in ber fat$otifd;en Ütrdje tjat ©taube,

Hoffnung unb Siebe unb ©emüt^ru^e $ier unb einzige ©ett'glett bort jum attei*

nigen Swd, et b,at alfo unter alten Srbenämtern bie ^ö^^e SBürbe unb trägt

biefe auf bie Männer über, bie »on ber $ird;e bannt betxant ftnb; »orau$gefe$t,

baj? fte Üttufier unb Vorbitber unferS bteibenben Obersten 3*fn £t)rifti ftnb.

£)a$ Jpirtenamt in ber fatyotifdjen 8ixa)e ge$t »on ©ott ant, $efat b,at et ge-

giftet, ©ottcS ©nabe ru$t auf bemfelben, %e\nt ijt mit ben 9?act)folgern ber

Slpoftel bit an ba$ GEnbe ber 2Belt, et $at bie $öd;jte Sluctorität, »erbient ba$

nneingefdpränftcfie Vertrauen, ijt bie $ö$fte ©nabe, bie ©ott feinen @efd)öpfen,

ben 2ftenf$en, erweifen tonnte, ift ©egenflanb be$ größten unb innigften SDan-

feS. 2)ie perfonen, bie biefeS Slmt auf ftd; $aben, ftnb: 1) 3efu$ Q^rijtuS, ber

bleibenbe, einjig wa$re Dbexfyxt, ber burc§ fein 23tut ftdj bie Speerbe erwarb,

ba^er Sigent^ümer berfetben ijt, ber bie gefammte Sbeerbe im Jpimmel, auf ber

©rbe unb im Vereinigungäorte fennt , liebt unb weibet ; auf ben Sitter Slugen

fe^en, ju bem ftd; 2111er Jpänbe ergeben, »or bem ftd; Sitter ftniee beugen. 2) Der
auf ber Srbe ftctytbare oberjte £irte ber ganjen $ird)e , ber Stac^fotger beö b,eiU

^etruS, ber römifdje 'papft, mit bem atte einjelnen £irten im ©tauben unb in

ber Hebe vereinigt ftnb. 3) 2)ie ben einjelnen £)iöcefen »orgefefctcn Obersten,
bie 23ifd;öfe, bie it)r $o$e$ Slmt burd) bie Vermittlung beS oberjten Wirten »on

©ott unb 3cfn £&rijto tjaben. 4) Snblid; bie »on ben 33ifd;öfen ben einjelnen

©emeinben »orgefefcten Spürten, Pfarrer, £)ed;ante, Suraten, ^aftoren. Sä gibt

alfo einen t)öd;ften, bann $o$e unb niebere Wirten in ber fat£olif$en Kir^e, bie

mit i&ren beerben einen wo^t organijtrten öet'b bilben , oon bem 3efu$ baö Spanpt

ijl. 3 fbe Stajfe ber Wirten fyat i^ren bejh'mmten Jtrciö »on ^>fltd;ten , bic ftdj

auöfcbtic^enb auf bic Heiligung unb 23efeligung ber ^ir^e im ©anjen unb in je-

bem tyrer ©lieber bejie^en. Diefe 'pflt^tcn cinjeln ^ier aufgejagt ju ftnben,

wirb wo^l sJ?iemanb erwarten , ba fle nur in einer »ottftänbtgcn paftoralanwet-

fung unb in ben einjelnen Slrtifeln biefeö SBcrfcä bargejlettt unb naa)gefe^en

werben fönnen. 3nöbcfonberc aber »ergl. ben Slrtifcl: ©cfc^gebungörcc^t
ber ftirc^e. [SBeinott.]

.s>irtcnbrief nennt man ba$ ©enbf«^rciben , wctc&eä ein 23ifa;of entweber ju

einer bejh'mmten tixä)iia)en 3cit
f j. 33. beim 33eginne ber Mafien (f. b. Slrt. S a*

flenmanbat), ober bei befonbern wichtigen Srcigntffen unb llmftdnbcn, an fei-

nen Steruö ober an bic ©laubigen feineö (Sprengel^, ober an beibe jugteief; er-

laßt, um ft^> barüber auGjufprccfyen , worüber er »ermöge fetneä gctflltcbcn Ober-
^trtenamte« jeweils fi4> auöjufprcc^cn für berechtigt unb »crpflidjtct fü^It. Dem
83tfd>of, alt bem Jn&abcr ber apoftoltfcben ©ewatt, liegt cö »orjugöwcife ob,

ba$ göttliche 5ßort ju »erfunben (Cono. Tiül.Sess. V. cap. 2 de ref. et Sess. XXIV.

cap. 4. de ref.), unb et auf bic »ergebenen i'agcn unb ©cbürfniffe ber t'bm Vln

»«trauten anjuwenben: ba^cr wirb er in Hirtenbriefen fo oft feine apojbfifcbc

©timme ergeben, alt et jum .<petl feiner 2^'ötbumcJangc|>6rigennot^wenbtg ober cr-

fpric^Itcb ifl. äßic bic SJpoflet mit ben (i(irtftctnjcmet'nbcn brteflieb t^erfebrten, fo

übten e<J nud; i^rc s^ad;foIgcr, bte 'aM'fd^öfc, 00« Altera k.ct. — 3ft ber »irten

brief nur an brn tfleruö gerid;tct, fo verbreitet er fieb gcwöbnlid; fttff Hi pric-

$exlia)e nnb feclforgcrttcbc üebru, über bte ben ©ct'fUt'cbcn obltegenbett ^flt^tftt,

über bic ^Operation ber ©laubigen, bte Verwaltung ber ."öcilogctycimntjfc, tie
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^etet be« ©otte«bienf!e« u. f. w. 3jl ber Hirtenbrief für ba« 23otf , ober für

Eteru« unb Sott jugleic^ benimmt, fo §at er gewö$nlic$ @lauben$wa$r$eiten,

»a« retigiöfe unb ftttlic^e Seien, bie £beitna$me an ben $1. ©nabenmitteln , ober

$ftt$ten einzelner Stänbe, auct) bie jeweiligen ©efa^ren für ba« Heil ber Seelen,

«nb bie Mittel ju ifjrer Slbwenbung jum ©egenflanb. Oft ftnb bie Hirtenbriefe

©errungen, oft Ermahnungen, oft SSarnungen, oft 3urec$tweifungen, oft £roft-

»orte unb Ermunterungen, oft ftnb fte gemixter Statur, §>in »nb roieber »erben

Hirtenbriefe burc§ politiföe Ereignijfe t)er»orgerufen , unb bienen fofortbaju, bie

©laubigen »om Stanbpunct ber Religion über biefelben aufjufldren, unb um fte

an i^re be^faßftgen ^fli^ten aU <$rijlli$e Staatsbürger ju erinnern, tyxen

3mecf werben bie Hirtenbriefe nidt)t »erfe&len, wenn fte »ätertielje Siebe at^men,

wenn eine $( Salbung fte burcfjbringt, wenn fte burdj apofiolifct)e Einfalt unb

Äraft ft# auSjeic&nen. — lieber bie ftrage, ob bie bifc|bfliä;cn Hirtenbriefe bem

placetum regium ju unterteilen feien, »ergleite ben 2lrt. ©enejjmigung, lan-

be«ljerrlicr)e.

£>trrettftrt&, f. a3if<$ofSftab.

.^»töfiaö, f. Eje^ia«.
&ißotifcf>e 2(ug(egnng, f. Er egefe.

ffcita, $uan ftuij, fpaniföer spriefler unb Dieter, würbe gegen Anfang

be« 14ten 3a$r$unbert« ju ©uabalaxara ober 2ltcala be Henare« geboren, trat

in ben geifllic^en Stanb unb ftarS um 1350. ©eine ^oeften »erfaßte er wd^renb

einer »on bem Er&bifc&of oon £etebo, Earbinal 2llbornoj, über t&n »erlangten

Haft, welche, wie er, ber Dieter, will, SSerläumbungen i&m jugejogen Ratten»

Er befaß einen reiben poetifdjen ©eift, ein eminente« £>i<$terlatent, unb jei$*

nete ft# au« buret) ftnnrcict)e Erftnbung«traft unb gtücflidje Kombination , leben=

bige Slnföauung unb treffenbe 2lbbtlbung ber E&araftere unb Sitten, namentlich

bur<$ ftete furjweilige 23ewegti<$feit unb eine unoerglei^lid^e Ironie. Er be-

feuert, Ui feinen spoeften, bie er ju einem ©anjen oereinigte, nur »on ber

2lbft$t geleitet gewefen ju fein, einen Spiegel ber fünfte unb gattftrtdfe ber

weltlichen £UU aufjubelten, bamit ber Scfer ba« S3öfe meibe unb ba« ©ute t$ue.

Unb wirfli# ftettt er ft<$ al« »oflfommen atlegoriföer Dieter bar, ber ba« 3bea(

aufftettt unb barneben bie 2l6weicbung im Seben, unb ijl autt) im @ebi$t gar fein

Mangel an a$cetifa)en Einföiebfeln; allein bafj t>m #rijUi$e Sfloral unb 2l«cefe

bie H<*nptfadje gewefen, mufj boc§ e$er al« Entfdjulbigung gegen ben Einwurf

Eingenommen werben, baf* er feine frieftermufe ju unjicmli^er 2lu«gelaffen£eit

mißbraucht unb mit SBo^lgefaUen im 33ereic$e ber weltlichen $irte unb ^offe ft<£

aufgehalten Ijabe. S. ©arfletlung ber fpan. Literatur im Mittelalter »on Subwig

Etaru«, Sttainj 1846, 33b. I. S. 398—427, worin 2lu«jüge au« be« Dieter«

^oeften geliefert ftnb. [Sc^röbl.]

.s>t>l»n,
f. EJjoba.

,s>uMh*ö, ££oma«, einer ber berühmteren beiftif^en ^ilofop^en (f. bett

2lrt. Deiömuö), würbe geboren ju ÜJcalmeSburo in Englanb ben 5. SÜprit 1588*

S^ac^bem er ftc^ für fein Stlter fe^r fc^öne Äcnntniffe in ber lateinifc^en unb grie»

c^tf^en Spraye erworben, bejog er f$on im 3^r 1603 bie Unioerfttdt Orforb,

wo er wdljrenb eine« fünfiä^rigen 2lufent^alte6 auf er ber ^itologie, bie t'^rn

noa; im $o$en Stlter lieb unb wert£ war, befonber« bie ariflotelif^e Sogif unb

^^öftf ftubierte. Siele 3a$re binbur^ war er fofort Erjie^er oon jwei englif«Een

©rafen, unb auf ben Reifen, bie er mit benfelben in ^ranfrei^ unb statten

machte, to\x$te er feine ^enntniffe fe^r ju bereitem unb mit Scannern ftc^ be=

Jannt ju machen, tok ©affenbi, Verfemte, Earteftu« unb ©aliläi. 2Bie ber

^anjler 35aco »on 3Serulam, fo übten aviä) biefe Banner einen ftarfen Einfluß

auf i§n au«; er fe#te feine p^ilologifc^en unb p$ilofopljifcf>en Stubien mit aUem
Eifer fort, namentlich begeijlerte i^n aber bie Sectürc Euclib« für ba« Stubium
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ber 2Jcat$emattf unb ^»ftf. $>&ttt er fc^ott frit^er bie ©ef$id;te be$ £$uc»bibe$

in feine 9)cutterfr>rad;e überfefct, um feinen SanbSleuten ba$ Slenb, in ba« fte

ftdj bur<$ bt'e bemocratt'fcbe 9tegierung«form flürjen würben, in traurigen ©rem»
»ein »or bt'e 21ugen $u legen; fo ergriff er, aU fein SSaterlanb »on heftigen »o»

litifd;en Unruhen bewegt würbe, entfebieben bie gartet ber 9co8atiflen gegen bie

SKeoublicaner. Daburd; fab" er ft<b genötigt, ftd; jum »ierten Wal nacb ^art'6

jn begeben (1640), wo er jum Srjie^er be$ ^rinjen »on SGSatXeö, nachmaligen

ÄönigS Sari II. »on Grnglanb, gewallt würbe. Spiet gab er feine »olittfdjen

©Triften $erau$. SBeit er barin bie ©ewalt jum ^rinet» ber öffentlichen 2tuto*

rität im «Staat ju machen festen , im 33eft^ ber ©ewalt aber bamalS bie Ücepubli-

caner waren, fo fam er in ben 23erbadjt, ber Partei be$ SromweH ju tjulbigen.

Daburd; »erlor er bie ©unfl ber föniglic^en ftamilit unb mußte ftd; nun nadj

(Snglanb flüchten. SSon biefer 3«'t an (1653) befestigte er ftd) mit literarifc^en

arbeiten, erhielt »on feinem ehemaligen Se^rling, Sari II.
,

fobatb biefer 1660
jur Regierung gelangt war, eine lebenslängliche, anfe^nlic^e ^enjton, unb flarb,

wenn glet'cb ein großer SBerebjrer be$ frönen ©efdjledjt« unb be« üEBeine«, un*

»er$eirat$et ben 4. December 1679. ©eine $au»twerfe ftnb: 1) Elementorum

philosophiae Sectio prima: de corpore 1655, s. seeunda: de homine 1658, s.

tertia: de cive 1642. 2) De natura humana et corpore politico 1650. 3) Le-

viathan sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis 1651.

4) Qoaestiones de libertate, necessitate at casu 1656. ipobbe« oertritt bie flreng»

ften ©runbfäfce eine« entfebiebenen 2tbfoluti«mu« , unb e« ifl woljl ni$t ju laug»

nen, baß bie blutigen 33ürgerfriege unb JKeoolutionen , bie er in feinem SSater*

lanbe erlebte, unb bie eben fowo^l ein fircblic&e«, al« ein »olitt'fdje« 3ntereffe

Ratten, in ijjm bie Ueberjeugung erweeft $aben mögen, baß bie Soncentration

aller Öffentlichen ©ewalt in ben Stilen Siner ^erfon wünfcben«wertlj fei , unb

$ieju fam bann feine allgemeine Hinneigung jur med;antfdj>en 2tnftd;t überhaupt,

bie mit feinem ü)catert'ali«mu« arxfQ ©enauefte jufammen^ing. Waa) Spobbe« iffc

nur ba«jentge ©egenflanb ber ^t'tofoo^ie, wa« einer 3ufantme'nfe£ung unb 2tuf-

löfung fä$t'g ifl, bie $$ilofop$te fetber ifl bie bureb, ricbtt'ge« Renten (9iecbnen,

b. i. Serbinben unb brennen) erworbene ^enntntß ber Söirfungen au« ben Ur*

fachen unb ber Urfac^en au« ben SBtrfungen. Demnacb, ifl »on ber s])&itofopljie

auSgeföloffen bie Geologie, bie Seb,re »on ben Engeln, jebe SBtffenfcbaft, bie

auf göttliche 3nfpiratt'on unb Offenbarung ftd; grünbet, ferner bie natürliche unb

potitifebe @efcbi<$te, weil fte ftd; auf Srfatjrung unb Autorität, niebt auf ba«

Denfen flüfcen; enbltdj nid;t nur jebe falfdje, fonbern aueb jebe nt'djt wobl be-

grünbete Öe^re, wie bie Sflrologt'e , unb bie 2eb,re oon ber Screening ©ottcö,

bt'e auf ber Slutoritä't ber Rt'rc^e beruht. Da eö alfo bie ^t'lofop^t'c nur mit

Äörpern ju tyun ^at, biefe ftc^ aber feilen in n a tu r liebe, bie oon ber -Jcatur

jufammengefe^t ftnb, unb in poütt'fcbe, bie burc^ ben SÖt'Uen, burd; Ueberein»

fünft unb Verträge ber QJcenfcbcn gebilbet werben; fo entfielen jwei XfyciU ber

pf)t(ofopf)ic, philosophia naturalis unb philosophia civilis, ©e^en wir norb auf

ben practt'frijen I^eil feine« ©pflemö etwaö nä^cr ein, fo yaben na$ ^obbcö bt'e

^Wenfcben »on iWatur jwei 5pauptnet'gungen ober ^!cibcnfcbaftcn : (S^rbegierbc unb

(ft'gennu^; e« ifl ein ftrieg Ziffer gegen %üc (bellum omnium contra omnes).

Dnrcb btefen unauf^örlt'cben Ärt'eg müftc baö menfcblicbe ©efcblccbt unauöOlcib-

licb jerflört werben; aber wegen ber gegenfettigen fturd>t, in ber fte berfelbe er>

f)icit, b«ben fte fld; in gefeöfcbaftltcbe !Öcrbinbungcn begeben. Da j'ebocb blofi

natürlt'cbe 93ernunftgcfe (je nt'cbt binldnglt'cb ftnb , ben ^rieben ju erhalten
, fo mu^

man auf ein anbered Mittel bebaebt fein, unb bief? fann nur barin befielen, baß

in einer jablreidjen ©efeßfebaft »on sJWenfcben, Mtt ncntfinfd^aftlicbnt ^ertpct'bt

gang »ereinigt, ein 3eber feinen äßt'flcn bem ilOt'flcn Öt'ne«, ober bent ißtflen

eine« «olf^nffe« föUQfyin unterwirft. (Jt'nc folebe Union t'jl ber Staat, bie
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bürgerte ©efettföaft, ober bte bürgerliche ^erfon; baSjenige Snbt'oibuum ober

(Jonct'lium aber, beffen SÖitten bie (tinjelnen ftc§ unterworfen $aben, $at bte

l)öc§fle ©ewalt, bte ^öc^fle Sperrfctyaft ober ba$ Dominium, unb bte 2tnjelnen

finb bte Untertanen. 3^ ben Stttrtonten ber $öd6flen ©ewalt rennet JpobbeS bte

©trafgetoalt, bag föecbt be6 Krieges, baS 9?ecbt, ju beurteilen, roann bt'efe ©e»
walten au$a,eixM werben fotten, baS Sftecbt, bte obrt'gfeitltcben ^5erfonen unb öffent=

lieben Diener $u ernennen, ben morattfeben unb religiöfen Sebrbegriff
ju beflimmen. Der 3n^akr ber böcbflen Staatsgewalt fann MeS ungeflraft

t£un, tft bureb bte ©efefce beS Staates niebt gebunben, gegenüber oon tt)m $at

fem Untertan ein Stgent^um, er tfl im Staate, xoaS bte ©eele ttn ^enfeben

ifl. Die böc^fle Staatshalt fann recbtmdfüiger Söetfe bureb bte Uebereinflim*

mung berfettigen niebt aufgelöst werben , bureb beren Verträge fte gegiftet worbett

tft. £)te abfolute Sfflottarcbie ifl aber £obbeg weitaus bte befle 9>iegterung$forra,

unb jebeS 33erfprecbett unb jeber ©ertrag, wobureb ber Üttonarcb feine 9?egierungS-

gewatt befebrdttfen würbe, fei tn ft# null unb nichtig. 211$ aufrü$rerifc£ bejeic§*

net er bte Meinungen, baß bie Sinjetnen im Staate beurteilen bürfen, was gut

unb böö, reetyt unb unrecht fei, bafü man mit bem ©e^orfam gegen ben Jürflen

fünbigen fönne, bafü ber Xprannenmorb erlaubt, ber Regent ben bürgerlichen ©e-
jejjen unterworfen fei, baf* bie Staatsgewalt geseilt werben fönne, bie «njelnen

Untertanen ein Sigentt)um $aben. Dagegen fpriebt er bann freilieb aueb oott

ben Siebten berer, welcbe bte oberfle §errf<$aft oerwatten. Sitte btefe ftttb tu

bem ©efefc begriffen: Salus populi suprema lex; benn ber Staat ifl um beS ftxie*

bettS Witten, ber triebe tfl um ber Söoblfa^rt willen gefltftet. — @cbott au$

biefem Sßenigen , abgefe^ett baoon , bafj er ©ott einen Körper nennt , inbem aufer

ben Körpern nichts wirflic^ »or^anben fei, begreift ft#'S, wenn JpobbeS febon oft

beö SltbeiSmuS befcbulbigt worben; felbfl Seibnifc, ber fonfl feinem ©#arfftnne

@ered)tigfett wiberfabren läßt, fmbet boeb feinen Sebrbegriff oon ©ott fe£r oer*

bärtig Cef. Essais de Theodicee, T. IL p. 278 sq. 285 ä Amsterd. 1734. 12.)}

überhaupt fanb feine practifebe Se^re in feiner Seit weit mebr ©egner als 2ln*

tjdnger; befonberS fdbrieb 9ialp£ Subwortt) gegen tyn eine Kritif ber at^eifltfcbeu

unb materialiflifeben (Sofleme; aueb 3ticbarb Sumbertanb, Stob, ©^»arrof, s
]5 t

3, 21. §euerba$, ÜKenbelöfo^n u. a. m. traten gegen t^n auf; bagegen ©unb-
ling in f.

observatt. Halenss. T. I. obs. 2. unb bie neuere £eit überhaupt Würbig*

ten t'^n unbefangener. Unter £>obbeS' ©Triften, 42 an ber 3a&l Cef- 33ayle'S

Dicüonnaire u. Ghaufepie), nennen wir nur nodj feine Historia ecclesiastica car-

mine elegiaco concinnata, bie erji nac^ feinem Zo'Oe im 3* 1683 erfdjiett. 2llS

©ebit^t f)at fte einen feljr mittelmdft'gen Sertfj; bie®ef^i(^te fetbjJ aber, weltöe

barin befungen wirb, begreift ni^t nur eine stemlic^ gereijte unb parteiif^e 2lb=

f^tlberung beS UrfprungS, 2Ba$$t$um$ unb 3Äifbrauch« ber päpjili^en Sttadjt,

fonbern au($ »tele fpöttift^e SluSfdtte auf baS ejrijtent^um felbfl. SSgt. Srft^

unb ©ruber, allgem. Sncpclop. II. ©ect. 9. X^U Biographie universelle, T. XX.

<5$rötf&, Kt'rcbengef^. feit ber Reform. 3. Xbl. ©igwart, ®ef$t'c$te ber

^itofop^ie, II. 33b. 3feltn$ 2Wc. II. 35b. Thomae Hobbes, Angli Malmes-

buriensis Philosophi, vita, Carolopoli 1681. 12. Xennemann, ©ef^i^lte ber

^tlofopbie. X. 33b, [5n'&.]

j£»u<$altav, f. SÄltdre l>ei ben d^ri|len.

footfyamt. 2Öenn ju ber eu^ariflif^en Opferfeier ber ©efang beS ^riefterS

unb beö SborS ^tnjulommt, fo erhalt fte ben tarnen beS %mtc§ Cmissa solennis)

jum Unterfcbiebe »on ber fog. ftitten Sfleffe (missa bassa). SBenn aber babei auc^

bie gewö^nltc^en Socenfationen unb ber Dtenjt ber Seoiten ni<$t fehlen, oietteid)t

aut|> not^ baö 2ltter^eilig|te in ber ^onftranj auSgefefct tfl, fo fyeifyt bie Opfer*

feier £oc$amt (missa solennissima). So oerjle^t ftd;, baf bie Slbflufungen ber

geierlt'^feit tu ben £ocbdmtern fe^r oiele finb , inbem ftc& ^ier oiet nat^ ber
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15erfon be$ (Cefebranten rietet, ob er j. 33. 33ifdjof ober ^aoft ift. 3" bemerken

tft übrigens, bafü bte offteieflen liturgifä)en 23ü$er »on einer missa solenni o^ne

3ncen$ unb Seoiten DidjtS wijfen. S3ona Crer. liturg. I. 13.) be$eia;net bte 2fteffe

at$ £>o<$amt nur bann, wenn fle mit ©efang, feiertidjer Vornahme ber Seremo»

nien unb unter 2lffijten5 ber Seoiten unb übrigen Qtferifcr gefeiert wirb, — 2luä)

ein Requiem ober ©eelenamt fann fyotyft feierlia), mit Slnwenbung beö ^ncenfeä,

abgehalten werben. 2ln einem Do»»etfejte (festum dupl.) fann fein 3^rtag in

fä)»»ar$er garbe gefeiert werben, er fei benn wentgftenS raissa cantata de re-

quiem. 23gl. baju ben 2trt. 21 mt mit Choral.
Ä»orfifird)c »Ott (T'ng(att&. Da#bem bereite in ben 2lrtife(n ,,©rof^

britannien" unb „£> einriß VIII." bie (Sinfü^rung ber Deformation in QEng-

lanb au$füt)rlidj bargefteflt unb barauS ftdjtbar geworben ijt, wie biefelbe in jenem

Sanbe au$ einem unftttliä)en 23eweggrunb begonnen, unb burdj ?ijt, ©ewaft unb

eine ©raufamfeit, welche nur in ben Reiten ber £t)rifien»erfoIgung unter ben

£eibnifä)en Kaifern ein Sbenbilb ftnbet, fortgeführt unb »oflenbet würbe, fo fotf

$ier in Svürje bie Seljre, ber (SultuS unb bie Organifation ber folä)er ©cftalt auf*

gebauten neuen cnglifö)en £t'rä)e »or Slugen gelegt werben. 3um bejfern 25er-

ßänbntß unb jur richtigen 33eurt§eilung berfelben wirb eä jweefmäßig fein, eine

furje Dad?ric|>t »on ben gefe§li$en Sinri^tungen »orau$jufa)icfen , weiche ipein-

xia) VIII. »orfanb, unb beren er ftö) bebiente, um feinen @ewaft$t)anblungen

gegen bie fat£olifä)e 8ita)e unb beren Sefenner einen gefeilteren Slnßridj $u geben,

fowie ben (£ntt»icftung$gang ber Dogmen unb be$ Gutttuä ber neuen Kirche an=

jugeben, ben fte jeweils na$ ben »erfd)iebenen Umftänben nahmen, M$ fte ju

einem beftnitioen 2lbf$tuf} gelangten. I. SJorerinnerungen in 23ejug auf
bte Organifation ber £oö)fird)e, unb (Jntwicfelungögang berfelben

für fiä) unb für bte föniglict)e Familie. Der erwähnten gefeilteren (Sin»

ri^tungen, beren fta; £einria) VIII. ju feinem 3roecfe bebientc, waren eö »or«

ne^mlia) brei: »on (Seite ber ßirä)e bie (£on»ocation, unb »on ©eite be$

©taateS ba$ Parlament unb ba<3 angebliche fönigtic^e De#t be$ Praemunire
tn 33ejug auf bie Stirä)e, weld)e $iet in 23etradjt fommen. Da$ ber alten eng»

Iiföen ÜBerfaffung »or ber Deformation befaß (Snglanb, wie gewijfermajjien noä)

jefct, eine bo»»elte ftänbifd)e Vertretung, eine weltliche unb eine gcifUia)e. 2öt'e

ber 2Ibet unb bie ©emeinen ba$ Ober* unb baö Unterhaus bcfd;icften, fo wählte

and) ber (£teru8 feine Dcoräfentanten , beren Verein mit beut Damen ,,£on»o»

catton" bejeiä)nct würbe. Unb jwar gab eö, wie noa) je^t, entfprcä)enb ben

jwei Srjbiötrümern, in weta;c Sngtanb feit bem ftebenten ^a^r^unbert einget^eilt

war, jwei donooeationen, bie oon Santerburp unb bie oon !$orf. Se(jtercr Wie*

trooolitanbejirf war unb tft fowo^I an Umfang feineö ©ebietc« aU an 3«^ fct
"

»er ©uffraganbiött)ümcr weit Fteiner, aU ber erjlere. ißa^renb baö Srjbiöt^um

»on (ianterburo 16 tie$t 21) ©uffraganbi<3tt)ümer umfaßte, jaulte baö (JrjbiS*

tl)um »on i?Jorf nur »icr. Dem gemäß war bie 3<>^ ber 3)?itgliebcr , welö)c bte

JÜra)cn»rooinj i?)orf jur «ionooeation fenbete, »iel geringer a\$ bie, wcl^e
in jener »on Gantrrbury ben (£feru<3 »ertraten. T)ie (lonoocation »on Santer»

tur» fleßte aua) in fofern ein 3Mb beö 'parlamentö bar, al$ jlc in jwei Käu-
fer, in ein Ober- unb in ein Unterhaus, jcrftel, bie »on $orf aber bejtanb nur

auO einem ^paufe. 3m Oberläufe ber (£on»ocation »on lianterbur» fafjen ber

örjbifrt)of al« Vorfi^er, unb feine faiumüia)en ®uffraganbifd)öfe, fowie bie 2lebte

unb iJrioren ber ftlofler feiner ^rooinj, unb im Unterlaufe ber Demant unb ye

ibgeorbneter eineö jcben (Sayitelt, ferner jwei ober brei i?trd)ibiaconen, unb

jwei abgeorbnetf ber ffarrgcifllta^feit eine« jeben btfa)öftirt)en ©prengclö. Die
(£on»oeation »on Vjorf bejlanb gfeia^faCö au<5 bem (£rjbifd)of aU Vorder, unb

feinen fammUirt)« <5uffraganbifa)bfen, bann ben "Hebten ber Klöftcr feiner ^ro-

»inj, unb jr brei Iflbgeorbneten einc<3 icben ber brei Ülrapibiaconate, in wela)e
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biefe ^Jrooinj eingeseift war. ©o oft ber König ba« Parlament berief, berief

er auety bie (fonooeationen , welche aber an abgefonberten Orten t'&re ©jungen

hielten. Sie Sonoocationen übten ba« 9?e#t au«, ber Krone abgaben oon ben

geijUt^en ©ütern ju bewilligen, Sanone« abjufaffen, unb ber Kefcerei oerbde^tige

^erfonen nnb 23ü$er ju prüfen ; fte bilbeten ferner ben $öö)ften geijtfic^en @e-

ri#t«^of, unter bem bte übrigen fir$li#en ©eridjte franben. SSon i&ren 2lu«-

fprüc^en fonnte man an ben $apft appelliren. — 2Öa« ba« 9?e^t be« Praemunire

betrifft, fo Ratten bie engliföen tönige ju »ergebenen 3eiten, glei# ben bpjan-

ttntfc^en Kaifern (f. ben 2lrt. @ried)ifc$e« Kaifertbum) unb au# anbern eu»

ropdiföen prjten feit bem löten 3a$r$unbert (f. ben 2lrt. ©ene^mtgung,
lanbe6$err(t$0, bie ©uc$t, jur 2lu«be£nung i&rer ©ewalt ftd) au$ ^edjte

über bie Kirc&e beijulegen, unb in bereu ©erec^tfamen Singriffe ju t§un, um ber-

gleidjen willen fcl;on ein 2lnfelm oon Santerbnrp (f. b. 210 bie jieftigjten Kampfe

unb Verfolgungen ju befielen unb ein Stomas 33ecfet (f. b. 31.) ben üflartorertob

ju erbulben fyatte. 2)er Sompler biefer Anmaßungen Ijieß in önglanb ba« tonig-

licfye dlefyt be« Praemunire, oon bem »erborbenen lateinifdjen 2tu«brucf praemunire

ftatt praemonere. ©laubte nämliö) ber König feine ^Dcac^tbefugniffe bur$ einen

Steriler beeinträchtigt, fo erlief er an ben geifllidjen Vorgefefcten beffelben einen

33rief, ber mit ben Sorten begann: „Praemunire facias N. N. etc.", b. $. U$ ben

Üft. Sft. gewarnt fein, baß er erfc^eine, um ftc$ wegen be« tym jur Saft gelegten

Vergeben« ju oeranworten. ©djwere ©trafen waren bie folgen be« Praemunire.

diejenigen, welche beffelben föulbig erfldrt würben, oerloren i&r Vermögen unb

tonnten in'« ©efdngniß geworfen werben, fo lange e« bem Könige gefiel Cduring

king's pleasure). — Um nun feinem ÜBiflen bie donooeation unb ba« Parlament

bienjtbar ju machen , corrumpirte ipeinridj VHL beibe , bie erftere mit Spilfe be«

dlefytei be« Praemunire, woburd) er bie ftanbljafteren 23if$öfe unb ©eiftlidpe ent-

fernte unb bafür Kreaturen feiner 2lrt einfette, unb bie f#wäd;eren einflüsterte,

unb ba« Parlament burd; 2Serfd)lenberung ber Klöfter- unb anberer firctylictyen

©tiftung«güter an bie einflußreicheren Sttitglieber beffelben, befonber« »om 2lbel,

beren Familien no# j'e^t großent^eil« t'&ren 9?ei$t&um baoon Ijaben. ©eine

Jpauptwerfjeuge jur Leitung beiber waren ber ©eiftlicfce ££oma« Sranmer
Cf. b, 21.)/ ber erfte reformirte Srjbifdjof oon Santerburp, unter beffen Leitung

unb 5J?itwirfung bie fymbotifeben ©djrtften ber neuen Kirche »erfaßt würben, unb

ber 9?ed;t«gele$rte £t>oma«@rommell Cf.b. 21.), Wlinifter be$ König«, welcher

bie ftrc^ltc^e 3Regierungöform ju fc^affen unb im Parlament burc^jufü^ren ^atte,

beibe, wo mögiidj, moraIif4) »'^ fc^Iec^ter, aU ber König felbjt. 2)er ®runb=>

ftein ju bem neuen Kirc^engebäube würbe im 3* 1531 gelegt. SBeil ber fapjl

Slemenö VII. ftcb weigerte, bie rechtmäßig gefetyloffene unb ooltjogene Sbe |)ein-

ri$$ VIII. mit Sat^arina »on 2lragonien aufjutöfen, gab Sromwell bem König
ben Waty, ffc^ felbfl jum Oberhaupt ber Kirche oon Snglanb ju machen, toie ei au#
mehrere teutfd;e Jürjten in i$ren Sänbern get^an Ratten, unb bann feine (S$efd)eibung

a\x$ eigener Sttacfyt burc^ einen oon i^m belegirten geifllic^en ©eric^tö^of oorne^men

ju laffen, unb bejeic^nete i§m bie 2tnwenbung beö 9?ec^teg beö Praemunire als

baö Mittel, bie englifc^e ©eiftlidjfeit jur 2lnerfennung feiner Obergewalt über

bie Kirche ju jwingen. Der König ging freubig barauf ein unb übertrug i§m

bie 2lu$fUrning, (£$ würbe alfo im 3. 1531 bie Sonoocation jufammenberufen,

unb Sromwett eröffnete tyx, baf fte ft# ber ©träfe bei Praemunire föulbig ge=-

mac^t \)<\\>e
t
weil fte ber ^uriöbiction beö päpftlic$en Legaten SSolfe^, bie berfelbe

o^ne förmliche ©ene^migung beö König« ausgeübt 1)töc , ©e^orfam geleifiet ^dtte.

X>ie Sonoocation, überrafc^t oon biefer IJflittljeilung , weil fte wegen be$ früher

fiet« guten (Sinoerne^menS jwifc^en bem Legaten uno bem Könige nie an biefen

vorgeblichen Mangel gebaut $aüc
,

glaubte ben König babureb ju beliebigen,

baß fte i^m ein freiwillige« ©eföenf oon 100,000 *Pfunb Sterling au« ben

Äit^cnlcxüon. 5. 83b. 15
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Kird&engütern für ferne eifrige 23ert$eibigung ber fat^olifaVn Kirctje gegen Sut^er

anbieten tief, Gromwett na$m biefeS an, jeboctj unter ber 33ebingung, baf? fte,

um bie »ertorene ©nabe beö Könige wieber ju erlangen, au$ bie Dbergewatt
be$ Könige über bie Kir$e anerfenne. 9laä) langer 33erattjung öerjhnb ftcb bie

Gonoocation baju mit ber »on Sarfjam (Intern fat(wtif$ett (Srjbifdjof »on (tan*

terburvi 1533) »orgefötagenenGIaufet: „foweit eä ba$ ©efefc (SfjrifH ertaube/'

#ierburä) war jwar bie Slnerfennung wieber aufgehoben , aber (fromweft begnügte

ftö; boo) bamit, weit er unter 33ejie£ung barauf im fotgenben 3«$re (1532) ba$

Parlament ju einem ©djritt weiter ju bringen tjoffte. Sßirftid) na$m bajfetbe

aua) eine 33itt an, worna$ fiatt ber Stnnaten ober ^a^reöfteuer, wetdje bi^er
beim SSecbfel eineS bifööftidjen ©tu^teä an ben sPapft geteiftet ju werben Pftegte,

in 3ufunft nur 5 sProccnt »om erftjä§rigen reinen Güinfommen ber betreffenben

^Jfrünbe entrichtet werben fottten, unb wenn ber 'papjt befjljatb bie 33eftätigung

eineö 33if#ofö »erweigern würbe, ber König ermächtigt fein fottte, ben
erwählten 23if#of burd) ein iPxanbat einjufefcen; enbtid; alte Ritter»

biete unb geijttidje Senfuren be£ "Papfteä in (Sngtanb nicbtS gelten
fottten. Diefe ©ewattSmafjiregetn erregten grofie Unjufrieben^ett, unb viele

©eijttidje, namentlich aus bem Drbenäftanbe, fpradjen ft<$ freimütig bagegen

an$, fo baf* mehrere Sftönc&e »or ben fönigtic^en dlafy jur Verantwortung unb

SBeflrafung gejogen würben. Sromwett fpra$ fjier unter 2tnberm ju i^nen: „Stjr

»erbientet in ©acte genagt unb in bie £$emfe geworfen ju werben" ; mufj te aber

au$ »on einem berfetben, sJtamen$ Stfiow, bie gtauben$mutf>igen Sorte jur Ant-

wort $ören: „£)ro$e bergteic^en Strafen ben §offö)ranjen, bie fta), wie bu, in

^urpur fteiben, föfUicfc fpeifen, unb t£r Vertrauen auf biefe äÖett fefcen; ileute,

wie wir, fürchten ben £ob nidjt; ©ott Cob! wir wiffen, baß ber 2Öcg jum £im»
mef fowo^t ju SBajfer aU ju Sanbe ge$t, unb wir betümmern un$ wenig barum,

wetzen »on beiben wir einjagen." ^nbejfen gefc^a^ fdjon im 3a&r 1534 bura;

ba$ "Parlament ber U$te ©$ritt in ber SoSreijüung ber Kirche SngtanbS oon bem
redjtraafüigen Oberhaupt ber Kirche, bem römiföen ^apjte. (£$ ging eine 33ift

burd;, woburdj ber König al$ Oberhaupt ber engtifc^en Kirche aner-

kannt, bie fernere Stnna^me päpfttiefcer 33uften »erboten, bie 33cjaf)tung »on

©etbern an ben papft unterfagt, bie Klöfter bem Könige jur Verfügung gefteftt,

unb feflgefefct würbe, baf bie SBefefcung ertebigter bifc^öfti(§cr ©tübte oon nun

an burd) eine fönigtic^e üöottmadjt Ceinen conge d'elire) erfolgen fottte. 3 u3^i^
würbe bie ©träfe be$ $>oa)oerrat^ auf bieienigen gefegt, welche bie beut Könige

teigetegte geifUic^e ©uprematic über bie Kird)e antaften würben. sJ?ur jwei
sD?anncr im "Parlamente waren gegen bt'efc 33ift: ftif&er (f. b. 2t.) unb £&oma$
3Jioruö Cl". b. 21.). ©o ^attc Sromwctt feine Aufgabe, bie Srricbtung ber neuen

ttira)cnregierungöform betreffenb, in ber 5pauptfa4)e getööt. So fam jeftt bie

3Retyc an Granmer, ba« sJiöt^ige in 33etreff ber ©taubenötc^rc unb bcö Suttuö

ber neuen Kird)c burc^jufü^ren. Derfctbc war im 3- 1533 naa) ^.uhant'c> £ob
bura; ben Rönig jum C5rjbifa)of »on Santcrbur» unb sPrimaö »on (Jngtaub er-

nannt unb »om papjlc in "Korn bejlvitigt worben, fyattc bem festem aueb ben @ib

ber £reue unb beö canonifa)cn @eJ>orfamtf geteiflet, aber Ui feiner Sonfecra-

tion benfetben feierlich wiberrufen unb war baburcj> fa)on »on bem ^erbanbc

ber fatf>ofifö)en Slircbc toögeriffen, i)attc aua) bereite, naa)bcm er facrt(egifd)er

3Öeife »on bem Äönige bie geijltid)e 3uridbtction angenommen blatte, wiber-

ncbtlt^ bie (ilje brcs Jlönigö mit ^'atlnuitia gcfa)ieben unb beffeu Trauung
mit 2lnna Söofepn ajfiflirt, unb war alfo bur$ atleö biefcö febon ipso facto »on

ber fatboliftben flira)e ah> unb ber Hexerei jugcfaflcn. ©ein ©tanb in betreff

bet QMaubrnönfuerungrn bem Könige gegenüber war übrigenö frt)wierigir, alö

ber be< dromweß. Denn ber König wollte jwar für ftd? bie Dbergcwatt über

bie Kirche ^aben, aber in bem ©laubeu unb beut (£uftu4 nifyt »icte Neuerungen»
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Dab>r mußte Sranmer, obgleich ber 2e$re 2utb>r$ juget$an, wiber fernen SQBttteit

gewiffe »Ott Sutber »erworfene fatbolifcbe Sefjren au$brücfti$ als feffyu^alten b>r-

»orb>ben. 3u bem Snbe würbe auf 33efe$l be$ ßbnigS »on t$m in ©emeinfäaft

mit nocb einigen ^oftljeologen eine Scbrift aix$Qcarbeitet unb im $. 1537 heraus-

gegeben unter bem titelt „fromme unb gottfetige Unterweifung eines Qf&riften-

menfcben" , worin bie oon Sut^er angefochtenen ßetjren
,

5. 33. »on ben fteben <Sa-

cramenten, bem ftegfeuer u. a., feftgeb>tten werben. Doc§ braute er eS babln,

ba$ in bemfefben Sa^xe eine fö)on früher oon jwei protejlantifcb geftnnten Zfyeo*

logen, £önbal unb (£o»erbale, gefertigte unb im 2luSlanb O'n $offanb unb

in ber «Scbweij) gebrückte, aber in (Snglanb »on bem (£rjbifcb>f 2Bartjam ver-

botene englifcb> 33ibetüberfe$ung 00m Könige als tir^enoerfton erflärt

würbe, was fle, jeboä) fpdter unter Sactö I. wieber in manchen «Steffen abge-

änbert, nodj je$t ift; aoer baS Sefen berfetben würbe 2lnfangS nur auf bie $ircb>

befcbränft unb erft fpäter au# auf bie 93ri»atbä'ufer auSgebebnt. Um enblicb noc$

mebr, als eS in obiger „frommen Unterweifung" gefcbeben mar, ben Schein ber

ftejlbaltung an ben fat^olifcben ©IaubenSlefcren für flc§ ju $aben, ließ ber Äönig

im & 1539 »on ber Sonoocation unb bem Parlament folgenbe fecbs oon ben

^rotejlanten angefochtene 2lrtifel jum Dei#Sgefe(j ergeben unb begab ftcb ju beren

SSertbeibigung felbft in baS Dber^auS beS Parlament«: 1) ber Seib unb baS 231ut

@t)rifti iß gegenwärtig im 2lbenbma$te unter ber ©eftalt, aber o£ne bie «Subflanj

beS 33robeS unb beS SßeineS; 2) bie (Jommunion unter beiben ©eftaften ift un-

nötig; 3) bie ^riejter bürfen nic$t b>iratb>n; 4) bie Reufdj&eitSgelübbe ftnb

gültig; 5) bie fülle Stteffe ift beizubehalten; 6) bie ttyrenbeicbt ifl not^ig jur

(Seligfeit. Die 33eftreitung beS erften 21rtifelS foffte mit bem Xob, unb bie 3$er-

acbtung ber übrigen als fdjwereS 23erbrecben beftraft werben. Die Durchführung

biefeS ©efefceS im Parlament fyatte Sromweff übernommen. DiefeS ©efefc würbe

»on ben "ißroteflantifcbgeftnnten wegen ber beigefügten ©trafen „baS blutige Sta-

tut", auc^ „bie ^Jeitfcbe mit ben fecbS Giemen" genannt, (Soweit gebiefc bie De-

formation unter ^einrieb] VIII. — im ©anjen bie ©laubenöle^re, baö Dogma
»om Primate be<? ^Japfle« ausgenommen, faß noc^ Ufyolifä, unb noefy weit ent-

fernt oon ber 2eb>e Sut^erö unb Saloinö. $ timid) flarb im 3. 1547. — Unter

feinem minberjäljrigett unb rränflidjen @o^n Sbuarb VI. Ow 1547—1553)
aber, ber nodj oor feiner SSoffid^rigfeit flarb, würbe bur$ bie ^roteflantifcb^ ge-

ftnnten SSormünber bejfetben unter bem 'JSrotectorate ©omerfetö bie SIbdnberung

auety ber ©lauben^Ic^re unb beS (£uttu$ mit ber größten (Jilfertigfeit Uttichen

unb burä; ft)mboIifcb]e 33ücb]er gefefclicb, feßgeflefft — bie Deformation ooffftänbig

in (Sngtanb eingeführt unb jwar, mit ^u^na^me be§ SpiöcopatS unb be8 (Supre-

mate beö Königs, welche beibe beibehalten würben, fyeiU im lut$ erifc^en,

fyziU im caloinifctyen Sinn. d$ würben juerfi nacb^ unb nacb] fytiU mit (£in-

ßimmung beö Parlamenten unb ber Gtonoocation
, tyeiU o^ne biefelbe buro) ben

fbnigtic|>en fRafy affein bie in ber „frommen Unterweifung'' noö) beibehaltenen ta»

t^olifc^en Se^ren »on ben fteben Sacramenten, bem ^gfnter :c.
,
fowie bie fecb^S

Slrtifel wieber abgerafft, bagegen bie *>prieftereb> unb ber ©enuß beö 2(bcnb-

mafyW unter beiben ©eßalten eingeführt unb fogteic^ oon bem föniglicb>n Wafye
bem Sranmer aufgegeben , in ©emeinfäaft mit Sommifftonen »on S3tfdt>öfeti unb

Xb!eoIogen eine ©otteSbienfcorbnung in englifcb^er Sprache, ein ©faubenSbefennt-

tiiß, einen ^atea;iömu$, ein ipomt'lienbud) unb ein ^irc^engefe^buc^ ju öerfaffen.

^)ie ©otteöbienftorbnung würbe gegen (£nbe bei 3«^^ 1^48 »offenbet

unter bem Xitel: „The book of common prayer and administration of the sacra-

ments and other rites and ceremonies of the church after the use of the church

of England", unb »om Parlament im % 1549 angenommen aU Dorm beS ©otte^-

bienfteS in ber englifcb^en Äircb]e, mit 21bfcbaffung jebel anbern, unb bie Sinfüb-
rung berfelben »on ^ftngßen beffelben Sa^rel an im ganzen Sanbe befcblojfen,

15*
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itnb für bte tttoa wiberfpenjtigen ©eifttic&en $arte ©träfe angefefct. Daffefbe

Parlament »erlangte nun aua), baß eine SBet^eorbnung für bte (£rjbif<$öfe,

33tf$öfe, ^riejter unb Diacone ber neuen tir$e auf Sefe&t be$ Königs entwor-

fen »erbe, welche au# fofort »erfaßt unb im 3a$re 1550, »om fartament ge-

nehmigt, eingeführt würbe. £)a$ ©laubenäbefenntniß würbe int 3a$re 1552
»oflenbet, au$ 42 2Irtifetn bejtetjenb, »om fönigtic^en diat^ genehmigt unb »om
Könige fanetionirt, bloß nod) untertrieben »on ben Kirdjenöögten , öffentlichen

Se^rern unb ©eifltic^en, aber o§ne ©ene^migung ber Sonoocation unb beS Par-
laments, benen e$ gar nia)t »orgelegt würbe. Der Katechismus würbe »on
Sranmer altein aufgearbeitet unb erft^ien im ^. 1548 unter bem Xitel: „Kate-

chismus jum befonbern Stufen unb jur SBete^rung »on Kinbern unb jungen beu-

ten." £>aS £>omitienbu$ (lter X^eil) war ju attererjt, noctj im 3. 1547,
»oflenbet unb »om föniglicfyen SÄat^e mit ber SBeifung an bte @eiftltä)en geneh-

migt worben, barauS jlatt einer eigenen ^5rebigt an jebem ©onn= unb geiertage

bte barauf bejüglictye $omi(ie »on ber Kanjet $erab bem SSolfe »orjulefen. 2)aS

Kircbengefe$bucj> enbli$ würbe im Anfang beS 3«1>«S 1553 »oflenbet unter

bem Xitel: „Reformatio legum ecclesiasticarura", fonnte aber wegen beS balb er-

folgten XobeS beS Königs bte fönigtic^e ©anetion nicfyt me(jr ermatten, unb ifi

ba^er nie jur ©eftung gefommen. — Unter (JbuarbS VI. Nachfolgerin ülttaria,

einer £o$ter ipetnrtc^ö VIII. »on ber Königin Sat^arina (»on 1553— 1558),
würbe StfteS biefeS wieber abgefdjafft unb bte fat$olifa)e Religion unb Kirche in

Gngtanb wieber ^ergejteltt, unter bemütfciger VlWitte beS Parlament« beim fapfte
unb 23itte um Slbfolution unb 2Bieberaufna§me in ben ©$ooß ber fat^oitfien

Kirdje, waS au$ in feierlicher SQBeife »on bem »äojtlicfjen Legaten ^eginalb ^oluS

tm $erbjte 1554 »oftjogen würbe. — Unter Sftaria'S sJcaa)folgerin (*tifabet$,

einer £o$ter ipeinricbS VIII. »on ber 2Inna 33oleön (»on 1558— 1603), aber

würbe bte fat$otifa)e Religion unb Kirdje in Qrnglanb wieber abgefcfyafft, unb bte

reformirte beS Königs (Sbuarb wieber ^ergefteltt. ©ie ließ ftä; »om Parlament

tm 3. 1559 auf's 9teue ben firc^tic^en ©u&remat übertragen unb baS 9?c#t bei-

legen, canoniföe ©afcungen ju geben, firctyfictye (Zeremonien einjufütjren unb ab*

aufraffen, unb bte 33ifc$öfe ju ernennen. 211S ©trafen würben beigefügt: wer

fta) weigere, ben genannten @u»remat anjuerfennen
, fott unfähig fein, ein 2tmt

ju befletben, wer i£n täugne ober gar antafte, fott baS erfte Sf/cat ^)ab unb ©ut
»erlieren, ba$ jweite SWal in bte ©träfe be$ Praemunire fatten, unb baä britte

SWat bed ^oc^oerrat^ föufbig fein. 2Iuo) bte ©otte^bienftorbnung würbe »on

biefem Parlament auf'3 Neue gutgeheißen, mit einigen Slbanberungen unb 3 u=r

fä^en naa) bem 2Bunfc$e ber Königin, unb jum auöfc^Iießtic^en ©cbraua)e für bte

engtifa)e Kirche »orgcfü)rieben, hei 23erlufl beö Vermögens, ©efangniß- ober

Xobeö^rafe. Die Sonoocation, bte je^t, »on 3)?aria ^er, auä guten Kat^olifen

bejlanb, »erwarf aße biefe Maßregeln; beß^atb würben jwei 23ifa)öfe baoon in

ben Äerfer geworfen, unb bte übrigen abgefegt, nur einen aufgenommen, ber ftc^

fügte, unb fo ging eö aua) mit einer großen 3a^ ber nieberen ©eifltt'c^cn, wetc^c

ftcb nietyt fügen wollten; bagegen würben für jene unb biefe ber sJicformation ge-

neigte eingelegt, ©o fam eä, baß bte ^on»oeation »on 1502, welche aucs gaitj

neuen Üflitgtiebern beflanb, auc^ bte 42 Mrtifel Sbuarbö annahm, aber nact) bem

äßiflen ber Königin einige« wegließ, unb anbereG änberte, unb fo bicfclbcn auf

li'.i rebucirte. Diefetben würben »on bem ju gteieber $cit »crfammelten Parla-

mente au<b gutgeheißen in ber neuen Raffung, unb fofort »on ber Königin alö

©laubenönorm ber engliföen Kirche fanetionirt. Um bte angemeine Wnnafmtc

berfelben unb ber ©otteöbienftorbnung ober bcö fogenannten Truyn-book ju er-

zwingen, würbe »om Parlament im '^aifxc 1503 bie Uniformitdttfactc crlaffen,

Welche alle mit frbweren ©trafen belegte, wcld;c jene nic^t annehmen würben,

»nb juglctc^ jur lleberwaa>ung bcrfelbcn eine (^ommiffton tticbcrgefetyt, welche bte
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SOBtberfe^Itc^ett oor it}r Q&ttity ju jie$en unb ju bejhafen $atte. 25iefe$ Kefcer-

geriet Ijat wdt)renb bcr laugen Regierung ber (Jh'fabct^ (45 $ajxe lang) eine

grofüe Stenge Katt)olifen unb jlrenger Galoiniflen CftaYttaneO tt)eit$ mit Sinjie»

t)ung be$ Vermögens, fyeiU mit Sinferferung, tt)eil$ mit bem £obe beftraft

(Ueber bie (Zauberhafte Verfolgung ber Katt)olifen hierbei ogl. ben 2lrt. Slifa-

betj>, Königin oon (Snglanb.). — Wlit Slifabett) (f 1603) erlofö bie 9?ac$-

fommenfct)aft £einric$3 VIII., unb e$ famen je$t bie 9?ac$fommen feiner ©c^wefler

9)?argarett)a, ober fogenannten f^ottif^en <Btuaxt$ auf ben engliföen £t)ron,

welchen jefct ber bamalige König oon ©<$ottlanb, 3acob I., ©ot)n ber bur<£

ßlifabett) |ingerict}teten Sfttaria <St\iaxt, befiieg. ©o würbe ©c^ottlanb mit

(ünglanb oereinigt, unb ber unter (SIifabet$ aufgebrochene Srbfolgeflreit bei-

gelegt Sacob I. regierte aU König beS oereinigten 9?ei$e$ oon 1603—1625»

©iefe Vereinigung j>atte aber fefcon an fi# (abgefet)en oon ber ^erfönlicfcfeit be$

neuen König«) wichtige firc$lict)=politifc$e folgen, bie t)ier etwas umflanblic^er

oe^anbelt werben muffen. $n ©c&ottlanb war wdt)renb ber ffürmiföen £>errfc$aft

Üttaria'S unb na$- it)rer gluckt unter ber Sftegentföaft, nic$t ot)ne (Sinffuf? ber

oon (Slifabett) gemalten Umtriebe, bie firengffe gorm be$ (Saloim'cJmuS burc$-

gebrungen unb ^atte baS Königtum in enge ©c^ranfen eingebdmmt. 2)a$ 33anb,

ba$ nunmehr ba$ bifööfliZe, $alb fatt)olifci}e GEnglanb mit bem republicanifö-

caloim'flifct)en $ftat$barrei$ oerfnüpfte, oerföaffte ben ?et)ren fir#lic$er unb po^

litifäer greitjeit, welche in ©c&ottlanb geftegt, unget)inberten Umlauf in (£ng-

lanb. — Sacob unb noc$ met)r fein ©ot)n Sari I. erfuhren auf empftnblic^e SBeife

ben mächtigen (£inffu|* biefeä geifligen Verfet)r$. $n gleicher ^icfctung wirfte ber

(£t)arafter 3acob$. 2tf$ er ben £t)ron beftieg, äfften bie SaloinifUn QErleicfcte-

rung be$ unter ber oorigen Regierung eingeführten ©ewiffenäjwangä oon tym
$u erlangen, weil 3acob in ben ©runbfdfcen be$ föottiföen SaloiniSmuä erjogen

war. 2le$nlict)e Hoffnungen, nur in entgegengefefctem ©inne, Regten bie englt-

f#en Katl)otifen. ©ie erwarteten, ba{? ^acob al$ ©ot)n jener unglücklichen Üflaria,

bie oon ber fatt)olifct)en äßelt wie eine 20?arti;rin geehrt warb, etxoat für ben

©lauben feiner Butter tt)un werbe. 23eibe wanbten ft# mit 93ittfc$riften an ben

neuen König. 3n ber Xfyat war $acob perfönli^ ben Kat^olifen geneigt, ^aupt»

fät|IiZ weil i$m bie 33afi3 ber Sluctoritdt gefiel, auf welche na^ fat^oliföen

©runbfd^en ber religiöfe ©laube gebaut fein mufj. ©lei(§wo^I entfpra^ er ben

Hoffnungen ber Ketotifen nic&t; er jog jwar mehrere an feinen ipof, aber et

gewährte t^nen feine ^rei^eit beö (EultuS. ©eine politift^e ©teffung aU engli»

fc^er König oerbot i^m afferbingS ein foI4>eö 3ug efl«nbnifi. Denn fyätte er bie

SSünf^e ber Katyolifen erfüllt, fo würbe er mit ber anglicanif^en Kirche unb
mit atfen englifc^en ^roteffanten in unauflöslichen ©treit geratt)en fein. SIber

noö) etxoa$ SlnbereS fam ^inju. Jacobs perfönli($en @efüt)Ien fagte bie geiftlic§e

Obergewalt, wel^e Speinxify VIII. für bie Könige SnglanbS in 2lnfpruct) genom*
men l)atte, wunberbar ju. 3«cob ^atte einen 3«g mit fyeinxity gemein, er war
tok biefer ein t)alber ^t)eoIoge, ein ©c^riftfletter über Kirct)enfragen, ein %iei>*

^aber ber Sontrooerfen unb bogmattföer Safuifiif. 2)er oon fyeinxiti) VIII. ein*

geführte SdfaropapiSmuS, jene abenteuerliche SSereinigung geijllict)er unb politi-

scher Mgewalt in ber ^erfon beä iperrfc^er^, fc^ien t^nt ber ®üter fyofyfteS.

%jlit einem 2lcte, ber feinen 3weifel über feine wahren 2lbftct)ten julie^, bejeic^-

nete er ba$ erfie ^ofyx feiner Regierung. 2luf fönigliö)en 33efel)l würbe eine

©ammlung firct)lict)er ©efe^e oeranjlaltet, welche ben 9?ang eine« öffentlichen

©omboIS ber fyotytixtye ert)t'elt. 2)iefe ©ammlung t)eifit baß 23uä) ber canones

(Book of canons) unb würbe no# im Stfxe 1603 burc^ bie Sonoocation

feierlict) angenommen. Sacob forberte oon ben Katl)olifen toie oon ben Sal-

oinifien ben ©upremateib, welchen (Srflere nic^t leijlen fonnten, Severe nict)t

leijlen wollten. 3<>™ w^« getdufc^te ippffnungen t)atte Ofn fatt)olif^er ^>eitt
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meutere ^Bewegungen jur ^ot^e, worunter eine fe$r ernfilid)e, bie fegenannte

^uloeroerföwörung Cf» b. 810 *><>m 3«$« 1605, 2>amit war ber £rieg jtx>i-

feben 3acob unb ber alten £ir$e erflärt. 2116 Antwort auf bie 'puloeroer«

föworung, welche nur »on einer fleinen fanatiföen gartet ausgegangen war,

»erlangte er jtrenge giöcalftrafen über bie 9?ecufanten — fo nannte man bie

Verweigerer bc« ©upremateibe«. SWe^rere £aujenbe oon Slattjotifen würben
»on 1605—16 unter 3«cob« Regierung um ©elb gebüßt ober in'« ©efängnifj

geworfen. Jpinridjtungen wegen be« ©lauben« fanben nur wenige (Statt Sine

foldje ©eftalt Ratten bie fir$licb>n Ver^altniffe in Snglanb am Snbe ber erjten

£älfte ber 9£egierung«jat)re Sacob« I. erhalten, al« gewiffe giamilienoerbinbungen,

welche er anfnüpfte, eine Srift« b>rbeifüt)rten, bie anfangs ben (Sieg ber alten

Kirche an$ubat)nen fcbj'en, aber julefct mit einem 23rud)e enbigte, ber nic&t blojj

ben £riumpb, ber Deformation fieberte, fonbern auety ba« Königtum ber (Stuart'«

untergrub. 3<*coo »ermä^lte im 3a$xt 1613 feine £o<$ter Slifabett) mit grieb«

ridj V. , nochmaligem St)urfürften oon ber sPfalj. tiefer ftriebrieb, war ba« §aupt
ber teutfdjen Saloiniflen unb eigentlicher Slnßifter be« 30jä§rigen Kriege«, erlag

aber feit 1621 ben SBaffen ber 2iga unb be« Kaifer« $erbinanb II. Säljrenb nun
3acob bureb, ben teutfe^en Sibam tief in bie Sntereffen ber bamaligen Resolution«*

partei »erwicfelt würbe, fuct)te er im entgegengefefcten Sager eine ©emabjin für

feinen (Sob> unb £t)ronerbcn (Sari I. Sr wünfebte, baf biefer ^rinj üftaria Slnna,

bie £o$ter be« Honig« ^bjlipp III. von «Spanien, eljelictje. «Seit 1617 würben

ju folgern 3wecfe Unterljanbfungen angefnüpft, welche ben beften Srfolg oer«

gießen, ja — fo glaubte wenigften« bie 2Belt — ju oöHigem 2lbfct)luffe gebieten»

2)er fpanifct)e £>of ftettte 23ebingungen , wie fie »on iljm al« Verfemter ber fa»

tfcolifc&en ftirdje erwartet werben mußten. Sitte wiber bie 23efenner be« alten

©lauten« in Snglanb erlaffenen ©trafgefefce füllten aufgehoben werben, bie Sta-

tt)olifen foKten ftc^> freier 9celigion«übung erfreuen. ÜKocb; ein anberer wichtigerer

(Betritt gef#ab\ $m grü£jat)re 1623 fam ber junge englifd)c ^rinj Sari in

eigener ^erfon al« 33rautwerber naclj (Spanien unb unterzeichnete bort eine an

ben ^apfl gerichtete <Sct)rift, traft welcher er nietyt nur für ftdj felbjt bein t)l.

©tut)le Unterwerfung gelobte, fonbern au# 2We« ju tt)un oerfpradj, baß Sng-
lanb« 33eoölferung wieber jum alten ©lauben jurücffe^re. S^ac^ folgen Singe»

löbniffen mt^glücfte bie angebahnte Vermählung faft oor bem Traualtäre, unb

jwar in golgc geheimer 33emü^ungen ber teutfe^en Sinie be« Spaufeä ipaböburg»

2ßdre bie S^e ju ©tanbe gefommen, fo würbe ber Qüibam 3<»wb6, jener S^ur»

fürfl oon ber ^Jfalj, welcher feit 1622 Sanb unb 8eute oerloren fyatte, burcl; fpa*

nifc^e £ilfe gerettet worben fein, benn auf biefer Slaufel beftanb feinerfeitö Svöitig

3acob unerfcbütterlicfc. 2lber Haifer gerbinanb II. wollte ben ^jjfäljcr geopfert

wiffen unb mupte Riebet' beharren, weil er fonft Weber 2;eutfc^lanb unterwerfen,

nod[> ben flan ber SBicber^erflellung beö alten ©lauben« burc^fü^ren fonnte.

£cflrcic&« ^»olitif fiegte, o^nc 2Beib fefcrte
sprinj Sari 1623 naej) £aufe jurücf,

unb bie i^m bejlimmte S3raut warb einige Satyxe fpater bc« Raifer« gleichnamigem

Mobile unb (irben
,
^erbinanb III.

,
ju 2 l>ctl. ric oereitelte fpam'fctjc Vrautfa^rt

entfebieb Sari« I. oon Snglanb ©efa)icf. sJcicbt nur lajlcte ber sD?afcI bc« Säuer-

lichen auf il)m, fonbern aueb, ba« ganje ©ewict;t beö Spaffe« ber furchtbaren, eben

im Sntflc&en begriffenen Partei ber englifcb,en „Öcunbföpfc", welcbc bem sprinjcn

bie Verfprecfyungen , welche er bem Zapfte gegeben, nie »ergaben. Qacob I.

flarb, weber <m Jnlanb noct; im Sluölanbc geachtet, toen 6. Slpril 1625. Sluf i^n

folgte fein unglucflic^er ©ot)n Sari I. 3Jcit bem 33eginnc ber Regierung biefc«

iRöniß« treten bie oben angebeuteteu politifd;eu folgen ber Vereinigung ©dt)ott-

Ianb« mit Snglanb an öa« 2:age«lid)t ^eroor. X)ex englif4ie (i'aloiiucimu«, ber

biiiftx auf bie Rangln fieb befebränft ober in gebeimen iwcii verbotenen) 3"-

[•«menfunften fir4>li<I> llnjufriebcner fein ilÖcfen getrieben ^atte, bringt in bie
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©eric§ts$d'ufer , in bte ^ßabjoerfammtungen, in ba$ Parlament fetfeft ein uttb er-

gebt bort ba$ Partner burcögreifenber poXtttfc^er 2lenberungen , »eichen Sari I.

$artnäcfigen SBiberflanb leitete unb tetftett mufte. 3u gleicher 3ctt aber geigten

ftc$ bte anfange eines anbern 23ert}dltniffe$ , ba$ al$ bte unausbleibliche Dütf-

wirfung ber eben gefc^ilberten Urfacb,e betrachtet werben muß: bte fircb,lic§en unb

^ottttfe^en Parteien beginnen ju »erfdjmetjen. ©lei^wie afle 3Serfucr)e
f
ba$ Kö-

nigtum ju befebränfen unb bem SSolfe neue Decbte ju »erraffen, toxi ©eichen

ausgingen, reelle auf ftr<$lt'#em ®eUete ber Deformation, bem SaloiniSmuS,

ben ©runbfäfcen ber DiffenterS, ber ^Jreöb^terianer, Puritaner, Snbeoenbenten

$ulbigten, fo roanbten bte
f

welche baS Königtum unb bte 23orre$te ber $öt}em

Slawen aufregt erhalten wollten, it)re Neigungen ber alten Kirche ju; bte ta-
rnen, welche bisher fircbjic^e Meinungen bejeic^net Ratten, erhielten eine poli-

tifä)e SBebeutung. 2luf ©eiten beö König« jtanben ber t}öt)ere 2tbcl, bte 33if$öfe,

siele anbete <D?itgtieber besS SleruS; um bte §ab,ne ber firc^lic^'politifc^en Neue-

rung [paarte ftcb ber 23ürger|tanb , ein guter Xt)eil beg niebern 2lbel«. Der
König untertag. Den 9. gebruar 1649 enbete Sari I. auf bem 33lutgerüfl. Sng-

lanb »erwanbelte ftcb in eine Depublif, ba« anglicanifebe Spt'gcopat, bte föniglicbe

©uprematie, ba$ Prayer-book, bte 39 Slrtifet, bie äßeit)eorbnung, bte ©ammluna;

ftrcb/lic^er ©efefce, ba$ Jpomilienbucb, würben abgefebafft. Die ftegreidjen Dunbföpfe

übten eine ftrenge Cmit §lu$na$me ber Einrichtung SarlS I.), im ©an$en unblutige,

aber furje $errf$aft. Da« 3«&* 1660 füt)rte unter bem 3ubel aller ©tänbe

bie beiben ©öt}ne unb Srben be$ enthaupteten Sart I., Sari unb 3<*cob, auf Sng-

lanbS 2:t}ron jurücf. ©ie waren im 2lu$lanbe, ber erfte bem Katt)oticiSmu$ ge-

neigt, ber weite wirflia) Katljoltf geworben unb famen, wie eö äffen 2lnfcbein

\<xt, mit bem Sntfcbluffe , bie alte Kirche wieber Ijerjuftetlen, aber aueb, jugleicfc

ib,re föniglicbe ©ewalt oon alten ©ebranfen ju befreien. Unglücflic^ermeife »er-

gaben bie, welche unmittelbar oor 2ötebereinfe§ung ber ©tuartS bie ©ewalt in

<pänben t)atten , bureb einen Haren Vertrag bie Deckte be$ SSolfS unb ber Krone

$u befttmmen unb baburet) bag 2anb oor neuen Umwäljungen ju bewahren. 211(5

Wieb, tigften QeUl jur Srreicbung jenes boppelten Sheets wollten bie ©tuartS ba$

anglicanifebe Spt'Scopat brauchen, bag fte fofort fammt Prayer-book, ben 39 2lr-

tifeln unb bem übrigen 3u3 e£ör wieber aufrichteten, aber niebt um in ber SÖeife

£einricb,S VIII. bie geiflltdje Suprematie auf eigene Dehnung auszuüben, fonbern,

wie ju oermutt}en, um Snglanb fatfjolifcb ju machen. Der £>of, manche Wlit*

gtieber ber 2lriftocratie , »iele oom Iwljern Sferuö begünfligten ben ^Jlan ber ©öt)ne

Sartä I., welcher ntc^t lange ein ©efjetmnifü bleiben tonnte. Die näcb,fle ^olge

war, bafi bie fcb,on in SarlS I. 3«'ten begonnene SBerfc^meljung ber firc^lic^en

unb Politiken Parteien nunmehr oollenbet warb. T)a$ unter Sari II. unb 3acob II.

bie ^arteinamen 2:or9 unb SS^ig auffamen, barf nic^t — toie gewiffe ©c^rift-

jteffer meinen — aU ein ©piel bed 3tfaU& angefel)en werben, fonbern e« war
ber natürliche Slu^brucf ber erwähnten 35erfcb,metjung. 2D?it bem Sßorte £or9 be-

zeichnete man bie, welche in polittfc^er 33esiet)ung unbefc^rdnfte ©ewalt ber Krone,

in ftrc^licfyer ^tnftc^t ben ©ieg ber fatljotifdjen Kirct)e erftrebten. SBb.igS ^iejjen

bie, welche ben ©ieg ber firebttc^en Deform unb jugleidj ber Krone gegenüber

bie Deckte be« SBclU unb Parlaments gefiebert wiffen wollten. 3ene Sßerfdjmet-

jung warf jeboeb, in ben ©djoofü beö anglicanifc^en Sleruö ein Steraent ber Snt-

jwet'ung , unb fct;uf einen neuen üftamen für bie bifcb.öflicfe Kirche SnglanbS, wel-

cher bi$ auf ben heutigen ^ag, wenngteieb, ie$t mit anberem ©tun, geblieben ift

unb ben wir an bie ©pi$e beS oorliegenben 2luffa§eö geftellt $aben. Vlifyt alle

3Jcitgtt'eber ber t)öt)em ©eifHic^feit, nt^t einmal fdmmttia;e 33ifc$öfe begünfttgten

bte ftrcbtict)en unb politifc&en ^lane beS ipofö. %$iele
f
unb barunter geteerte unb

angefel}ene üflänner, wünfe^ten, baf man in billigen Dingen bie ^orberungen ber

DiffenterS erfülle unb ber ©ewalt be$ Königtums gewiffe ©renjen jteefe. Vit
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Unioerfttät Sambribge war ber Üflittelpunct btefer gartet; «tan nannte i£re 2ln«

ganger „niebere Kirche" (low churclf), fpäter auch Satttubtnavter. 3m ©egen«
fa$ wiber biefelben bejeicbnete man bie bifctyöfticben SSerbünbeten be« ippf^, welche

um ben frei«, bafj ba« 2Infiürmen ber 2)iffenter« gegen Kirche unb Krone gemalt-

fam niebergefc&mettert, bafü 9ieicbtt)um unb Wlatyt be« @r>töcopateö aufregt er^

galten werbe, ftcb mit ben ©tuart« bem ©tubte fetrt ju unterwerfen bereit

waren, mit bem tarnen ber „Jpocbfircbe" (high church). Sfticbt« $at für bie

ganje golgejeit bem Kat^oliciSmu« in Snglanb fo feljr gefcbabet, al« ber enge

politische 33unb, ben bie £ocbfircblichen bamal« mit bem $ofe unb ber drifte*

cratte febtoffen, unb ber fte »erleitete, al« bie ©umme cbrifllicber fjflirten un=
bebingte wiflenlofe Eingebung an bie 33efeb,le ber Könige ju prebigen. Unter
bem fapiSmu«, ber feit darin, ben Späuptern ber Jpocbfircbe ©cbulb gegeben

warb, oerßanb ber gemeine 3)?ann in Snglanb (unb werftet)! grof?ent$eil« fycute

noch) ein «Softem, welches ba« SSolf für nichts achtet, baffetbe bureb (Steuern er*

brücfen, nur für ba« Schrieben be« £ofe«, ber23ifcböfe unb ber ©rofjen forgen,

bie Köpfe oerftnflern, bie ©ewiffen in unerträgliche 23anbe fcblagen, ben üften*

feben erniebrigen will, wäbrenb boeb bie ©efebiebte ber cbriftlic^en Kirche taufenb*

fältig jeigt, bafü ber Kat£olici«mu« oon 21ffem bem ba« ©egentbeil ergebt, bie

Nationen jum ©enuffe vernünftiger ftxetytit berangejogen, bie Siflfür ber Könige

befebränft $at. SGßir betrachteten bisher ben ©eift ber wieber$ergefiettten Stuart«

unb ibr 23erbättnif* jur Kirche im allgemeinen, ftaften wir biefelben einjeln in'«

Sluge. 3t$ei 23rüber, Söbne be« enthaupteten Sari« I., Sari II. unb 3<xcob II.,

febrten im Stfxe 1660 nach Snglanb jurücf. 211« ber ältere oon 33eiben beftieg

junächjt Sari II. ben £ljron. Unoerfennbar bat berfelbe im ©inne be« oben ent=

wicfelten ffane« regiert, aber ber Seicbtfmn, ber ibn auszeichnete, bie Neigung

ju ewig wechfelnben ©enüjfen, welche feinen $of jum lufcigften Europa'« machte,

bewirfte, ba§ er nicht« oon bem, wa$ er erffrebte, mit Srnft t^at Sben biefe

glatterbaftigfeit $at ibn gerettet, man oerjieb ibm, weil man niebt« Sutfcbcibenbe«

oon ibm fürchten $u muffen glaubte» Sari II. oon Snglanb fiarb Glitte Jcbruat

1685 auf feinem 33ette, o^ne erbfähige Kinber ju binterlaffen. «Sein jüngerer

SSruber 3<*cob II., an welchen nun bie Krone überging, legte al«balb nachbrücf-

lich #anb an ba« oon Sari II. laffig betriebene üffierf , aber ba« Unternehmen mifü-

glücfte. Durch eine neue Umwälzung, welche jeboeb unblutig war, würbe 3<*cobU.

(f. b. 21.) unb fein Spau« für immer gefiürjt. 21uf ben englifc^en 2:bron fchwang

fich ber protcjtantifche Sibam 3«cob«II., ber Dränier äBitbelmlll. SlucJ

bie Häupter ber Jpocbfircbe, 3<»«b« Scrbünbete, erlitten einen fdjwcrcn Scblag,

3u tief hatten fie ftc^ mit bem geftürjten Könige eingelaffen, al« ba^ ftc obne

Scbmach offen ju bem neuen Jperrfcber übertreten fonnten. Sie oerweigerten beut

eingebrungenen Dränier ben Sib — ba^er ber sJ(ame nonjurors — erflärten ftc^

aber anbererfeit« bereit, i^m al« tbatfäc^lichcm Könige ju geborgen. 2ßilhclm

fonnte fich über biefen 2Bibcrjlanb beruhigen, benn bie 3)caffc ber Nation war

auf feiner 3ctte. Um jeboch fünftigen ©efabren, bie au« biefer Slbncigung bc«

^o^en anglicantfehen Sleru« für bie ©icherbeit feiner 5pcrrfcbaft erwachfen fonnten,

vorzubeugen, begünfligte 2ßilb,clm III. unter ber 5panb eine litcrarifchc Bewegung/

welche wäbrenb ber JWcflauration ber Stuart« cntflanbcn unb burch ^>ap gegen bie

plane btefer .fperrfeber genährt, bie äßurjeln ber gcifllichen ©ewalt burch fübiiciHn-

griffe auf bie Dffenbarung felbfl ju untergraben fuchtc unb feit Anfang be« 18tcn

3aj»rbunbert« ni6)t nur in Suglanb, fonbern auc^ auf bem Sontiucnt unbcrccbcn-

barrn tfinfluf? übte. Ül>ir fprechen oon ber allem ©upcrnaturaliömu« in Kircbc

unb ®taat feinbfcligen
sJcicbtung, welche bie fogenannten J^reibcnfcr ber Vitcratur

b«« lbten jabrbunbert« einimpften. (©. bie 2lrt. I)ci«mu« uub ^reibenfer)»

tKebrerc Schriftflftlfr, welche an ber Spijjc ber freibeuferifeben Bewegung flan-

ben, l'ocfc, ©bafteöburo unb Slnbcrc, unterhielten enge ©fjicbungcn ju bem
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Dränier. Sil^elm ging noc§ weiter, tfurj juoor, e$e er Snglanb« trotte auf

fem £aupt fefcte , war bie moberne Freimaurerei (f. & 21.) »n Snglanb entßanben,

eine ©efeUfdjaft, welche, bura; eine geheime Drganifation »erbunben, an bte

©teile be« Dffenbarung«glauben« eine %xt oon Naturreligion ju »erbreiten jirebte.

2lucb. bie Umtriebe ber Freimaurer ftnb »om Dränier im ©titlen beförbert worben»

Mächtig wirften bie ebengenannten beiben, ber 4)rijUi<$en Religion fo feinbfeligen

Äräfte auf ben anglicanifdjen Sleru« unb bie §o$ftr$e jurücf. Daf Severe im

Saufe be« 18ten SoMJunbert« fajl allen Sinflufi auf bie ^oberen unb mittleren

klaffen ber @efettf$aft oerlor, baß fte in eine lang bauernbe Set^argie »erfanf,

war eine ^olge be« rationaliftifcf>en ©eifte«, welker bur$ bie Neoolution oon

1689 unb bie antifircblidjie folitit be« Dränier« bie Dber^anb gewann. Nac$

bem finberlofen £obe 2ßil&elm« (1702) unb feiner näa;flen Nachfolgerin 2lnna,

ber ©cbwdgerin äßilfjelm«, gelangte ber englifdje £b>on an bie £$urfürßen »on

£annooer, al« NacbJommen ber £ocb>r %acoH I., (£lifabet$, au« i&rer (5&e mit

jenem Glmrfürften griebridj V. oon ber ffalj, ber 1631 im (Jlenbe geworben

war. 25er erße englifcb> König au« bem $aufe £annoöer, ©eorg I., traf in

33ejug auf bie oolitifctyen diente be« anglicaniföen Sleru« eine Mafjregel,

welche mit ben fir$lic$en ©runbfafcen Siljielm« be« Dränier« im Sinflange

jlanb. 211« im 3a$re 1717 bie Sonoocation SSer^anblungen pflog, welche

ber Regierung mißfielen, löste ©eorg I. bie SSerfammlung auf. ©eitbem

befielt biefe firc&lidje Drganifation , welche »or ber Deformation al« fat&o*

lifc^e« ^nftttut burety ba« ganje Mittelalter $inburc$ ben Sleru« gegen bie

2Billfür ber englifcben $errf#er gefepfct, unb babur<$ jugleic^ ber polittfc^en

Freiheit be« SSolfe« eine fefle ©tü$e gegeben $atte , nur noefj bem Warnen na#
fort, in ber Zfyat tfl fte eine Null. 3»«* wirb ™ü itkem neuen Parlament au$
bie Sonoocation jufammengerufen , SBa&len ftnben <Btatt, bie ©ewä^lten reifen

nacb. Sonbon, ber Srjbifcfcof oon Santerburp eröffnet bie ©ijjung in ber Sßeji-

minfterabtei burety eine Nebe unb bie Sonoocation befdjliefit eine 2lbreffe an bie

Krone: aber bamit tft bie ©acb> ju Snbe, bie SBerfammlung wirb oertagt unb

jwar ofjne Jrift (sine die). — 331icfen wir jurücf. 2öa« war bie wo^re Urfacfce

oon ber Einrichtung Sari« L, üom traurigen 21u«gang be« legten ©tuart, 3<*'

cob« II. unb feiner Kinber? D£ne 3we ifet ^ ,e firc^lic^e Neuerung, welche ^)ein-

ric§ VIII. im Safyxe 1525 begann. Diefe« oer^dngnifoolle Unternehmen rtj t'^n

unb feine Stacfyfofgcr in eine 23a^n hinein, welche nur mit SSerberben enben fonnte»

Die geijllic|)e ©ubrematie, welche ^>emrtc^ VIII. für bie Ärone in 2tnfpru# na$m,

bie Bereinigung geiftlio;er unb weltlicher Allgewalt, bie er erfirebte, machte t'^n

jum Tyrannen, ebenbiefelbe trieb ipeinriu;« Nachfolger in eine fatföe, unhaltbare

Stellung hinein
, fte lub i&nen ben ganjen ipaf ber tixtyityn unb politischen De»

oolutionare auf ben Spalö, o^ne i^nen ben <5c^u§ unb bie Mittel be« Siberflanb«

ju gewähren, welche flanb^afte« Beharren hei ber alten Äirctye bargeboten fyätte.

3wifd)en Eat^olifen unb 2)iffentern ^erumfe^wanfenb, würben bie anglicanifdjien

Könige oon ben (hjtern al« Slbtrünnige be^anbelt unb im ©tic^e gelaffen, oon

ben Cefctern al« ^iprannen befdmpft unb julefct niebergefc^mettert. ©ie mufiten

erliegen. Der 2lnglicani«mu« ift unb war oon 21nfang an ein fldglic&e« ^wittef

bing. — Uebrigen« ift, xoie fc^on angebeutet, ber Name „$od)firc^e", wenn»

gleich bafür fe^r gebräuchlich unb überall oerflänblia), niebt ber eigentliche Name
ber anglicanifc^en ßirebe, fonbern biefer ifi bie „etablirte Kirche" (the esta-

blished church), b. $ burc^ bie ©taat«gefe$e gegrünbete Äirc^e. X>a in ©nglanb

nur biefe unb feine anbere »on ©taat«wegen anerfannt ift, fo fyifyt fte auc^ bie

„englifcj)e ©taatöfirc^e/' (Snbticb ^eift fte audj bie „bifc^öflic^e'' ober

„dpi«copal = Äircbe /
', weil bie SBifc^öfe in i&r beibehalten werben flnb, unb

biefe« 3nftitut cer ^ngelpunct ber englifc^en tirebenoerfafung ift. Unter ^oc^-

firc^e oerfle^t man je^t, me früher, nur eine gartet in ber etablirten itirc^e,
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aber in einem anbern ©inne al$ bamats , nämlid) man oerflefjt j[c^t barunter bie*

jenige gartet, toeltye ftreng an ber SSerfaffung, ber Sctjre unb bem (Suttug ber

englifdjen £ird)e tjdft, unb Weber oon einer 2tt>änberung berfelben, nod) oon

einer taä^erung an bie 2)iffenterS ober gemeinfdpaftttc&en St&dtigfeit mit ben»

felben ju bejtimmten reügiöfen ober pctitifdjen 3wecfen etwas wiffen wttt. @ie

l^etft bie b^firdjlicjje wo|t bef^alb, »«'I
f

n>te früher, bie $o$e 2lrijtocratie unb

bie b>tje ®ei|Ui$fett in ber bieget baju gehört. 3Ü>* gegenüber ftefjt bie „eoan»

gelifdje gartet'' (evangelical church), welche ber früheren „nieberen ftirdje"

entfpricbt. 2>iefe Partei Ijdft nicfyt fo feft an ber SSerfaffung , ben ©runbfd^en,

ber Se^re unb ben formen ber etablirten $ird)e, fonbern Witt ein lofereö S3anb

3Wt'fä)en tyx unb bem <5taate
f
mitunter fogar Trennung oon bemfetben, bie 33ifd)öfe

niö)t meb> »on ber Regierung ernannt, fonbern oon ber nieberen @eifHtd)feit ge-

wagt, unb bie (Sr$bifd?öfe , £)ecane ber Kapitel , unb bie Slrcbj'biacone abgefdjafft

$aben, unb in eine eintdfKidjere 33ejief>ung ju ben £)iffcnter$ treten. 2>a in Sng=

tanb baö ßirdjtidje »on bem ^ott'tifdjen wegen beffen SScroinbung in ber SSerfaffung

nia)t getrennt werben fann, fo erfc&einen beibe Parteien, unb atte, bie ju ber einen

ober anbern au$ bem Saienfknbe galten, aud) aU pofitifd;e, unb jwar bie £oc$fird)-

li^en at$ bie gartet' ber £orp 3, unb bie Soangelifdjen al$ bie Partei ber 2Ö£ ig $..

— II. ©ombolifdje 33üd)er unb QütltuS ber ipocbfirdje. Der fombotifeben

33ücber ber englift^en ßirdje ftnb e$ fed)S, beren gefd;id;ttid;e (£ntße£ung im 23or»

$erge$enben befetyrieben worben, nämtid;: 1) baö ©laubenSbefenntnif in feiner

Raffung oon 1562, gewötjnlid) bie 39 2trtifet ber angticanifdjen Kirdj>e genannt;

2) ber ßated}iömu3 oon 1548; 3) baS Spomitienbud; (über homiliarum) ; 4) bie

©otteebienftorbnung in ber Raffung oon 1559, gewöf>nlidj ba$ Common prayer-

book genannt; 5) ba$ Söei^ebucb, ber ©eifilidjen, in bem 2lrt. 36 Libellus de con-

secratione archiepiscoporum et episcoporum, et de ordinatione presbyterorum et

diaconorum genannt; 6) basJ Äird)engefe$bud) 3acob$ I., gcwöbjttidj Book of ca-

nons genannt Daß £eb>foftem in ben 39 2lrtifetn ift ein ©emifd) oon $atf>o»

liciömutf, 8utb>rtb>m unb (Jatoiniflmuö, batjer nad) atten Seiten bjn oott Söiber*

fprüd;e. 1) 2(u$ bem ßattjoliciämuä ift entlehnt, jtebod) in ber JWegel nur ber ftorm

nad), mit 2tuömerjung beö SBefenö, a) bie Se^re oon ©ott unb ber £rinitdt in

ben 2trtifeln 1—5, unb jwar re^tgtanbig, ebenfo b) in 2Irt. 8. bie Stnna^me ber

brei alten ©taubenöbefenntniffe: beö apofloiifc^en, nicänifäeu unb at^anaflanif^en;

c) bie üe$re oon einer fidptbaren Kirche (2lrt. 19.) t
worin ©ute unb 33öfe ge-

mixt finb LVLxt. 26.), im ©egenfafc mit ?utf>er unb Satoin, bie nur eine unfi$t-
bare, unb nur au^ ben ©uten befleb>nb mit 2tuöf4>Iu^ ber 33öfen, annehmen, bie

aber, im 28iberfpru$ mit ber fat^otif^en, grunbfä^tia; feine atigemeine ifl, ba

fte ft^> naa; %xt. 37. ni$t weiter erflrccft, aU bie §errfcb>ft beö Könige oon (Jng--

Ianb reicht, auch, ni$t unfehlbar, ba fte na# 2Irt. 20. jwar baö 9lecf;t ^»at, in

©tauben^flreittgfciten ju entfc$eiben unb bie ^t. ©c^rift auflegen, aber feine

(5ntfc(>eibung geben barf, welche nid;t aui8 ber f>t. ©ebrift bewiefen werben fann,

unb feine ©tette fo aufliegen fann, baf? fic einer anbern wibcrfpricbt; d) bie 2ln-

na^me einer £>icrarcbie nac§ ben ?irtifeln 23. 26. 32. 36. u. 37., beflefyenb aufl

93if(^bfen, ^Jreflbotern unb £)iaconen, weldpe attein, unb fonft ÜWiemanb, bafl

Söort ©ottefl ju oerfünben unb bie ©acramrnte ju oerwatten Ratten, in welker

Sn'frarctyie aber ber oon d(>ri(Io einge fc fyte ©runbvfeilcr, ber rbmifdje *fapft, alei
s)foä)'

folger ^etri, auöbrücftirb auögefrblojfnt ( ;'lrt. 87. ) unb bafür nacb menfcblidjer Sitt-

fÄr ber Ronig oon Gngfanb alflDberbaupt ber!lircbe eingeff|>t t'jl, ber jwar felbfl

ba« äßort ©ottefl nid;t oerfünben unb bie ©acramente nid;t oerwaltcn barf (fixt

, auf beffrn ftuetoritat aber bie ©ifrbbfe, ftitfttt unb Tiaconen orbinirt

unb in ibr 91 tut cingewiefen werben (VJrt. 86, 87. u. 23.), welkem aurb in

(^(aubfneflreitigfeiten bie fnbgüttige (5ntfd;etbtttig juj^ebt, unb ba^cr, ba oon t'^m

aufl nic^t an eine Robert «uetoritat apoettirt werben barf, jhflfttjweigenb bie bet
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Sh'rc^e abgefprodjene Unfehlbar! ett tetgelegt wirb; enblidj e) bte 2lmta$me »Ott

allgemeinen Goncilien, bte aber nict)t o|>ne ben VefebJ unb SBitten beS Königs

berufen werben fönnen, nnb auSbrücflicl) für irrtljumSfd^ig erflärt werben (2lrr.

210* 2) 2luS bem 2utljertt)um nnb SaloiniSmuS ift entlehnt, t&eilS gemifa;t,

t$eilS ungemifct)t, nnb jwar baS Jperoorjtedjenbere beS lederen: a) bte 2e£re »on
ber bj. ©c^rift, weldje nacb, 2lrt. 6. mit Snt^er nnb Gtatoin für bte alleinige
Duette ber geoffenbarten 2et)re angenommen wirb, mit Verwerfung ber im alten

£ejlament enthaltenen [©genannten beuterocanonifö)en 33ücb,er als ^Ipocr^en,
unb ber £rabition; b) bte 2et)re »on ber (ÜSrrbfünbe (2frt. 90 — lut^erifcb,;

ebenfo o) bte 2et)re oon ber Rechtfertigung burö) ben ©tauben allein, objte

gute 2Berfe »on (Seite beS 9ttenfc$en (2lrt. 11. u. 120; unb inSbefonbere werben
bt'e übererforb erliefen 2Öerfe (opera supererogatoria) , welche bie fat^olifcfe Stirere

bie eoangetifcfyen Vlätfye nennt, nämlicb, baS ©etübbe ber freiwilligen 2lrmut£,

ber fielen $eufä)$eit unb beS iwttfommenen ©eforfamS unter einem geifUicfen

Oberen, im 2lrt. 14. als Slnmafwng unb ©otttoflgfeit »erworfen; d) bie 2et)re

»on ber göttlichen ©nabe (2lrt. 17.) — catoint'fc^, wenngleich etwas glatter ge*

fajjit, als biefi »on (£aloin gefc&efjen, (^räbeflination, ober abfolute, oon (£mig*

feit l}er »on ©ott befcb,toffene Vortjerbeßimmung unb 2luSwabJ gewiffer 5D?enf4>en

jur ewigen ©eligfeit, unb anberer jur ewigen Verbammnifü, ofjne SRücfftcbt auf
tt>r &t)un unb Öaffen); e) bie Seljre oon ben ©acramenten, beren mit 2utt)er unb
(jafoin nur jwei — bie £aufe unb baS Slbenbmaf l — angenommen, bie übrigen fünf
aber »erworfen werben (2lrt. 250

1
unb jwar bie £aufe nia)t blofj als ein

3eia;en beS 23efenntniffeS beS c$rifUia;en ©laubenS, fonbern auö) als ein Seifyen
ber äÖiebergeburt, woburcb, ber ®etan^te in bie Kt'rc$e aufgenommen wirb unb
Vergebung ber ©ünben erlangt (2lrt. 270, Jtebocb, wirb babura;, in Ueberein-

Kimmung mit 2utt}er, unb im äßiberfprua; mit ber fatl)olifo;en 8ixä)e
f
baS SBefen

ber Srbfünbe in bem Sflenföen nidjt ausgetilgt, fonbern bloj? bie ©#utb ber-

felben weggenommen (2lrt. 90, wejj&alb aueb, bie Saufe ber Keinen ftinber bei-

behalten wirb; unb baS 2lbenbmabJ (2lrt. 28—31) — catoinifa;, unter beibertet

©cjWten, als blofjf geijliger ©enu^ beS Zeihet (5l}ri|li, »ermittelt bureb, ben ©lau-
ben be$ SmpfdngerS, fo ba^, wer ben ©tauben nicb,t $at, anfy Sl)rijli nic$t t^eil*

Saftig wirb
,

fonbern blof SBrob unb SÖein genief t, aber ju feinem SSerberben,

mit Verwerfung ber »on ber fatyoliföen ^irc^e gelehrten XranSfubjlantiation
unb ber (Sigenf<|aft beS Slbenbma^lS als Opfer, bargebradjt in ber $1. 3)?effe,

ba^er mit Slbf^affung ber lefctem. 2)ie übrigen ©acramente werben jwar,
toie gefagt, alö fola;e verworfen, aber in ber Siturgie einige baoon boc^ als re-

ligiöfe ^anblungen beibehalten, fo bie girmung in bem ©inne, wie bie ßonftr«
mation Ui ben 2utt)eranem

,
jebod; mit bem Unterfcbjeb , bo^ fte nifyt jeber ©eijl-

lic^e, toie Ui biegen, fonbern nur ber S3ifcb,of, toie in ber fatyolifa^en Kirt^e, er-

teilen barf; unb bie 23ufje wieber in bem ©inne, wie Ui ben 2utb,eranem, fo

bafü benen, welche baS ^Ibenbma^l empfangen wollen, oorljer naa; öffentlichem

allgemeinem ©ünbenbefenntnifj unter Vorlefung ber $e$n ©ebote unb naa; auSge-
fproct)ener 9?eue über bie begangenen ©ünben »on bem ©eiflli^en bie Vergebung
berfelben oon ®eite ©otteS blof oerfünbet, nio;t aber, toie in ber fat&oliföen
^t'rc^e aus göttlicher Vollmacht, bie SoSfprc^ung oon ben ©ünben erteilt wirb;
bem ©inselnen fft eS übrigens gemattet, bem ©ei{ilic$en au<^ eine ^rtöatbeic^t

CfpecietteS ©ünbenbefenntnif) abzulegen ; bie ^rieflerweib,e fajl naa) !att)olt'f^er

gorm, aber olme beren SGBefen; bie (£b,e wirb bura) bie Sinfegnung beS ©eift-

liefen auf SebenSjeit gefc^lofen , aber nic^t für unanftöSlio; gehalten, jeboc^ fann
»on ben geifittc^en ©ericb,ten nur auf Trennung *>on Zi(a) unb 33ett erfannt
Werben, bie ©Reibung jur Sieberoer^eirat^ung muft burc^ baS Parlament
gefcb,et)en unb finbet bat;er fe^r feiten <Btattt Snblicb, werben in Uebereinjlimmung
mit Sutt}er unb Saloin verworfen bie fat&oliföen Se^ren von bem gegfeuer, bem
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Slblaffe, ber Screening unb Anrufung ber ^eiligen, unb ber 93ereb>ung ber Re-
liquien unb 33ilber bcr ^eiligen (2lrt. 220; ebenfo ber (lölihat ber ©eijUic^en

C2lrt. 32.) , unb ber ©ebraucfc ber lateiniföen @oraä)e beim ©otteöbtenffce (2trt*

24.). — 25« ßate#iSmuS enthält blofi bret ober »ier Blätter, unb t'm ©an*
jen nur 25 5rö9 ert u^er *>a$ **» *> er Saufe abgelegte 33erfpre#en, ba$ apoflo-

liföe ©laubenöbefenntnif?, SBater unfer, bie je$n ©ebote, unb über bie $we»

©acramente: Saufe unb 2lbenbma$l — ba$ ift ba$ ©anje, wag ein ©lieb ber

engliföen ^c^firä^e »on ber c§rifilic$en Religion ju wiffen nötbjg b>t! (£r muß
baoon, bajjl er biefeS tt>etf, oor bem 33ifcb>fe frohe ablegen, wenn er geformt

»erben will. .Unb ber ^reäboter wirb bei feiner 2Beib> oerofli^tet, barin an
jebem ©onn= unb Vertage heim Slbenbgotteöbienfle bte 3«ge«b ju unterridj*

ten. — RaS $omilienbuä) bejte^t auä jwei Steilen, ber erfte würbe unter

Sbuarb VI. unb ber jweite unter (£lifabet$ oerfaft, unb enthält ^rebigten auf

alte ©onn« unb Feiertage beö ganjen 3^reö, toetye oorjug$weife bie im ©lau-
benäbefenntniffe nieberlegten Se^rcn beb>nbeln unb ju beren Erläuterung bienen

fotlen. 3» ben 39 Slrtifeln wirb ft# barauf berufen (%xt. 11. unb 35.) unb ben

©eiftlicb>n jur ^flia;t gemalt, biefelben in ben Kirnen öon ben tanjeln berab

bem 23olfe oorjulefen, ftatt eigener ^rebigten, unb e$ muffen fte fortwäjjrenb

bie ©eijüidjen hei i^rer Drbination untertreiben. Do<$ werben fte heutige«

Sage«, ba bie barin enthaltenen Sontrooerfen beö 16ten 3a$r$tt*bertt fein 3«-
tereffe meb> ju erregen vermögen

,
gewö$nli# ni<$t me$r in ber Stirere abgelcfen,

fonbern flatt ib>er oon ben ©etfllu^en eigene ^rebigten gehalten. — Die @ot-
teöbienjtorbnung ober Common prayer-book ift au$ bem lateinifc&en 3J?e^-

buc$e , bem 33reoiere unb ben Ritualien ber fatb>lifdjen $ir$e jufammengetragen,

jebo<$ mit Sluömerjung aUe$ beffen, wa$ ft$ jeweils auf ba$ fatfjolifdje Dogma
bejie^t, unb mit 2lbänberungen unb 3ufä'$en, wie e$ bem reformirten ©lauben

angemeffen ifl. (£$ regelt ben ©otteöbienjt bur$ ba$ ganje 3a$x Ijinbur^, ent=

$ält alle ®ehete unb ©efänge babei, fowie bie ®ehete hei allen liturgifc&en $anb-
lungen ber ©eiftliö)cn: hei ber Kommunion, Saufe, Sonftrmation, (Jinfegnung

ber (£b>, bem &ranfenbefuc£ , S3egräbnip ber lobten unb erjkn Slir^gange ber

2S6ö)nerinnen. Die £o$fir$e feiert auper ben Sonntagen unb beu bret großen

geften: aßei^na^ten, Ojlern unb ^Jftngflen, no# folgenbe gefle: ^rifii Himmel-

fahrt, ba« gefl 3o^anniö beö $äufer$, fämmtlit^er Slpojlel unb (Joangeliften,

SD?ariä Reinigung, 3Waria' 23erfünbigung unb 2iffcrb>ifigcn, bann noa) einige po-

littföe Jefte, wooon unten. So werben tä'glid> jwei ©otteöbienfle gehalten, ein

borgen- unb ein 21benbgotteöbienft (borgen- unb Hbenbgebet genannt), unb

an einigen Sagen bret, namlia) an ben üßorabenben einiger %c^e, j. ©. bc« Softer-

fejtcö Cbie S3eöper). 21n ben ©onn- unb ^fttagen ftnbet ber 5D?orgcngottei3bten|l

um 11 U&r, unb ber 21benbgotteöbienfl um 3 U^r <5tatt, bie Sßeöpcr icweilö \xm

G ober 7 U&r. Der ©otteöbicnil $at eine fat^olif^ie garbc. Dicfeö, fowie bie

Sreffliefert unb bcr alter tyümlia)e Son ber ®ehete, bie, wie fcb>n bcmcrlt, ni^t

ben {Reformatoren entquollen, fonbern ben liturgifdjcn 23ü^crn bcr fat^olifc^cn

Rira)c entnommen finb, ^aben 21nfangö nirt)t wenig baju beigetragen, ba<S ge-

meine 23oIf hei bem ©lauben ju erhalten, baf) c« non) fattyolifdj fei, unb tragen

fortwdf)rcnb unter allen fpmbolifc^cn 93ün)crn bcr 5poet?ftrcf»c baö ÜWcij^c baju bei,

bie ©emittier nort) an bicfelbe ju feffcln. Daö 83uc^ beginnt mit bem Scctiona-

rium, ober bcr Wnwcifung, in tdglin)cm borgen- unb ÜlOcnbgottctfbicnjl bie

©Triften alten unb neuen Scftamcntö burd; baö ganjc $afyx ju lefen. T>a $cu-

ttßtd Sage« nur in wenigen cnglifctycn ftt'r^en täglicher ©ottcöbicnft flattftnbct,

fo wirb ba« Ücctionarium für bie tyäuöliay ©ottcöocre^rung gebraust, äßir

wollen ^icr nur eine übcrfiitlidje Darjlellung bcö fonntrtglid;cn (Mottcöbicnflfö

Sebfn. a) 3Worgengottcflbicn^ am ©onntage. Der ©cijtlidjc fie^t am
cfcpult im (tyor ber Rir^c, unb beginnt ben ©otteflbienft mit Vcfuug einiget
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Wblifdjer ©prüdje, unb fordert bann bie ©emeinbe auf, iljre ©ünben ju befennen

unb ju bereuen, unb liegt eine allgemeine 23eidjt oor, welche i&m bie ©emeinbe

fnieenb na#fpri<$t, bann öerfünbet et i§r fte^enb bte Vergebung ber ©ünben,

wä§renb bie ©emeinbe fnieen bteibt unb am ©bluffe: 2tmen fpricfct. hierauf

betet er fnieenb ba$ 23ater unfet na# lut^erifc^er 2lrt, mit ben ©#luf?Worten

:

bcnn bein ijl ba$ 3tetd^ :c., wd^renb beffen au# bie ©emeinbe fnieet. 2U$bann

fpric^t ber ©eijtlidje: O Sperr, öffne unfere Sippen! unb bie ©emeinbe antwortet:

©o wirb unfer 2J?unb beinen 9?u^m »erfünben! ©eifU.: D ©ott, eile, unä ju

retten! ©em.: Ö Sperr, eile, un$ ju Reifen! Dann flehen Sitte auf, unb ber

©eifUi$e fpric^t: @§re fei bem SSater, bem @o$ne unb bem $1. ©eifl! Die

©em.: 2Bie e$ war im Anfang, wie e$ no# ijt, unb immer fein wirb, »on Swig-

feit ju (Swigfeit. Slmen. ©eiftt.: fiobet ben Sperrn! ©em.: Der üftame be$

Sperrn fei gelobt! 2ltSbann wirb ber 95. fjfafot (Venite, exulteraus domino) ge-

betet ober gefungen, bann no<$ einige Jahnen, nacb, ber für jeben £ag bc$

SafjreS »orgefetyriebenen Drbnung, unb am ©d;Iufü jebeä $fa(me6 bie 2Borte:

@&re fei bem SSater :c. Spierauf liest ber ©eijHi^e , nac&, bem SBolfe gefegt, bie

gleichfalls für ben betreffenben £ag »orgefc&riebene Öection au$ bem alten £ejta»

ment »or, worauf ba$ Te deum laudamus gebetet ober gefungen wirb, ober ber

Sobgefang ber brei Jünglinge im gtuerofen: Benedicite, omnia opera dei; aW*

bann lieöt er bie betreffenbe Section aus bem neuen fcefiament »or, unb hierauf

ben Sobgefang beS Satyaxiai bei 2uc. 1, 68—80.: Benedictus etc., ober ben

^falm 100: Jubilate etc. 2ll$bann wirb oon bem ©eiftlic^en unb ber ©emeinbe

ßetyenb ba$ apoßotiföe ©taubenSbefenntnijü gefungen ober gelefen unb hierauf

fnieenb gebetet: ©eißl.: Der Sperr fei mit eu$! ©em. : Unb mit beinern ©eifte!

©eifll,: Eaffet unö beten: Sperr, erbarme bic^ unfer! S^rifle, erbarme bidj unfer!

Sperr, erbarme bid> unfer! 2ll3bann wirb »om ©eifttt'c^en unb ber ©emeinbe ba$

SSatcr unfer taut gebetet. Der ©eifttt'd&e fle^t bann auf, unb fpridjt: D Sperr,

erjeige unö beine ©arm^erjigfeit! ©em.: Unb »erleide un$ bein Speil! ©eißt.:

O £err , erhalte ben tönig ! ©em. : Unb erhöre un$ gnäbig , wenn wir ju bir

rufen! ©etjtt. : Öaf? beine Diener mit ©ere^tigfeit begabt werben! ©em.: Unb

erfreue bein auöerwabjteä Sßolf! ©eijll.: O Sperr, erhalte bein SSolf! ©em.:
Unb fegne bein Srbttyeil! ©eijtl.: ®ib fixieren in unfern Säten, o Sperr! ©em.:
Denn fein anberer jfreitet für un$, alö bu, o ©ott, allein! ©eijtl.: D Sperr,

fdjaffe in un$ reine Sperjen! ©em.: Unb nimm beinen % ©eift nidjt »on unö!

Spierauf werben brei Sottecten fnieenb gebetet, bie erfte um Reinigung ber Sper=

jen, bie jweite um Rieben, bie britte um ©nabe; unb atSbann ein Se^fel=-

gefang (Slnt^em) gefungen, wenn ein S^or ba ift. Spiernac(> folgen fünf ®eiete:

1) für ben STönig, 2) für bie fönigli^e $amilie
f 3) für bie ©eiftlid^feit unb

©emeinbe, 4) ba$ ®eiet be^ $1. S^r^fojlomuö um Sr^örung be$ ®cbrt$ , unb

um Srfenntnifi ber göttfidjen Sa^r^eit in biefer $8elt, unb um ba6 ewige $eUn
in ber fünftigen, 5) ber ©egenSfprucb, au^ 2 Sor. 13, 13. 2ll$bann hetd ber

©cijHj'dje, ju ber ©emeinbe gefe^rt, bie je^n ©ebote, wd^renb bie ©emeinbe

fnieenb auf jebeS ©ebot antwortet: t>err, erbarme bic^ unfer, unb ma^e unfere

Sperren geneigter, biefeö ©ebot ju galten! Sllöbann betet ber ©eifttit^e fle^cnb

eine (Sollecte für ben Äönig, bann bie »erorbnete Sollecte beö 2:ageö, unb bie

betreffenbe (SpijM. Spternac^ wirb ba$ betreffenbe Soangetium »orgelefen , wobei

bie ©emeinbe auffielt. Spierauf wirb ba$ ©laubenöbefenntni^ {xok e$ im fatb,o=

lif^en SWeflbtt^e jle^t — Credo) gelefen ober gefungen, wd^renb beffen bie ©e-
meinbe fielen ikiU. Sllöbann wirb bie ^rebigt gehalten ober a\x$ bem Spomitien»

buc^ bie für ben £ag befiimmte Spomilie oorgetefen. 9tad) berfelben he^ibt ftc^

ber ©eifttidje ju bem ^ommuniontifc^ , unb e$ wirb oon bem Diacon ober

Kirdjenoorßetjer ba^ Sltmofenopfer COffertorium) eingefammelt, wd^renb beffen

ber ©eiflti^e einige auf bie äBobJtb^dtigfeit ftc^ bejie^enbe ©teilen ber % ©(^>rift
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»ortieSt. hierauf UUt ber ©eifHidje ba$ attgemeine ©etet für bte ftreitenbe

Äirdje, bann bie Sitanet, unb gibt jum ©djtuffe ben (Segen, worauf ftä) bie ®e=
tnetnbe entfernt. DiefeS ift ber ©onntagSmorgengotteöbienft, wenn feine Gfom»

ntunton ift; wirb aber Kommunion gehalten, toa$ niä}t jeben Sonntag, fonbern

in ber flieget nur alle »ier 2öoä)en gefä)ie$t, fo entfernen ftä) biejenigen, wetä)e

nid)t jur Kommunion gefjen wotten, naä) bem ©efcete für bte fireitenbe $trä)e,

unb ber ©eifHicbe fefct bann für bte 3urücfgebtiebenen ben ©otteäbienfl fort, dt
ermahnt fte, u)re ©ünben ju benennen unb ju bereuen, f»rid)t bann fnieenb ein

allgemeines öffentliche^ ©ünbenbefenntniß
, fie^t bann auf unb »evfünbet ben*

felben, ftä) ju it)nen wenbenb, baß u)nen ©ott t'^re ©ünben »ergeben tjabe. 2111=

bann fagt er: Ergebet eure £erjen (sursuni corda)! ©em.: 2öir ergeben fte jum
£errn. ©eiftt.: Saffet un$ bem £errn, unferm ©ott banfen! ©em.: 2)ie$ iffc

bittig unb gerenkt. Dann wenbet ftä) ber @eifHiä)e jum Sommuniontifd) unb

f»rid)t: (£3 ift wat)r$aft bittig unb geregt :c. (bie ^rafation, wie fte naä) bem
betreffenben ©onntage im fat$otifd)en 9)?eßbuä)e ftetif). Spternad) fnieet er ftä) an

bem Sommuniontifä) nieber unb Uta im tarnen ber ©emeinbe ein SorbereitungS*

QtUt jum Empfang be$ 2lbenbmat)tS, fteljt bann wieber auf, brtd)t ba$ 25rob

(welä)e3 geroö£nlid)e$ 33rob tfi »on 2ßaijenmet)0 / unb nimmt barnao) aud) ben

Äetd) mit SÖct'n in bte $anb, unb f»rid)t über jebeS bte SinfefcungSworte (£t)rifct,

geniest juerft felbft ba$ Slbenbma^I unter betberiet ©eftatten unb tt)eitt eä bann

ebenfo ben Sommunicanten mit, inbem er e$ jebem in bte Jpänbe reicbt, wät)renb

beffett fte fnieen, unb f»rid)t Ui jebem, wenn er u)m ba$ 33rob retd)t: Der Seib

unfercö Jperrn 3efu (£t)rifli, ber für bid) ba^ingegeben ift, erhalte beuten Seib

unb beine ©eele jum ewigen Sieben, flftmm unb iß btefeö jum @ebdä)tniß, baß

Ctyriftuö für bid) geworben ift, unb genieß feiner, burä) ben ©tauben in beinern

Jperjen, mit Danffagüng. Unb wenn er it)m ben $eld) reid)t, fprid)t er: 3)a$

SBlut unfereS $errn Sefa (£f>rifti, weld)e$ für bid) »ergoffen tfl, erhalte beinen

%eib unb beine @eele jum ewigen Seben. Strinf btefeö jum ©ebaä)tnif , baß

<£&rifii Sßlut für bid) »ergoffen würbe, unb fei banfbar. hierauf Utet ber ©eiß=

Iiä)e baö SSater unfer, unb bte ©emeinbe fpricfjt t'^m j[ebe 33t'ttc naä), bann folgt

noa) ein auf ben ©enuß beö Slbenbma^W bejüglia)eö ®eUt, hierauf ber ©efang:

(5^re fei ©ott in ber $)ö$e ic. (baö Gloria in excelsis, wie c$ im SWeßbuc^e fle^t),

unb jum©d)tuf? ber ©egen.— So muß noö) beigefügt werben, baß jeber (Jinge-

»farrte eine« Kiro)f»ielö wenigflenö breimal im 3a^re communiciren fott, unb baoon

einmal an Oftern; baß aber niemals bte Kommunion gehalten werben barf, wenn
niö)t n)enigf}enö brci s])erfonen, ben ©eifHicfyen mitinbegrtffen, ber immer mitcommu-

ntciren muß, communiciren, unbba^er aut^ einem ttranfenbaä Slbenbma^t nin)t ge-

reift wirb, wenn ft$ nia;t noö; eine anbcre s]Jerfon ftnbet, welö)e ncbft bem ©et'ft-

lia)enmit i^m communiciren Witt.— 2(ußerbem enthält ba$Prayer-book nodb einige

©ebete für befonberc SJerantaffungen , wie um fliegen, um troefene 2Bttterung,

in teurer 3^it unb ^pungerönot^, in 3 c »tcn ocö Rriegö unb ber (Smpörung, ber

fe\t ober anflecfenber ftranfReiten, in ben Duatembcrwort)cn für bte Drbinanbcn,

für ba« Parlament wd^renb beffen ©t'^ung; unb Danffagungen , wie für 9?cgcn,

für gtücfli^e SBerdnberung ber üßittcrung
, für wohlfeile Reiten , für ben ^rieben

unb Errettung »on bcn ftfütben, für 5pcrflcttung ber Sttube im üanbe, für Erret-

tung »on ber ^eft unb anbern anfteefenben nranf^eiten. — Der ©ottcäbicnft ift

on atten ©onn- unb ^efttagen glctt^, nur wirb an iebent eine anberc Sottecte,

eine anbere (Seifte! , unb ein anbercä (ioangrttunt gelefen, weta;e atte aud) im

Prayer-bouk cntbalten flnb. — b) Stbenbgotteöbicnft am ©onntage. Der-

felbe tfl ganj fo, wie ber Ü)?orgcngottcöbienft »on 5(nfang an U$ ju bem ^ob-

(jefang be« SaQaxiat, ftatt beffen ber l'obgcfang ber 5D?aria bei l'uc. 1, 46—55,1
Macniflcat nie., ober ber $falm 98: Cantalo domino eto. gefefen ober gefungen

»irb. Dann folßt bie »orgefrt)r»cbenc i'ection au« bem neuen fccflamcnt, 3e^t
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tt)irb ber ©otteSbtenft unterbrochen, unb bcr ©eifHtdje $dlt bie Kate<$efe üiet

einen Zfyeil be6 oben erwähnten Katechismus mit ben Kiubern. 2)arnac|j gort*

fefcung beS ©otte^btettfteö, £)er ©efang ©imeonS bei 2uc. 2, 29—32.: Nunc
dimittis etc., ober ber ^»falrn 67: Deus misereatur etc. hierauf wirb baS apoflo»

lifc^e ©taubenSbefenntnifj öon bem ©eifHidjen nnb ber ©emeinbe fieljenb ge*

[proben ober gefungen. £>ann fagt ber ©eiftlidpe fm'eenb: £>er £>err fei mit

eud)! nnb bie ©emeinbe antwortet fnieenb, wie am borgen; bjernac^ wirb oom
©eifUicb>n nnb ber ©emeinbe baS 23ater unfer gebetet, 25ann fielen fte auf, unb
ber ©eifUidje fagt: O £err, erjeige unS beine Sarm^erjigfeit! je. wie am 3)cor=»

gen. hierauf folgen bie brei Sottecten, bie erfte tok am borgen, bie weite
(aber eine anbere aU beö Borgens) um Rieben, unb bie britte um £ilfe in

©efa^ren; bann ber Sectyfelgefang (2lntJ)em), wo ein £&or t'fr, unb bie fünf
©ebete für ben König jc. , wie am borgen , womit ber ©otteSbienft gefdjtoffen

wirb. — 2ltS (Srfafc ber alten Kircb>n$ucb,t für öffentliche 6ünber am 2lfct;er=«

mittwocty, bem anfange ber Saften, wirb an genanntem Sage am Seeluft be$

üBcorgengotteSbienfteS, na# ber Litanei, »om ©eiftlicb>n am Sefepult „eine £>ro-

£ung ober ^Infünbigung beS 3orneS ©otteS unb fetner ©eric^te gegen gewiffe

©ünber" »orgetefen, welche eine dleifye glücke enthält, bie auf gewiffe ©ünber
gelegt ftnb, entnommen aus bem 5. 33ucb> 9)coft$ (£ap. 27, unb auS anbern
©teilen ber $t. @#rift, wobei na$ jebem gtudj bie ©emeinbe antwortet: intern.

hierauf folgen bann nocfj einige barauf bejüglicb> ©ebete unb ber s

]5fatm 51:
Miserere mei, deus etc., welche tyeiU oom ©eifllidjen allein, tfjeilS mit ber ©e-
meinbe gemeinfa)aftlid), ober in SÄefponforien »errichtet werben. — 2BaS enbttdj

bie oben erwähnten potitifdjen getertage ber englifdjen Kirche betrifft, fo ftnb

e$ beren oier: 1) am 5. 9toöember jum Slnbenfen an bie Sntbecfung ber ^uIoer=
tterfdjwörung unter 3<*cob L (1605) unb jugleictj an bie Sanbung 2Öitb>lmS III.

beS Dräniert (1688), blof? mit (Sinfa)altung einer eigenen barauf bejügttcb>n

Goflecte unb ber (Spiftel 9?öm. 13, 1—7. unb beS Soangeliumö 2uc. 9, 51—56.
in ben SageSgotteSbienft; 2) am 30. 3<*nuar jum 2lnbenfen an bie Einrichtung
Satte I. (1649), „um bie 23arm$erjigfeit ©otteS anjurufen, bafj weber bie

©c&ulb an jenem ^eiligen unb unfcbutbigen 33lute, no<$ bie anbern ©ünben, burd>

Welche ©otteS 3om IjerauSgeforbert warb, ju irgenb einer £eit an unS ober un=
fern sJcac§lommen b>imgefucbt werben/' gleichfalls mit (Sinfcbaltung einer eigenen

Gotlecte unb ber (Spiftel 1 tyett. 2, 13—22. unb beS SoangetiumS SWatty. 21,
33—41.; 3) am 28. WUi jum Sinbenfen an bie 2Biebereinfe$ung beS Könige
Gart II. C1660) „nacb. ber großen Rebellion;'' 4) am Sage ber £(>ronbefteigung

be$ jeweiligen Königs. — J)te Sei^eorbnung ber a3i|'cf>öfe ic. ober Libellus

de consecratione etc. ifl gleic^faftö auS bem fat^otifc^en dlitnak compilirt; fein

3n£att wirb
,
foweit nöt^ig , nter ber ^ubrif III. £eroorge£oben werben. — 2)a8

Ktrc^engefe^buc|> Jacobs I., ober Book of canons, enthalt bie iBerfaffung unb
©efe^e ber engtifc^en Kirche, fowo^t in 33ejie$ung auf bie 9tec^te unb ^fh'c&ten

ber ©eifHicb^en unb anbern beseitigten ^erfonen, ate auf bie @a<b>n, bie barauf
35ejug tjaben ober ben geiftlic^en ©engten jugewiefen ftnb, wie baö (Sinfornmen

ber ©eijHicb>tt unb bie Verwaltung be$ Kirc^enoermögenS , @§e-, Kirchen*
gebdube-, ^5atronatö=, 3^nt=, Seftamentöfac^en u. a., unb ^anbelt »on ben geifl*

liefen ©ertöten, benen eö bte jc^t jur 3fcid)tfc|nur bient, foweit e$ nic^t burc^

nac^folgenbe ^artamentSbefdjtüffe — bie freiließ feit ben legten 80 ^a^ren in

betreff beö Kirc|>en= unb ©ectenwefenS fe$r wefenttic^ »erdnbernb ftnb — ab=
geänbert ober aufgehoben werben tfl. — III. SSerfaffung ber £odjftrcb>. 2)er

jebeömalige König ift, toie fcb>n bemerft, Oberhaupt ber engtifcb;en Kirche unb ate

foIcb>S oberfier 33ifcb] of, ober, wenn man fo fagen witi, proteftantifcb>r ^apft ber San-
beöh'rc^e, j'ebo# nbt er tn eigener ferfon feine getfttic^en Functionen au«, oielmetjr

unterfagen t'^rn bie 39 Wxtihl auöbrüdtic^ ba« ^rebigen, Stnwet^en »on^rteftern, bie
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Firmung, bie Verwaltung ber ©acramente. Da$ @efe$gebung$re#t ttt firä;lia;ett

Singen wirb ausgeübt oon bem Parlament unb bem Könige. Die in biefer SBejie^ung

oor ber Deformation fo rostigen Sonoocationen befielen jwar noä;, aber, wie oben

bewerft worben, nur no# ber Jorm na$. Obgteüb, jtoar ber König feine geift*

Ii#en Functionen felbft »errieten barf, fo beruht bie Ausübung berfelben bo#

auf feiner 2luctorität; unb um fo gröfjer ift feine 3Jca$t über bie Kir<$e in nicb,t

geijtli^er a3ejie$ung. ©eine ©efööpfe ftnb bie (Srjbifööfe unb 33if$öfe unb

beren Sapitel. (Snglanb war öon ben Reiten £einri$S VIII. M$ jum Sahire 1831
eingeteilt in jwei (SrjbiStljümer unb 26 33i3t&ümer in na^folgenber Orbnung:
a) Kirc&enprooinj (Santerbury mit bem 9J?etropofitanft$e gleiten 9?amenS

unb ben ©uffraganbistbjmern 33atb, unb 2Bel$, 33riftol, (£bjc$ejler, Öfy, Ureter,

©loucejter, Spereforb, Si^ftelb unb QTooentrp, Sincoln, Sonbon, 9?;>mndj, Orforb,

^eterboroug$ , Do^ejter, ©aliöburo, 2Bin4>ejter, Sor^efter unb ben »ier (Stüh-

len beS prjtent&umS SÖaleS ©t. Slffap^ f
SBangor, ©t. DaoibS, Slanbaff.

b) Kir^enprooinj $orf mit ber Metropole gleiten ^amenä unb ben öier

©uffraganjtüljlen Sariigle, £(jejter, Durljam, ©obor unb SKan. £>a feit bem
löten 3«Wunbert bie £oc&,firc$e aud) in 3ri<*nb unb jwar mit 2öaffcngewaft

eingeführt worben iß, tarnen bj'eju »ier erjbifcb, 6 flicke ^rooinjen in 3r(anb, näm-
lieb, Slrmagb. (jugleidj ^rimat), Dublin, (£a$f>el unb £uam mit 28 ©uffragan=

fprengeln. 2iUein feit 1833 ift in biefer #tnftd)t eine bur^greifenbe SSeränberung

burdj ^arlainentsbefcbjüffe angebahnt worben. SfticbJ blofü bjnftcbjlidj ber ©röße
unb beä (SinfommenS, fonbern aucb, bcr geograpbjföen Sage fanb ein fühlbares

Sfflijjoer&ältnifü $wifa)en ben obenerwähnten ©prengeln <&tatt) oiele waren ju grof,

anbere ju ffein , roieber anbere fingen ni$t jufammen. Deswegen würbe eine

neue Sinttjeilung beföloffen, bo# folfte bief ni$t gewaltfam gefdjetjen: ba^er bie

Slnorbnung, bafj e$ ber freiwilligen 3"fttronmng fceö bermatigen Söifc^ofö bebürfe,

e$e ba$ neue ©üjtem in'$ Seben trete; verweigere ber 25if$of bie Sinwitfigung,

fo muffe M$ jur (£rlebigung beä ©tubiä gewartet werben. 3n legerem ftafle

aber tritt bie Slenberung unmittelbar ein. Sftacb, bem neuen ©pftem wirb bie

ftirctjenproüinj Santerburp in 20 «Sprengel jerfaften, nä'mli$: Santerburp (.mit

ber Metropole), (£6J#efter, 2Bin#efler, ©alt'Sbur», 33atb, unb 3Bel$, Ureter,

3?o$efter, Öonbon, Orforb, ©loucejter unb 23riftol, 9(0rwi$, (Jlp, ^eterboroug^,

äßorcefier, £ereforb, Sincoln, ?ic^ftelb, Slanbaff, @t. DaoibS, ©t. Sljfap^ unb

Söangor; bie ^rooinj ^Jorf wirb umfaffen bie ©prengel 2)orf (mit ber Metro-

pole), Dur^am, Sarliöle, Dipon, 3T?and)cflcr , Softer, ©obor unb SDcan. 2lucb,

bie anglicanif^e Rir4>e oon 3rt<utb erhielt hei bemfelben Slnla^ eine neue Sin=

Teilung. Jlraft berfel&en wirb 3^1anb jmei (Srjbiöt^ümer mit je fünf ©uffragan-

fprengeln jaulen, nämlic^: a) Hir4>enpro»in^ 2lrmag^ mit bem ©rjfprcngcl

gleiten Manien« unb folgenben fünf ©uffraganen: Derrp, Wleaty, Down, Tu-
more, Üuam. b) JU'r^enprooinj Dublin mit bem örjftu^lc gleiten sJ?amenö

unb ben ©uffraganen Offorp, Saö^cl, Slopne, Riöaloe, Cimcrif. Durd> bie au3-

gebe^inten (f ofonten , weldje bie (ingldnbcr feit bem önbc bcö fcdjöjc^ntcn 3a^r
"

fcunbcrtG erwarben , trieb bie anglicanifefcc üWutterfir^c ja^lrci'4>c VIbfenfcr ien-

feitG beö Ocean«. (fö befielen gegenwärtig 17 anglicattifdjc 33i6t(>ümer in ben

Kolonien, nämlit^ »ier in Worbamcrica: sJ?euf(^ottlanb, sJJeufounblanb, Montreal,

Toronto; oier in ffie|linbien unb ©übamerica: 3<>niaica, 23arbabocö, Antiqua,

©uiana; brei in Ojtinbicn: (ialcutta, Ü)?abraö unb Qtcplon, SJombap; brei in bcr

©übfee: Slujlralicn, sJ?eufeelanb , Xaömania; eine« im sDWtetmeer: ©ibraltar;

«ine« in Syrien: 3frufo^m « ^' c Sinfünftc ber anglicanifdjen &ttyU finb im
(^anjen reic^, \>odf ^crrf4>t gropeö sD/ipocr^ältnijj jwifdjcn ben einjelnen 33iö-

t(>ümern. 5pier mag bie i'tfle oon ben (iinfünften bcr cnglif^cn ©tü(>lc folgen,

wie biefelbe im 3a^re 1831 (nacb, bcr alten Vlbgrcnjung) bem Parlamente »or-

gclrgt worbrn ift:
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81

S3i«t$um SWo^efler

„ ©ati«buro

„ 2Binc$efter

„ SDBorceflcr

©t. affatf

„ 33angor

„ ©t. 2)aoib«

„ Sfanbaff

II. £r$bi«t$um ?)orf

33i«t$um (£arti«fe

„ Qtyefier

„ X>nxi)am

„ ©obor u. 2flan

$f.6Mg.

1,459

3,939

11,151

6,569

6,301

4,464

1,897

924
12,629

2,213

3,261
19,066

2,555

$f. ©trlg.

I. (£tj*t«t$ttm Santerburg 19,182

23i«t$um S3at§ unb 3DBer$ 5,946

„ Sörijtot 2,351

„ (Sf>tc$efler 4,229

„ (£(9 11,105

„ Ureter 2,713

tf
©toucejter 2,282

„ Jpereforb 2,516

„ Sidjeftelb u. Sooentr9 3,923

„ Sincoln 4,542

„ Sonbon 13,929

„ ffloxtoi^ 5,395

Drforb 2,648

„ ^eterborougb" 3,103

©ewö^ntiä; »erbeffern 33ifc$öfe, bereu ©tüble ein geringe« Sinfommen $aben,

i£re £ilf«queflcn baburdj, baf fte ft$ reiche ^Jfrünbcn in i$ren ©prengetn »or-

beb>tten. Die in (Snglanb unb 3rlanb anfangen Srjbifööfe unb 33ifd)öfe ftfcen

mit 2(u«na$me eine« einjigen (be« 93tfc^ofd »on ©obor unb SRan) im Dber&aufe,

wo fte bie geifttic&e 33anf bilben
, iebocfy nicfct oermöge i$re« geijHictyen 2lmte«, fon-

bern al« 23eft§er ber 35aronien, bie im Saufe be« WlitttiaUext mit ben einjelnen

©tütjlen oerbunben würben. 2öie fcb>n bemerft werben, ma#t bjeoon ber 33t-

fc^of »on ©obor unb 2Jcan eine 2lu«na$me unb jwar au« einem ©runbe, ber

kityt auf ba« SBefen be« englifc&en £pi«cobate« wirft. £>ie 3nfel SWan, wo
jener 33ifd>of feinen ©ifc $at, befaf? ndmlicfc bi$ 1765 i^re eigenen ©ouoeräne in

ber ^3erfon ber Jperjöge »on 2lt$ofl. 2)arum war ber 55if$of oon Üttan ni$t wie

bie anberen ein Sßafafl ber Krone, fonbern ein £>ienjlmann ber iperjöge oon 2ltb>fl.

$e$tere gaben jwar 1765 tyre ©ouoeränitdt auf unb würben bafür »cm Parla-

mente entfctydbigt, aber ba« ^Jatronat über ben ©tu$I »on Üttan behielten jie bei,

barum fann befagter 33if<$of au$ nodj fonte tttc^t im Oberläufe ftyen. — 2Ben-

ben wir un« nun ju einem ber wichtigßen funete, jum 23er£äUnifj , ba« jwiföen

ber Krone unb ben anglicanif^en SBtfc^öfeti fhttftnbet, unb ba« ben ©eifl be« ©rün-
ber« ber £oä;fira;e, König £einri4>« VIII., abfpiegett. 31^ ein englif^er ©tu^>(

t>nx6) ben £ob be« biö^erigen 33if4>of« ober fonjt erlebigt, fo tritt fofort bag bes

treffenbe <£a$ittt Coon bem fogleia) bie JRebe fein wirb) jufammen, au^ erft^eint

öon ©eiten ber Krone ein 9)?anbat, wel#e$ bie Srlaubni^ jum 2Ü3d^ten (conge

d'elire) ent^dlt. 2lber ba« ijt 2IKe« nur ©(^ein, benn jugleidj mit teuerem
©^reiben lauft ein jweiteö ein, in welkem ber König bie ^erfon nennt, welche-

gewagt werben mu|. SBürbe ba$ Sapitel — wa« j[ebo(^ nie gefc§te$t — niä)t

binnen jwölf Sagen jur äÖa^I f^reiten, fo pnbe bem Könige ba« ^et^t ju, ben

^ac^folger einfa^ bur# offene« ©^reiben C^y letter patent) ju ernennen; würbe

gar ba« Saoitct — xoa$ no^ oiel weniger gefc&ie^t — einen anbern at« ben 00m
Könige ©enannten wägten, fo »erftete e« ben ©trafen be« Praemunire, unb ber

König tonnte fofort fdmmtficije (ginfünfte be« erlebigten ©tu^te« einjie^en. $$
ber Steuerwarte ein bloßer 33ifc^of, fo ergebt an ben betreffenben (Srjbifc&of in

gleicher ^orm ein fonigfietyc« SWanbat, ben ^euerwd^tten ju betätigen unb bann

ju weisen. £anbelt e« ft^ um (Jinfe^ung eine« (£r$btfrf>of« CWelc^e in ber 9?egel

oon biofen Si«t^ümern, bie fte früher befafen, auf bie Srjftü^Ie beförbert wer-

ben), fo erhalt ber jweite @rjbifa)of be« Sanbe« ben fönt'glic^en Stuftrag, im
SSerein mit jwei ober oier ©uffraganen ben Ernannten einjufü^ren. S^e ber

ßrjbtfo)of ben neugewd^Iten 5öifd^of betätigt, erldft er eine öffentliche 33efannt-

mac^ung, be« 3n^alt«, ba^ ^ebermännigtt^ fetne etwaigen Sinwenbungen gegen

Äi^enlwifon. 5. ob. 16
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bie 3Ba$l angeben möge. Sftacb; btefer leeren Formalität ftnbet bie (£inwei$ung

be« ncugewäbjten SBifdjof« an einem Sonntage jum ©bluffe be« gewöhnlichen

MorgengotteSbienfte« <&tatt 2>ie Sectionen babei ftnb al« (£pißel entweber 2t-

motb\ 3, 1—8. ober 2lpfig. 20, 17—26., al« (£»angelium entweber 3o$. 5,

19—24. ober 21, 15—18. ober Watty. 28, 18—20. 3uerjt rietet ber Srj-

fctföof einige fragen an ben ©ewäblten, bte audj vor Sinweifjung »on niebern

©eiftlicb>n gewö$nli$ ftnb ($ie»on unten) , legt bann mit ben anwefenben 23t*

fäöfen bem ©ewäblten bte Jpänbe auf ba« £aupt unb fpric§t: „ÜRimm bjn ben

$1. ©eift jum Slmte eine« 33if$ofe«, welc&e« bir nunmehr burc§ Auflegung un-

ferer £änbe anvertraut ift im tarnen be« 33ater«, be« @ob>e« unb be« $t. ©ei=

fie«, kirnen, ©ebenfe baran, bafj bu bte ©nabengabe erwetfefl, welche bir »er-

liefen tjl bur<$ Auflegung unferer §änbe, benn ©ott $at un« nic^t gegeben ben

©eifl ber fturcbj, fonbern ber Kraft, ber Siebe unb ber 3u$t" hierauf über-

reicht ber (5rjbifcit}of bem @ewei$ten eine SBibet mit ben SSorten : ,,©ei eifrig im
Sefen, im (£rmat)nen, im Set)ren. Denfe reiflidj über ba« na<$, ma$ in biefem

SBuc^e enthalten. 33eweife Sirene unb gleifü, auf ba^ bu june^meft unb bem
2Ba$«tl)um funb werbe alten Menfc&en. fyaU 2ldjt auf btdj fetbfl unb bte 2e$re,

unb richte bein Seben na# berfelben ein. SSenn bu fold)e« t$nft, wirft bu bi<$

felbjl fammt benen, bte bi# $ören, feiig machen, ©ei ein £irte ber beerbe £t)rifti

unb fein Solf , weibe biefelbe unb »erklinge fte nic$t. ipilf auf ben ©$wacb>n,
b>ite bte Kranfen, »erbinbe bte SSerwunbeten

, fü$re jurücf bte Verirrten, fu#e
bte Verlorenen, ©ei barmb>rjig, aber o$ne flräftidje üflac^ftc^t, bewähre bte 3u$t,

aber fo, bafj bu nid)t ber Milbe »ergiffefl, bamtt, wenn ber (Srjfjirte fommt, bu

bte un»erwelflic&> Krone ber (£b>en empfangejt bur# 3efum Sljriftum unfern

£errn, S^men." ©einerfeit« leitet ber ©eweitjte bem Srjbtftyofe ben canoniföen

©et)orfam. Einige SLage nac$ Qriuwcib'ung be« neuen 33ifcb>f« ftnbet bte 3ntt)ro-

nifation in ber betreffeuben Sat^ebralfir^e <Statt. ©ewöt)nlici[) an einem üffiodjen-

tage na# Verlcfung ber Siturgie füljrt ber Demant be« Sapitel« (von »eifern

unten) ben neugemeifcten 23ifd)of auf feinen ©i$ unb erflärt benfelben, mit Be-
rufung auf bte i$m erteilte föniglic^e 33oflmac$t, für eingeführt unb int^roniftrt.

Stfo^i ^at ber 25if(^of beim Könige um 23eftätigung in temporalibus einjufommcn

unb erhält nat^ geleifletem 2cb>nöeib baö dletyt ber ^eerftb^aft. £>ie oben be-

triebenen fteitTUtyteiten ftnben au(^> Ui @infü^rung eine^ (5rjbifc§of$ ober 25er-

fe^ung eine« 33iftb>fö <&tatt, nur fafft bie Sinwetyung weg. 3Wan fte^t, btefe

Zeremonien ftnb auf ben @^ein beregnet, aW ge^e bie ^infe^ung ber gurten

»on ber S?ir4>e au«; in 2Öa$rb>it icbo^ »erhält ft<£, wie oben gejetgt worben,

bie ©acb> anberö: bie angticanif^en 33if#öfe werben »om Könige ober ben 3tti-

niftern gejeugt unb ftnb beren ©efööpfe. ©onfl pflegten bie Könige auf erlebigte

©tü&te uorjugöweife ©ünfltinge ober ©ö$ne »orne^mer Käufer, beren Stimmen
man im "Parlament brauste, )u ergeben; in neueren 3 e it?n

t fcü ^ ,c öffentliche

Meinung einen unwiberfle^lic^cn (finflup aueb auf Kira)enfac^en ausübt, ftnb bie

2)?intfier ber Krone genötigt, würbigen Männern ben Vorjug ju geben, woburt$

eine« ber ^auptgebretb.en ber anglieantf^en SBerfaffung gemitbert wirb. £>ie firö)-

litten ©efugnijfe, wel^e ben (£rjbtf<$öfen aU folgen jufic^en, ftnb 3"fpcction

über 93iftj|öfe unb Gleruä ber ganjen ^rooinj. sMein biefeö 5We(b,t tfl burc^ bie

$rari$ fo beft^rdnft, ba^ man j'eben ^ifa;of oI6 fclbftftänbt'gcn Spivtcn feine«

Sprengel« betrauten fann. <Bcit ben Reiten be« Dränier« äöil^elm fam ber

i^all ntc^t me^r oor, ba^ ein Metropolit mit ffleijictjung feiner Suffragane einen

(yfrtcbt«tag fcielt unb einen 93if(b,of abfctytc. 3» ben nominellen SVfitßmffnt be«

(frjbiföof« gehört ferner ^olgenbe«: wenn ein ©uffragan verfäumt, eine ©teile,

»fl($e er ju vergeben $at, fed}« 2)?onatc nad> erfolgter (frlebigung ju bcfi^en, fo

flr^t bie§ bem Metropoliten ju ; rnblt'c^ barf ber Metropolit bei tfinfttbrung eine«

neuen SBiföof« irgenb eine bem ©prengel be« Ue&tern ange^örtge ^frünbe au«-
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wählen unb fte auf ferne £anb »ergeben. SOSaö inäbefonbere ben Srjbifchof »Ott

Ganterburo betrifft, fo frönt er bie Röntge »ort Sngtanb unb f>at ba« Stecht, Di«-
penfationen in »ieten ber $äfte, wo ber ^apfl fte fonft erteilte, ju gewahren unb

aeabemifetye ©rabe ju »erleben» (Ebenberfetbe füt)rt ben Zitel: frimaö unb 9#e-

tropotit oon ganj Sngtanb (primate and metropolitan of all England), wäbrenb

ber (Jrjbifchof »on §Jorf nur ^rima« oon Sngtanb $eifjt. — Stufjer ber Dber-

auffielt über bte ganje Kirä)enprooin$ üb" t ber (Irjbifdjof in feinem eigenen «Spren-

gel, beffen unmittelbarer fyixte er tft, bte allgemeinen dtefye a\x$, wetebe jebem

33ifd>of für feine Diöcefe juftet)en. Diefe allgemeinen bifcböflicben ^orredjte ftnb:

Drbination ber Diacone unb spre«boter feine« ©prengel«, 5<rmw"Ö» SSt'fttattojt

ber ntebern geiftficb>n Remter unb enbticb bte geijtticbe ©ericbtSbarfeit. £)te SBt-

fttation nimmt ber 33ifä)of im herein mit ben 2trcbibiaconen (oon benen unten)

alte bret 3abre in jeber ©emeinbe oor, eben fo oft rietet er an feine ©eifHicb«

fett eine Jpirtenrebe (Charge genannt) , in welker er ft$ über ben 3u
f*
anb feinet

©prenget« auSfpricbt. Späuftg werben biefe 2tnreben gebrueft. SBäbrenb be« leg-

ten 3«brjeb>t« breiten fie fleh bauptfäcbtic$ um ben ^ufe&iSmuä, um ^artainent««

befebfüffe, betreffenb bte SBerwenbung »ergebener Kircb^eneinfünfte , um ben 23au

neuer Kirchen, Durcfcfdjnittticb gehören 400 Pfarreien ju j'ebem 33i«tt)um. Qie
bifeböftiebe ©ericbJSbarfeit wirb ausgeübt bur$ Diöcefan* unb ^roöinciatgerio)t$-

böfe, ju melden in ber ^root'nj Santerburo noch ein befonberer $of für erimirte

Pfarreien unb Orte (peculiar court) fommt. 2tn ber ©pi^e ber Diöcefant)öfe

flehen oon ben betreflfenben 23ifcböfen ernannte Kanjter, welche ©eifttiebe ober

Saien fein fönnen, in teuerem glatte jeboeb, ben acabemifdjen ©rab eine« Doctor«

ber Siebte beftyen muffen. 33on jebem Diöcefanbof fann man an ben ^rooincial»

gericbtäbof ^Berufung einlegen. Der ^roöincialgeric£t«$of jerfäfft a) in ben eigent-

lichen 2tppetlbof, ber für bte ^rooinj Santerburo ben Tanten court of arches fü^rr,

nach ben ©emötben ber $ir$e St. Mary le bow — Sancta Maria de areubus —

i

ju Öonbon, in welchen er früher gehalten ju werben pflegte, b) in ba« ©eriebe

ber Xeftamente (prerogative or testamentary court), oor welch/ teuerem hei wei-

tem bte meijten gtfffe bifcbbfticber ©eriebtöbarfeit öert)anbelt werben. (Srjbifcbof

unb 93ifcböfe befefcen ibre ipöfe mit einer Stoffe oon 9tecbt«gelebrten, wetebe eine

eigene Korporation mit befonberem fttcibviefe bitben (the College of doctors of

law, exercent in the ecclesiastical courts). ©ertebtet wirb in ben geglichen ipöfeti

nach ben Kircbengefefcen (constitutions and canons ecclesiastical), welche in bem
früher erwähnten book of canons entbalten ftnb, unb weiter — jur 2lu«t)ilfe —
naa) bem römifeben stecht. Die geiftti^en Siebter ftnb bte einjigen, toeityz ^ennt-

ni$ beä rbmif^en ^ea^tö bebürfen, benn aUe weltlichen ©eri^te Sngtanb« fpre-

<!ben naä; bem common law, b. &. naä) attfac^ftf^em ober teutfcb>m 9?et^t. 9?a^
bem 33ua;jlaben ober nac$ ber Xbeorie gehören in ben $rei$ ber geij^tiö)en ©e-
riö)t«barfeit: Srbfa;aftö- unb S^efa^en, ©treitigfeiten über 3cbnten, über Kt'r-

(b>nfteuem unb firc^ti^e 33auten, fowie bte Äircbenjuc&t. übermal na^ bem 23uc^-

ßaben fott bte Äirö)enbiöciptin nia)t btof bie SBerge^en ber ©eifttic^en — (wie

©aumfetigfeit in ber |5ftid)terfüftung, Un fttttio) feit beö ?eben«wanbet«, ße^erei)

— fonbern auc^ gewtjfe SKijtet^aten ber Saien — Qwie t^ätti^e Ungebübr tu

Streben ober auf Kirchhöfen, SJerte^ung be« fird;Iicben Sigentbum«, ©ünben bet

Unjucbt) — umfajfen. Staein bie ^rariö ijl anber«. 3n ber SBirfticbfeit be-

fthranft ftch ba« ®ehiet ber geififieben §öfe (mit 2tu6fo)tu^ ber 33ufjuebt) auf

<5rbfa)aft$* unb (Jbefacben unb 2tngetegenbeiten be« Kirch!eneigentbum«. Die Di«*
ciptin gegen 2)?itgtieber be« ntebern Steru« wirb meifl in ber ©tifte »om 93ifcbofe

ober ben Strcbibiaconen ausgeübt, fo baf e« ju feinem ^roce^ißerfabren fommt»
2öa« bie Saien betrifft, fo ^at in 33ejug auf biefe bie angticaniftbe Kirche oon
Stnfang an für gut gefunben, 2lnwenbung ber DiSciptin ju untertaffen. 2tt« (5r-

fa$ bafür warb ber Drohung«=@otte«bienfl am erflen Mittwoch ber ftaften tin*

16*
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geführt, »Ott bem oben Reibung gefd)e$en. Dafj bie eigentümliche 93er*

tretung, melcbe SBtft^öfc unb SleruS ber anglicanifeben Kircbe fonft mittelft

bet Sonoocationen »on Santerbur» unb tyoxt ausübten, fett 1717 ju einem

(Scbattenbtlb berabfanf, würbe gleichfalls früher beriebtet. Ungeachtet biefeS alte

3lecbt ben 33ifcböfen ber Jpocblircbe entging, fo üben fte boeb — abgefe^en »on

tbren (Sifcen im £>berbaufe beS Parlaments in t'^rer (Sigenfcbaft als 93arone be$

3ieic$e8 — bebeutenben QEinfluf* auf bte öffentlichen Angelegenheiten unb nehme»

einen hoben SKang in ben glänjenben (Stufen ber englifcben 2lrifiocratie ein. 3m
föniglicben geheimen Slafye ft$en jtetS bie Srjbifcböfe beS Reichs unb ber 33ifcbof

»on Sonbon; boeb fam eS feit anbertbalb ^abrbunberten nicht mehr »or, bafi 33t-

feböfe als eigentliche 3>?mtfter in baS daUnet traten. 2BaS ben 9Jang betrifft, fo

folgt auf bie SDWglieber ber föniglicben Familie ber (Srjbifcbof »on danterbur»,

bann ber ©rofjfanjler »on önglanb, bann ber (Srjbifcbof oon $orf, bann folgen

bte ©rofjmürbenträger unb ^eerS beS 9ieicbS — $er$öge, 2ftarqut'S, ©rafen

Cearls) unb 23iScountS, bann bie 23ifcböfe, bann bie 33arone. Die 23tfcböfe felbjt

folgen bintereinanber nach ber £eit ber Sinwet^ung, boä) get)en ben Slnbern

»oran ber »on Sonbon, welker jugleicb 33ifcbof ber Kolonien ift, fofern biefe

nicht ibre befonbern 33tfcböfe haben, ber »on Surgam, welker in feinem Spren-

gel befonbere fechte als ffaljgraf ausübt, ber »on SEßincbcjter als frälat beS

OrbenS »om £ofenbanb. Der £itel eines SrjbtfcbofS ift: most reverend father

in God by divine providence arch-bishop of . . . DieSlnrebe: his grace ober my-
lord. Der £itel eineS 23tfcbofS ift: right reverend father in God by divine per-

mission Bishop of . . . 25ie Anrebe: mylord. <Si$t ein 33ifcbof jugleicb im gebet'**

tuen sJlafye
f fo b^ifjt er right honourable and right reverend. Uebcreinflimmenb

mit bem ©ebrauebe, ber in ber fatbolifcben Kirche berrfebt, unterfebreiben ftcb bie

anglicanifeben 33ifcböfe obne Anführung beS ©efcblecbtSnamenS, mit ibren £auf*
ttamen, benen ber 53if<bofSft$ beigefügt roirb, 5. 33. Charles James London. —
(Steigen mir nunmebr ftufenweife ju ben niebern ©raben ber anglicanifeben fyie*

rarebie herab. 93ci iebem 23iSt£um beftnbet ftd) ein Sapitel (chapter), beffen

Sflitglieber bei (Srlebigujtgen beS (StublS auf bie oben befebriebene 2Seife ben 33i-

febof wäblen, unb welche, ber £beorie nach, ebenbenfelben in allen Dingen mit

ibrem föatb unterftüfcen follen. — Die Kapitel ftnb »erpfliebtet, an bem ©otteS-

bienfl ber (Satbebrale in ber 2lrt 2:beil ju nebmen, baff fte als Sbor Slbfcbnitte

ber Siturgie fingen, »eld;e fonjt oon ber ©emeinbc gefprodpen mürben. Den
23orftfc im Sapitel fü$rt ein Demant (dean). Srlebigte ©teilen oon Demanten
werben bem ©dpeine nadj auf »erfebiebene SBeife, in ber Z^at aber gletd)mdfig

befefct, 3« benj[enigen Kapiteln, bie febon oor ^ctnrt^d VIII. Xagen beftanben,

fd;icft ber König, fobalb baS 2lmt eines Dcd)anten erlebigt ifl, einen SGBablbefcbt

(coiilt d ciire) fammt ber Sfufforberung, ben unb ben beftimmten danbibaten ju

»äblen , worauf baS Kapitel nad; ber Ü$orfd;rift beS ipofeS bie 2BabI »olljiebt.

3n btefen Ratten ernennt alfo bie ftronc gerabc toie bei 25ifd)ofSmablen ben 9?ad)=

folger auf oerbeefte iöeife; bagegen für alle Sapitet, bie burd; ^»einrieb VIII. ge*

grünbet worben flnb, ftnbet bie Ernennung eines neuen Demanten o^ne Um-
fdproetfe burd; einen offenen SBricf ber Rronc (Statt. Die übrigen sD?itglicber ber

(Sapitel, beren 3<>^ jwifd)en 4 unb 13 febwanft (flc beipen (£anonifcr [oanons]

ober 1>räbenbarien [praebendnries]) werben balb »om Könige, balb 00m S8tfd)ofc

ernannt; in einigen (Sprengein ergänjen flc fid; fclbft. Die (Sinfünftc ber 27 (5a=>

pitrl GngfanbS flnb fejir »erfd;teben. DaS Kapitel oonDurbam b.at j. 83. 32,1 GO

•pfunb rcincS (Sinfommen; ber Demant be^t in biefent ©prengel 4,H()ü, jcber

ber jwölf (Janonifer 2280 $fb. Dagegen befi^t baS dapitcl von 2lffap^ nur

.

s
pfe. (iinfunfte; ber Demant erhalt bort 103 s

Pfb. unb eben fo otcl jeber

ber 13 tfanonifer beS ©tiftS. Die tfapitel »on (St. DaoibS unb Vlanbaff b<»bett

/eine eigenen Demanten, fonbern in beiben fü(»rt ber 33if(bof felbfl ben Ü>orflß.
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3)tc gefammten reinen Etnfünfte aller Eapitet Snglanbä werben auf 208,000 v

]?fb,

gefcr)ä$t. ©egen fein ftrcr)lict)e$ Sttfh'M t)at in neuern 3ei*en bie öffentliche 2Rei-

nung fo entfctjieben gartet genommen, wt'e gegen bte Sapitel, weil beren 2ttit*

glieber für it)r grofieS Einfommen fo »iel att üftict)t$ ju leijten t)aben. Dat)er tfl

e$ im SÖerfe, jwet DrittJjeile ber Sapitularfteffen eingeben ju lajfen nnb bie Sin«

fünfte auf ©rünbung nener Pfarreien ju »erwenben. Der Dedjant jebeö (£apitel$

füt)rt ben£itel: very reverend nnb folgt im Dränge auf ben 93ifct)of.— Die ndcr)fte

(Stufe nact) ben Kapiteln net)men bte 2lrc$ibiaconate ein. 3ebe$ 23i$tt)um jcrfätlt

nact) feiner ©rbfie in jwet bt'3 brei 2lrct)ibiaconate. Die 2lrdt)ibiacone, beren ©tel*

len ber 33tfct)of an§ ben ©eißlic&en feineö ©prengelS befefct, waren et)ebem blofje

©tellöertreter be$ 23ifct)of$ (f. Strdjibiacon). allein feit ber Deformation

j)aben fte $ier eine eigentjjümlidje, faft felbjtjtänbige (Stellung erhalten. $eber

2lrct)ibiacon t)a(t jäfjrlicir} in feinem Streife eine Üßifttation ber Pfarreien, bei wel*

ct)er ©elegent)eit er in gleicher Sßeife ö>ie ber 33tfcr)of eine 2lnrebe (Charge) er-

läßt; fobann t)at ber 2lrcl)ibiacon feinen eigenen @ericbt$t}of — bte unter jte ©tufe
fircfylicfjer ©ertcbtSbarfeit. Diefe $öfe ftnb in ber Siegel ben bifcböflic^en unter*

georbnet, unb man appellirt oon jenen an biefe; für gewiffe ^ätte jebocir) fyat ba$
©eriebj be$ 2trct}ibiacon$ gleiches 2lnfet)en wie ba$ be$ 23ifct)of$. Ün ber ©pi$e
beö 2lrc$ibiaconat$t)ofe$ ftet)t ein öom 2lrcr)ibiacon ernannter Dfftcial. Die mit

bem 2lrcr)ibiaconat »erbunbenen Sinfünfte ftnb gering, burc^fcbnittlicr) nicfyt über

87 $fb, be$ 3$*$> Diefer 3D?angel wirb j'ebocr) babureb" gebetft, bafj bte 2lrct)i-

biacone in ber Siegel anbere geiftlt'crpe ^frünben (ein Sanont'cat ober eine Pfarrei)

beft&en. Der 2lrcr)tbiacon füt)rt ben £t'tel: venerable unb folgt auf bte Sapitu-

laren im Stange.— Unmittelbar unter ben Slrcbibiaconen fter)en bie 2anbbecr)anten

(rural deans). 3m oorigen 3a$rr)unbert waren biefe 2lemter faft ganj abgefom»
men, weil, obgleicb bem tarnen nact) bie Decanate fortbejtanben, Ui ber t)err-

febenben Sau^ett bte erlebigten ©teilen niebt befefct würben. Die in unfern £agen
eingetretene 9teaction t)at bewirft, bat) nunmehr in ben metjten ©prengeln De»
cane eingeführt ftnb unb bie ndcbfle ©tufe unter bem 2trcr)ibtaconat biloen.— 28ir

fommen je$t an bie niebern ^frünben ber angticanifct)en Kirt^e. Dtefelben jer-

faffen nad; altgemeinfler Stnt^eilung 1) in felbjtjtänbt'ge Pfarreien, beren 33e-

ft$er ineumbents genannt werben, unb 2) in blofe ^t'lföjteöen. 3" effl wn ben
Settern. Vermöge ber eigentümlichen Einrichtung be$ engltfc^en ^t'rcl}cnwefen^

fann e^ gefd)et)en, baf ein Pfarrer mehrere geograpt)tfct) getrennte Pfarreien be-

ft^t, wd^renb er boeb nur in einer wot)nt, ober bat) er gar feine get'JHtc^en Sunc»
ttonen üerriebtet, ober enbtid), bar) aucr) ba, wo ber Pfarrer eine einjige Pfarrei
beft^t unb felbjl oerfte^t, für bte 9ttajfe ber ©efebäfte bte 2:t)ätigfeit etneö @tn-
jigen ntrr)t au^ret'c^t. %n foleben ftätlen nimmt ber Pfarrer ^ilfdget'fitt'cbe (sti-

pendiary curates, ober auet) fcbtecr}trt>eg curates genannt) in Dienfi, welcbe oon
i^m U^U werben unb für beren SBtrffamfeit ber Pfarrer oerantroortlt'cb ift.

Eine fold)e SpitftftetLe fann nur mit Erlaubmfj (licence) beö betreffenben 33tfcf;of$

errietet voerben , aber ba$ ©efe$ begünfttgt inbtrect beren ©rünbung ; benn ba
fein Sanbtbat ftdt> um bie ^rtefterwet^e beim 23ifcbof melben fann, ot)ne einen
2:ifcr)titel nac^jutüeifen , unb ba bie Stelle eineö curate aU Stitel gilt, fo ftnb

jene ©teilen gefügt unb bilben gleicbfam ba$ erjte 2l)or jum Eanaan englifdjer

^•frünben. T)a$ SSert)dltnit) beö Zuraten jum Pfarrer ifi entroeber ein attgemet*

neö (toaö bie 3tegel), ober ein burc^i Vertrag befcbränfteS. <£$ gefcbiel)t juroeilen,

bap ber Zurate ftcb blot) baju »erpfliebtet , ben Pfarrer ein= ober jweimal beim
fonntäglicben ©otteöbienjt ju unterjlü^en. ipäu^g |»aben Zuraten t'^re eigenen
Kapellen (chapels of ease) , in Wellen balt) nur ber fonntdglt'cr)e ©otteöDt'enft

ftattftnbet, balb alle geifUict)en 2lmt^t)anblungen »errietet werben. 21ber immer
jteben bie Suraten im Dienjte beö ffarrerö, werben blor) oon it)m bejat)lt unb
ftnb feine ^rtoatge^ilfen. ^n biefeö ©pjiem t}aben jeboct) neuerbing^ bte Dring*



246 £o$firct)e »Ott (Snglanb*

Ti<$feit ber Umfldnbe ober bie 33ebürfniffe ber anfc&weffenben 23e»ölferung eine

Sücfe gebrochen, welche »fettetet bajit btent, eine burdjgreifenbe Umdnberung ja

erjwingen. 3n ßonbon unb in anbern grojjen ©tdbten gibt e« nämlid) $at)lreid}e

Sapelten, tt>el^>e in feinem SSerbanbe mit ben eigentlichen Pfarrern fielen, unb

welche tixtyityx (Stfer, Üttenfdjenliebe, ober aueb ©oecutationSgeij* einzelner

©eifHidjen ober Säten errietet t}at. X>k ©efammtfoften ber Unterhaltung be$

©eifilicben unb ber ©ebdube werben bann lebtglict) au$ bem 23ermtett)en ber

Ririenjiü^le gebeeft. Spat ein fol$er ©eiftlicber 3«^uf, fo fann er bequem,

felbfi mit @lan$ befielen; ftnbet er feine ©unft, fo ge^t e$ it)m fd)lect)t. Die
fragliche (Haffe oon Zuraten fk£t, n>te fdjon bemerft worben, unter feinem ^3far«

rer, wo$l aber unter bem 33if$of be$ ©orengels, oon welchem ber betreffenbe

ßurate eine öicenj unb überbief} bie SBei^e empfangen $aben mufü, unb bem er

»or feinen @eric§töi)of ju folgen $at. 9ttan berechnet gegenwärtig bie 3<»£1 öffet

Zuraten @nglanb$ auf 5500. ©efefcliebe 33efh'mmungen finb neuerbtngä erlaffen

worben, wefct)e ba$ Sinfommen ber Zuraten regeln ober oielme^r ba$ £erab*

ftnfen bejfetben unter ein 5D?inimum »erbieten. ©lei$wo$l ifl biefeS (Stnfommen

feljr gering. 3*" ÖanSen ^ e,# betragt e$ burcfyfcbnittlidj 81 $3fb. ; in ber £)iö-

cefe Conbon, wo ba$ £eben am tyeuerßen, 100 ^Pfo., im ©orengel ©t. DaoibS,

als bem wo^tfeiljten , 55 ^3fb. äßelcb' geringe ©umme! Die Stellung ber @u=

raten ijl einer ber wunbeßen $Ude anglicanifci)er ßircbeneinrtcbtungen. 2irmut&

erjeugt Sßerac&tung unb oerleitet nic^t feiten ju eb>lofem SGBanbel. — Sie fott

ein armer Zurate feine ©ö$ne unb Stöc^ter erjie^en? (£$ mag genügen, ju er»

innern, baj? in ben berühmten Äuoferfh'djen §>ogart$'3 bie lieberlictye Dirne Slocb«

ter eine« Zuraten ift. — Die eigentlichen felbfljHnbigen Pfarrer Reifen ineum-

bents unb jerfallen nac$ Umfang unb 2lrt it)re$ GEinfommenä in brei klaffen,

©eit 970 beftet)t in (Jnglanb baß ®efe£, bafj alle 3e$nten, ber fleine tok ber

grofje, ben Pfarreien jufommen foflen, in beren Umfreife bie je$ntoflicl)tigea

©üter liegen. 3n folgen ffarreien nun, welche ben 33eft$ beä großen Sehnten

biö auf bie ©egenwart ju erhalten wufiten, fü^rt ber ^farr^err ober ber 3n*
cumbent ben S^rennamen SRector. ©cb>n »or ber Deformation famen oiele3el>n«

ten in ben 33eft$ oon tlöflern ; biefe (teilten bann jur Verwaltung ber ©eelforge

in ben betreffenben ©emeinben auö it}rer 3J?itte ©ctjUict)e auf, wclct)e alö ©teH-

»ertreter ber Jtlöjler vicarii (vicars) Riefen. 211$ Jpeinricfc VIII. bie Stlöfler auf-

hob, gingen bie oon i&nen erworbenen ©utcr in ben 23cft$ ber trone über, ober

würben an 8aien oerfdj>leubert. Slber üftame unb 21mt ber SStcare blieb, obgleich

bie SKnflalten, beren ©telloertreter fte urfprünglic^> waren, ntc^t met)r befielen.

Vicars l)eipen bie Sßorflet)cr folc^er Pfarreien, welche ben großen Stfntcn nityt

ober nur jum Zfyil beft^en, unb auf ben Keinen angewiefen ftnb. CfnMt't^ gibt

ti oiele Pfarreien, welche gar feinen Stynten (Weber ben großen nocl) flcinen)

bejiel)en, fonbern aüQ anbern ©ttftungen erhalten werben. Pfarrer ber le^tern

Slrt ^eipen jM-rpdual curates. 2llc3 21n^dngfel bcö ©tanbetf ber 3«c"mbentö ftnb

cnblic^ noeb bie fogenannten ftapldne ju betrachten, b. i). bie ©ei|llicl;cn , welche

auf ber %lctte, in ben Regimentern beö Sanb^eerö, in ©efängniffen unb Kran-

fen^dufern ber ©eelforge obliegen, ober oom Könige, oon ben $o$cn geblieben

unb ^cltlt'4>en äßürbentrdgern für ben getflltc^en Dienfl in t^ren ^au^caoetten

ernannt werben. 21c^tunboterjig folcbcr Scapfdne finb in ber ^ofcaveüe angejtcnt.

3eber (Erjbiföof fann ad>t, j'eber ©ifa>of unb Jipcrjog fann fec^c3, ieber sD?arqui«

unb Öraf fann fünf, jeber iöt'6count oier, jeber ^aron unb JÄitter oom ^ofeu

banbe fann brei, unb jebe ^eeröüüittwe fann jwei Sfapldne ernennen. Dicfelfccn

finb g f frfcf»<$ befugt, jwei ^frünben ju beftyen, wdt^renb bie 3ncumbcntc3, um
mehrere ffarreien oercinigen ju fftnnen, etneö befonbern Di^pmfrö oon ©eitett

bf« tfrjbiftbofr« brbürfen. Die 3a^>l fdmmtlityer fflbjlpdnbigen Pfarreien ber

cnglifc^fn Rtrc^e (nac^ ben oben ertodl)n(cn brei tSlaffntJ belauft ftc^ auf nal)cjtt
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11,000. 3$t dinfommen ifi fe$r »erfc^tebett, aber im ©anjen rei<$. T>\ix$*

fc$nittli<$ beträgt bte reine 9tente einer Sncumbency 285 ^3fb., wenn man ba$

gefammte 3^eic^ ber SRedjnuttg ju ©runbe legt; »erteilt man fte aber burc$»

fc$nittti# auf bie einzelnen (Sprenget, fo ijt bie diente am t)öc$fiett im S3i^t^um

»on dlofyefitt, wo fte bie 3tffer »on 414, bann im (Sprengel »on Sonbon, wo

fte bie 3iffer »on 399 $fb. erreicht; am nieberften in ben 33i3tt)ümern Slanbaff

mit 177, (Soborunb Wlanmit IST, <St.2)a»ib$ mit 137$fb.£urc$fc$mtt£3ertrag.

SHac^fotgenbe Sifk gibt eine genauere 23ere$nung. Zavit ben papieren, bie toty*

renb ber 30er 3al)re bem farlament vorgelegt würben, gab e$ unter 10,181

^Jfarrpfrünben

$fb. einfünften. $fb. (Stnffinften.

297 unter 50 954 jwiföen 500 unb 600

1G29 jwiföen 50 unb 100 323 „ 750 „ 1000

1602 „ 100 „ 150 134 „ 1000 „ 1500

1354 „ 150 „ 200 32 „ 1500 „ 2000

1979 „ 200 „ 300 13 „ 2000 „ 3000

1326 „ 300 „ 400 1 »on 4843

830 „ 400 „ 500 1 „ 7306

3undd>fc ijt bie ftrage ju beantworten, in welker SCßeife biefe jum Xfyeil fo rei-

ben ^farrpfrünben befefct »erben. Antwort: bie geijttict)e 23efdt)igung jum 23e*

ft$ einer ^Pfrünbe erteilt ber 33ifc$of be$ betreffenben (Sprenget buret) bie

2Beil)e, meiere er bem Sanbibaten »erleit)t. £)ie eigentliche ober tt;atfäc$tidje S5e-

fefcung aber get)t »on ben Kird}enpatronen au$. £)a$ ^5atronatrec$t wirb in bet

angticaniföen $ir$e weit burc^greifenber unb härter ausgeübt, als irgenbwo fonß

in ber 2Belt. Saut einem 33eric$te, ber im Stfte 1831 an baö Parlament er-

mattet worben ijt, ftnbet fotgenbe« ^aifUvioex^äUxii^ jwiföen ben »erfcfcjebenett

Patronen (Statt, weiche bie 11,000 ^frünben ber Spotyixfye in SrlebigungSfdflen

ju »ergeben Ratten. £>a$ ^atronat^re^t war Ui ber Ärone für 952 ^frünben,

bei Srjbifc^öfen unb 33ifct)öfen 1248, Ui Demanten unb Kapiteln 787, Ui
äßurbetrdgern, bie ba$ ^atronat$re$t »ermöge it}re$ 2lmt$ übten, 4851, Ui
Unioerfttdten , Kollegien unb $ofpitdtern 721, bei ftäbtifäen Korporationen 53,

enbti# hei blofien ^rioatperfonen 5096 fjfrünben. (Sc$on in ben #dnben
ber 33if#öfe unb Kapitel, ber 2Öürbentrdger, ber Unioerfttdten unb weltlichen

Korporationen tfl ba$ ^atronatSrec^t ein SBerfjeug be$ üftepotiämuS. X)ie Pa-
trone fu$en Sßerwanbte, ©ünjllinge alter 2trt auf Sofien ber 3 e$*tten gldnjenb

unterjubringen unb »erfolgen tyeUi 3wecfe, bie mit ber lh'rct)e unb bem (Seelen*

$eile ber ©emeinben nichts ju fctyaffen t}aben. 2lber »otlenbä in ben $dnben »on
fjriöaten földgt jeneö 9?e$t in fdjmutyige (Simonie au$* K8 mu^ juoorberjl

bemerft werben , bafi baS ^atronat nac$ englif^em ©ebrauc^ ni(^t etrea toie Ui
unä an ben 23efl$ großer Sänbereien, an eine @runb$e*rf<$aft gebunben, fonbern

ein rein perfönlic&e$ Kigentl)um ifl, ba$ man toie jebeö anbere »ererben, »er»

fc^enfen, »erpfdnben, ganj ober tf)eilweife »erfaufen fann. 2luf welcl)e 2Irt e$

ausgeübt wirb, erl)eßt am beßen au3 gewiffen SJerfauföanjeigen , bie täglich in

englifct)en 3 fitungen erftf)einen. Jpier einige jur ^robe: ,,^err (Simfon, diefytü*

anwalt, ^at Auftrag ermatten, im SBege öffentlicher SSerjleigerung im nädjfkn
3uni Qe$ fei benn, bafi mittlerweile ein annehmbarem anerbieten unter ber Qanb
erfolgt) ba$ 2Bal)lrec^t unb bie näc^fle 33efe$ung ber IJfarr^eKe ju Dtattleöben

ju »erdupern, welche in einem angenehmen Zweite ber ©raffc^aft (Suffolf gelegen

tfl. 3t berfelben gehören ein fc^öneö s]3farrf;au$ mit gutem ©arten, ©feuern,
(Schopf, Jtut)jtdllen unb S^ebcngebduben, 37 Slcre ffarrlanb, bie großen unb
fleinen 3ef>nten beS Äirc^fpielS, ba« 2700- 2Icre Sanb umfaßt. 2)tefe 3e$nten

fmb abgelöst ju 770 ^fo. (Sterling jdl)rli^. 2)a$ SBeibelanb in bem Äirc^fpiel
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$a$tt einen ÜttobuS flatt be$ 3^»tcn, ber SBeft^er bet Pfarre ftet)t im 74. 3a^re
feine« SlltetS. Um 3ett unb 9Jcüi)e ju erfparen, bemerft £err ©imfon, baß et

ermächtigt ift, ju bem fe$r geringen ^rei$ »on 5500 $5fb. nnter ber §anb toö*

auftragen. Da$ Slnwefen fann in 2lugenfc$ein genommen werben, nnb ba$
5Hät)ere erfährt man ba nnb ba." Slnbere 2lnjeige: „3u »erfaufen bie xtäc^fie

33efe$ung einet Pfarrei in ber ©raff^aft effejt mit auSgejeiä;netem §aufe unb
trefflichem ^farrlanbe, £>ie 23eoölferung be$ ßirä)f»iel$ beträgt unter 300 ©ee=
Ien, bie 3e|ntablöfung ijl auf 375 ffb. jät}rlicit} benimmt, unb ber gegenwärtige

Pfarrer jäblt 75 3al)re." S3i$ weilen enthalten bie Slnjeigen nod; ^aciJweiS übet

nab> 23ergnügung$orte, 33äber u. f. w. Die 33emerfung, betreffenb bie geringe

2ln$abl ber ^farrfinber, b>t, »te leidjt ju fet)en, ben ©inn, baß ber fünftige

Üftufcnießer ber "^frünbe wenig ju tt)un ftnben werbe; bie 2lufjdt)lung ber §afyxt

beö iefcigen Pfarrer« beutet an, baß bie 2tnwartfcb>ft auf bie ^frunbe bemnäctyjt

wirflic^en 33eft$ t>erb>iße. 2BaS anber« folgt a\x$ biefen unb äjjntidjen Slnjeigen,

aU baß bie ^»frünben ber anglicanifc^en Kirche großenteils eine 2Baare ftnb, bie

jwar ntc^t bur# bie Sanbibaten felbß, wo$l aber auf beren 9led)nung buret) 58er=

wanbte ober geheime Beauftragte um baar ©elb ett)anbelt ju werben pflegen*

diu SSater $at j. 23. leibliches ©elb unb einen @ob>, ber fo öiel SSerftanb bejTfct,

als nötl}ig ift, um bie für ben anglicaniföen ^irebenbienft geforberten, nict)t$

weniger als übermäßigen ßenntniffe ju erlangen, (5r lauft nun baS ^ec^t auf

näc^fie 23efe$ung einer woljlgelegenen Pfarre, läßt ben ©ot)n »om 33ifc§of weisen

unb »erlebt it)m bei ber oorauSgefet)enen (Srlebigung als jeweiliger ^atron bie

ffrünbe. Die mit ben englifc&en Pfarreien getriebene ©imonie wirb buret) $wei

tlmftänbe beförbert, bie ntc^t minber fc^mäblicb, ftnb; erftlict} f>at ber ^atron na$
englifdjem $erfommen feine Safl irgenb welcher 2lrt ju tragen, benn bie Unter-

haltung unb 2luSbefferung ber firc()ltdjen ©ebäube liegt einjig auf bem $irä)f»ief,

folglich läuft ber 3 ei^öufer eineS 33efe$ungSre$tS nie @efa|>r, für baS golbene

9ce$t, ba« er ausübt, irgenb eine ©egenteiftung ju machen, giür'S £mite fte$t

ben englifetjen ©emeinben feine £infyract)e gegen ben Pfarrer ju, ben ber Patron

ober ber jeweilige üftufcnießer beS 'patronatS ernennt; t)at ber (Janbibat nur bie

2Bcib> »om 33ifcb>fe erhalten, fo muß er angenommen werben, ftolglid) ijl bet

Kauf eine« 33efe^ung$rcc$t$ ein fixerer unb fejter ^panbet. Sir ^aben ijiemit

bie naefte Strflic^f eit anglicanifc^er ©imonie aufgebeeft; um ben ©c^cin ju retten,

übertüncht man bie Jäulntß mit einem clericalifc^en ©c^augepränge. — (fö bleibt

nun noc^ übrig, über bie anglicanifcfye ^rie)]erweit)c ju berichten. 25er 23efuc^

einer ber bret anglicanifdjen üanbeöunioerfitäten Örforb, Sambribge, Dublin,

auf welchen ol)ncl;in nur ©rieä)i(c^ unb Satein, nicfyt aber ein befonbere« ©tubium

ber X^eotogie betrieben wirb , ifl für einen anglicanifctyen Sanbibaten fcineöwcgcj

nöt^ig. 3m ®egentb>il gibt e« »icle ©cijHicb,e , bie feine acabemifc^cn ©tubien

gemacht ^>aben. Doc^ ftnb lefctere gätle in unferen 3fitcn eine Mutfuabjite »on

ber Siegel, bie meinen danbibaten ^aben förmlich fiubirt. ©ei bt'cß gefc^c^en

ober nic^t, bie eigentlichen tt)eoIogifc^cn gad;fenntnijfe, welche bie anglt'canifc^e

JRirc^c oon i&ren Dienern »erlangt, werben niebt auf ber Uniocrfttat, (onbern ju

$aufc erlernt, unb ^icfixr genügen gcwö&nlicb, bie fecb.(5
sD?onate, welche nacb eng-

lifc^em ©ebrauc^e jwifc^en ber Reibung jur SCßeibe unb jwifd;cn ber wirflia)en

C£rtl)eilung bcrfelbcn ju »erflreicljcn vf1^ "- ^ aö ® rP e W» taP e,n ^«»bibat

ftc^ jur äBei^e unb ju ber iljr »orangebenten tl)fologi[tl)en Prüfung beim 23ifa)ofc

ttiflbet. 3n ber 3Welbung(Jfcb.rift gibt er fei« Hftfl cbie Sßci^c jum Dtacon nu'vb

crfl nacb jurücfgehgtem J.i. Vefcenöia^re erteilt), ben ©ang ber ©tttbien, baö auf

ber lliiiorrfiiat befugte College, ben etwaigen aiabiinifd;cn ©rab, bui Ort feincö

2luffnl(>altö unb jugleit^ bie tarnen von brei ober mehrere« (Bffjtft$fB ober ati-

0ffr|>fnfn i'aien, an, bnien er genau befanntip. 8r|terH gefcb ,r bt, bantt't ber 93i-

fc^pf, wenn er e« für notl)ig bält, (frfunbigungen über ben Mu'ittfwanbcl be«
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cjanbibaten einjieben fann. ävinäfyft forbert ber S3t'f$of ben (£anbtbaten ju et*

nem 33efucbe bebufS perfönlicber SBefanntfc^aft auf, unb bejeicbnet t'bm bei bie-

fer ©elegenbeit bie 33ücber, mit betten ftcb berfelbe für bie beoorjlebenbe Prüfung

ju befcbäftigen $dbe. £)iefe 33ü^er begreifen Äircbengefcbicbte SnglanbS, Apo-

logie be$ e^ri|ient^um^ , inSbefonbere ober tyokmit gegen bie römifdje ßircbe

unb gegen bie ©ecten, welcbe in Snglanb am $äuftgfien ftnb, SDBte f<bon be-

merft, UeiUn bent Sanbibaten in ber SKegel fecb$ Monate 3tit, um bie empfoh-

lenen ©tubien ju treiben, $m Cten Sflonat wirb in ber ^farrfircbe ber ©emeinbe,

wo ber Sanbibat wobnt, beim öffentlidjen ©otteäbtenfle befannt gemalt, baf

berfelbe bie SSet'be ju empfangen wünfcbe, unb baf? 3ebermänntglicb, ber ein ge-

fefclicbeä Jptnbernifü wiffe, tue^alb ter Sanbibat nt$t jum geiftlicben ©tanbc

jugelaffen werben fönnte, baffelbe bem S3tfc^ofe be« ©prengelä angeben motzte»

hierauf wirb ber Sanbibat jur Prüfung belieben. SSor^er aber muf er eine

^Bereinigung bafür, bafj jener öffentliche Aufruf in ber ©emeinbe erfolgt [et,

fobann eine Srflärung ber »on t'bm in ber 3flelbung$fc$rift genannten 3f"g«t

über feinen SebenSwanbel oorlegen unb entließ nodj einen Stifc$titel naebweifen,

benn nacb auglicaniföem Äircbenrecbt if* bcr 33if<bof, welker einen Ganbibaten

obne einen folgen Stitel toefyt, oerpflicbtet, ben ©ewet'bten U$ ju bejfen wirf-

lieber AnfMung ju ernähren. VLU Stieltet reicht bie Annahme be$ 2lmt$ eine«

ipilfSgeiftticben (curate) ober aueb bie 23efcbäftigung bureb eine fircblicbe ©efell-

fdjaft aa$, roefbalb festere 2lemter, wie oben bemerft worben, gefugt ftnb. £)te

Prüfung felbfl erfolgt in Slnwefenbeit be$ 33ifc$of$ unb feiner Äapläne, be$ 2lr*

cbibiaconä, beS T)ea)ant$ unb einiger Sanonifer; fte brebt ftcb , abgefe^en oo»

practifeben fragen, um bie Unterftbeibungälebren ber Spocbfircbe. Spat ber (£an-

bibat bie Prüfung erftanben, fo ifi er reif jur 2Bet'be. 2Ba$ biefe betrifft, fo ijl

ju bemerfen, baf} bie anglicanifebe tirebe aufüer ber obenerwähnten bifeböflieben,

jwei SBeiben, eine niebere jum £>iacon, eine ^ö^cre jum ^reSboter fennt. 2Bir

beginnen mit ber 2Öeibe jum Diacon. ?ln einem Sonntag borgen nacb gebal-

tenem ©otteöbienfi pellt ber 2lrcbibiacon am Elitäre bie ju äßeibenben —
eä ftnb beren immer mehrere — bem SSifcbcfe oor unb erflärt, baf} fte tücbtig

jum 2lmtc befunben worben feien. 2)er S3ifcbof fragt bie oerfammelte ©emeinbe,

ob 9ticmanb etwas gegen 3ulaffung beö einen ober anbern Sanbibaten oorju*

bringen b«be. hierauf wirb bie Litanei unb bann bie SSorbereitungögebete jur

Kommunion oerlefen. Der 5Bifcbof fpriebt ein ©ebet unb lieSt bie (£pißet 1 %i*

motb. 3, 8 — 12. ober Slpoftelgefa;.. 6, 2—8. sJ?un folgt ein für bie Sanbiba-

ten wiebtiger 2lct. ©ie b<»ben er^licb bie 39 2lrtifel unb ben 36. Sanon ber

Äirä)engefe$e, fraft beffen ber ^önig für baS alleinige ^)aupt ber Strebe Sng-
lanbe erflärt unb bie SSerbinblitbfeit beö allgemeinen ©ebetbueb^ anerfannt wirb,

ju untertreiben, fte baben jweitenS bie Sonformitätöacte gutjubeifen unb enb-

lieb »ier (Sibe ju leiten, ben einen, ba^ fte bem Könige atö fyawyt ber Äircbe

t)ulbigen, ben jweiten, baf* fte ben oon ^Japfl $>aul III. gegen ipeinrieb VIII. er-

laffenen Sann oerwerfen, aueb feinem fremben 5ut ft
en 0Der Prälaten t'rgenb

welche ©ewalt über (Jnglanb jugefleben, ben britten, ba^ fte bem 23ifcbofe ca-

nonifeben ©eborfam leifien, ben oierten, baf fie ber ©imonie abfagen*
Se^terer ©cb»our ifl, nacb bem, xoa$ wir über baS engtifebe ^atronat^wefen be»

merften, in ben meiflen gäßen ein faum oerbüllter Ü)?einetb. 9?acbbem fyktatf

ber 23iftbof bie Sanbibaten gifragt, ob fte aufriebtig an bie ©tbriften bcS alten

unb neuen 2?unbeö glauben unb biefelben ben ©emeinben fleif ig oorlefen wollen,

natbbem er ferner eine (Srflärung über bie Obliegenbeiten eine^ ©iaconö gege-

ben, nämlicb, bafl berfelbe ben spre#boter Ui Verwaltung beö 2lbenbmabl^ Jtt

unterfiü^en, bie ^eilige ©ebrift unb baS ^pomilienbucb in ber Äirtbe oorjulefen,

bie ^ugenb im ßatecbiömuö ju unterritbten , in Slbwefenbeit beö ^regboterä bie

^inber ju taufen unb mit bifo)bflicber Srlaubnif ju prebigen, fowie für Slrme
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unb ßranfe ber ©emeinbe ju forgen tjabe, unb nac$bem enblidt) bie (£anbibaten

auf biefe ftxaQen unb ßrftdrungen genügenbe 2lnt»ort ertb>ift, legt ber 33ifd>of

jebem ber Sanbibaten bt'c £anb auf's $)aupt unb fpriä;t: „Sftimm bjn bie 2M-
ma$t , ba$ btr tu ber Jlircjje ©otteS anvertraute 2lmt eines DiaconS ju verwal-

ten, tut tarnen be« SSater^ , be$ ©objteä, be$ ^eiligen ©eifleS kirnen/' darauf
reicht er beut (Sanbibaten ein neues £eflament mit ben Sorten: „Stimm $in bt'c

SBoflmaä;t, baö Svangeliura in ber Sh'rä;e @otte$ vorjulefen unb baffelbe ju

prebigen, fofern bu bifdjbfU'c^e Srlaubnip baju erhalten Ifafl." Die 3Sei£e

fcbjiefjt mit einem voflfldnbigen 2lbenbgotteSbienfl, jutefct mit einem befonbertt

©ebet. (£in Diacon mujj wenigflenS ein $a1)x »arten, eb,e er bie Söei^e jum
fJreöbvter empfangen fann. Sefcterer S*it)e gebj eine Prüfung voran. Die
geter felbfl ifl dfmlicb,, nur »erben anbere Sectionen (al$ Spiflel Sp^ef. 5, 7

—

13. al* Evangelium SDcattt). 9, 36—38. ober 3ot). 10, 1—16), au<$ anbere

©ebete verlefen unb ba$ veni creator Spiritus gefungen. Die fragen be$ 25t«

fc^ofö bejicben ftcb, auf SScrwaltung be$ 2Bort$ unb ber ©acramente, auf Siber-
jlanb gegen frembe unb irrige Se^ren. Sftact) btefen 5raÖen wirb bie SSerfamm-

Iung ju einem fliflen ®eUte aufgeforbert, »orauf ein lautet ©ebet be$ 33ifä)of$

folgt. Sann legt biefer unb jwar in @emeinfc$aft mit einigen ber anwefenben
^reäbvter bem ju SÖeib,enben bie £anb auf ba$ ipaupt unb fpriä)t: „9iimm $in

ben $eil. ©eijt jum 2lmt unb Serf eines frieflerS in ber ilirdje ®otte$, toeU

cb>S bir je$t bureb, Auflegung ber ipanbe anvertraut ifl. SSeldjen bu bie ©ünben
erldffefl, benen ftnb fte erlaffen, unb »etä)en bu bie ©ünben beljaltfl, benen ftnb

fte behalten. ©ei ein treuer 2luSfpenber beS SEßorteS ©otteS unb feiner ^eiligen

©acramente, im -Kamen beS SBaterS, beS @o$ne$, beS f>eil. ©eijleS 2lmen."

Dann überreicht itym ber 23ifc$of bie Söttet alten unb neuen SteflamentS mit ben

SBorten: ./Jtimm t}in bie 2Sottmao)t, baS SSJort ©otteö ju prebigen unb bie $eif.

©acramente auöjut^eilen in ber ©emeinbe, welcher bu »irjl oorgefe^t »erben."

21m ©bluffe gemeinfame Sommunion. £)er Unterfc^ieb jwifc^en ben £)bliegen-

$eiten beö ^reöb^terö unb be« £>iacon$ befielt nac^ angticanifä)er ^5rari$ barin,

baf? 3cnem vorbehalten tfl, ben ©egen ju fpre^en unb bie Elemente beö Slbenb^

ma^lö ju »et'^en, »d^renb Se^term alle anbern geiftlic^en 2lmtöverri4)tungett

juj^e^cn. 2)?an b>t in neuerer £eit verfuo)t, ben 2lbftanb jtvifä)cn 2)iacon unb

^reöbpter ju ermeitern , aber U$ je^t obne (Jrfolg. ^oa; muf* bemerft »erben,

bap ber 33ifä)of baö unbebingte dlety $at, jebem Sanbibaten bie 3ßei^e ju ver-

fügen. DiefeS btfeböftt^e 9ic(^t ifl baö cinjige vor^anbene Jßottwerf gegen 9^e-

potiömuö unb bie ^Sflifbrause be^ ^atronat«, aber e$ ift ein fä;wa4)eö Soß»erf.
— 9ßac$bem »ir bie verfc^iebenen ©tufen ber englifc^en $)oa)fir4c von ifcrer

©pi^c U€ jur ebenen Srbe b,erab betrachtet, fbnnen »ir ein ©cfammturtyeil

faflen: Die ^)oc^fira)e gleicht einem grojjen, mittelalterlichen ©ebeiube, beffen

©runblage in neuerer 3?»* bur# ein bcbenflicf>e£3 2Bagflücf ged'nbert »orben, ei-

nem ©ebdube , beffen unterfh Pfeiler Cbie curalcs) mit plebejiiföen sD?ü^>en über-

laflet finb, beffen obere 33eftanbt$eile um fo gröfkrn ©lanj jur ©cb,au tragen,

je (>öc)er bie ©tefle tfl, »eldje fte einnehmen, einem ©ebdube, beffen ©rfüge
vbnig von bem cigcntbjimlic&en ©eifl englifd;cr 2lriflocratic , englifd>cn Slßot)!»

(ebene) burc^fdttigt tfl, einem ©ebdube niMicfy, ba(5 an me^r altf einer &tclic

»anft unb Ifinbructy brob,t. — IV. ©egentwdrtigcr ©tanb unb %üttxnft
ber $oc$firc$e. 2ßie feb^on bemerft »orben, verfanf ber auglicanifc^e (£Ieruc5

»d^renb bc6 vorigen 3 a ^^unbcrtt), ba jene Literatur, »eieb^c man am fürjcflett

mit brm tarnen ber ^reibetifcrifcben bcjcicfynct, bie .^erjen erfaltetc, bie ftöpfc

bf(>frrfcbtf, in tiefe l'ctt)argie. sX?an begnügte ftcb, bie vorgefebrübeucn Func-
tionen fo furj unb bequem alcj möglich abjumac^cn. Da« Sfrif^cni ber ^frürt-

brn »ar bte Spauptfac^e. X)er du§crc Söerfbienfl unb bie gci|ltgc
sürrfommcn-

^eit, »oton wir reben
,
fpiegelt ftcj vielleicht am fldrfflcn barin ah, baß in 2)rt-
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tannien, einem Sunbe, wo btc weltliche 33erebtfamfeit etttett feltenen Auffd;wung

nal)m, faft äffe $od>ftreten ©ctfitt^en i$re frebigten »Ott ber äanjel abla-

f en. ©egen ßnbe beS 3a$r$unbertS Rammte baS religiöfe ©efüt)l, baS in ben

niebern ©c$i$ten ber 33e»ölferung nie ganj erlogen war, mit erneuerter ©tärfe

auf, aber eS loberte junäc&ft niebt in ber $o$ftr^e, fonbern in ben ©ecten em-

por. Diefe entwickelten, namentlich bie 2ttett}obiften, eine ungemeine SRü&rigfeit

in Ausbreitung il}re$ 8e^r[9jtemö bur$ SMifftonen , unb in ©rünbung »on Vereinen

ju mancherlei wohltätigen 3wecfen. Diefe £t)ätigfeit ©olc$er, welche feine

Kirc§enjc£nten bejogen, fonbern aus innerem Striebe in ©aefcen ber Religion ar-

beiteten, fia<$ gegen bie wot}lbeja$lte £räg$eit ber ^frünbner auf eine SBeife

ab , welche für bie £oc$firä)e empftnblit^e folgen $aben mußte. 9?od) etwas An-

bereS fam $inju. $n bem 2flaße, wie bie $leifä;töpfe engliföen £anbe!Sgewin-

ueS burt$ bie auffeimenbe Snbuftrie beS Kontinents gefebmälert würben , begann

auf ber ^ä baS ©efetyret wiber bie, welche cl)ne geraeinnüfcige Seijtung baS

ftett beS <5taate$ »erje^ren, gegen bie [©genannten ©inecurt'ft en. gür bie

ärgflen ©inecuriften aber erftdrte man baS gldnjenbe £eer ber $oa)ftrc$e. gra-

mer »Über wuc!t)S ber ©türm unb »on jweien Dingen festen eine« unoermeiblia;.

(Sntweber blieb bie §>oä)fira;e wie fte war unb erlag, ober eS mußte in il)rem

©ctyooße ein $euer ft# entjünben, baS i&r Kraft jum ©iege »erlief Severe«

fonnte nur bann gelingen, wenn fte bie offentließe Artung erwarb, wenn fte it)re

©enbung »on oben ju erproben wußte, wenn fte ©egen bringenbe SBirfungen

aufwies. Sirfliä) erwachte ein neues Sieben in ber Kirche beS ^atronatSrecbtS

unb beS foniglidjen ©uprematS. Aber biefer SebenSobem ging junäcbft oon ^aien

auS. 3tterfwürbigerweife £at ftdj bie £oa)fird)e fietS einer warmen Ant)ängli($*

fett oon Saien erfreut unb jwar oerbanft fte foldje An$dnglic$feit oorjugSwetfe

benjenigen 95eftanbt^eilen it)reS ÜIBefenS, bie Ui ber ©laubenSfpaltung auS ber

fatt)olifä)en Kirche in bie anglicaniföe $inüberret'ä)ten , bem Prayer-book, baS

aus ben alten fatt)olifa;enSiturgien gefööpft ift, unb bem fupranaturalen gugenwerfe

beS (SpiScopateS. $eue Saien bewirkten bur$ il)ren Einfluß auf ben SleruS, baß

biefer ftc$ ermannte unb SÖerfe ber iiete, ber ©laubenSfraft »errichtete, bie mit

bem, waS oon ©eiten ber ©ecten gefc^aj», eine a$erglet<$ung auöt^ielten. Die
9)?dnner, »onbenen biefeS gefc^a^, geborten juber eoangeltfc^en gartet' (evangelical

party) in ber Spotyt ircfye ff. unter I.). ©eitbera wetteiferte man in beripo4>fircbemit

ben ©ecten in ber ©orge, baS (Soangelium ju prebigen, ÜJh'f(tonen ju ftiften,

©t^ulen anjulegen, unb SSereine ju firc^lit^en unb wot)ft&dtigen 3wecfen ju

grünben. Denn e$ mu^ bemerft werben , baß eS öffentliche 93oltßfd)ulen , bie

fttrje fonntdgIid)e Kate^efe in ber Kirche über ben fe$r lleinen ÄatecbiömuS auS^

genommen, in bem t)ocbftrc$li<$en Snglanb nic^t gibt, ba Weber ber ©taat noc$

bie Kirche als folc^e ftd) barum befüramert, fonbern biefeS ben ^rioaten über^

(äft; ba^er benn aud> baS gemeine SSolf in (Jnglanb in S3ejug auf religiofe unb

fonflige gemeinnü^ige S3ilbung größtenteils in bitter ginfternt'ß wanbelt. Aber

eineS mieb bie eoangelifc^e gartet' dngfilicb, baS (Singe^en auf bie eigentümli-

chen ©runblagen ber bifä)öPt'ä)en Kircbenoerfaffung unb bie beS anglicanifcben

Dogma. SWan flammerte fta) an bie ^rart'S an, weil man füllte, baß in ben

liefen ber 2:^eorie Klippen »erborgen feien. (5rft wdl}renb ber jwei nda)jt oer-

floffenen Sa^x^nte beS laufenben 3a&rl)unbertS brang baS neu erwaa)te geuer

bis in bie S3aflS ber anglicanifä;en Kirche t)inbura;. AuS bem ©d)oofje beS Sle=

ruS fetbft, unb jwar aus ber gartet' ber ^)oa;ftrc^lic^en, quoll eine Bewegung
^eroor, welche ju beu merfwürbigften @rfa)einungen unferer ^eit gehört. Zfyeo*

logen traten ju Drforb auf, wela)e erllärten: wirbefennen unS nia)t bloß ju ben

^flicfyten, welche bie ipod)firc^e il)ren 33efennern auflegt, fonbern wir flehen au$
für alle il)re Dogmen, gegenüber bem Nationalismus ber ©ecten toie bem ©u=
pranaturaliSmuS 9iomS ein, X)ie £o$firc$e ifi (jwar nict}t ganj— eben in biefer
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^ati^eit liegt t^re 6cb>ddje— wofclaber ib>en wefentlid)flen 23eflanbtb>ilen na#)
auf 2luctoritdt gegrünbet , ber ©laute an bie göttliche Sinfefcung be« @pi«copat«

unb wa« bamit unjertrennlic^ äufammenl)dngt, ber ©laute an bie ununterbro-

chene Vererbung ber ©nabengaben oon ber ^erfon be« (Stifter« §er hü auf ba«

jefcige @efa)le#t ntittelfl ber 2Beib>n unb ber #dnbeauflegung bilbet eine« i£rer

gunbamente. $ene Orforber Sb>ologen mußten ba&er ben S3eioet« ber göttlichen

Gh'nfefcung be« Spi«copat« antreten* £« gelang ib>en feb> gut gegenüber ben

©ecten. 2lber al« fte e« au# ber römifct}en Rtr^e gegenüber barjut^un verfug-

ten, genesen fte in ein Sabvrinty, unb mußten julefct bte Unmögtidtfeit einge-

fielen, wa« bte (Sntfdjloffenflen unter iljnen bewog, einen Juanen (5ntfc§luß ju

ergreifen. 2)iefer Srfolg war burdj bie Statur ber 2)inge ober bur<$ bie @e-
f$tc§te erjwungen. 3eber anglicanifd)e Geologe, ber mit 2Bab>b>it«liebe bie

(Sinfefcung be« (£pi«copat« bur$ bie 2Becfyfel ber Reiten t)inburd? auf <£$rifium

unb bie Slpoftel jurücfführen will, fommt im 16. $a$r$unbert auf einen $5unct,

wo ber gaben, ben er »erfolgt, abreißt, er fommt an eine ©tefle, wo swifctyen

bie £anb, bie ben testen fatb>lifcb>n 33ifcb>f Britannien« et'nfegnete unb jwifc^en

ba« Jpaupt be« erflen anglicantföen ^rima« bie rot)e gaufl eine« £urer« unb

Abrannen fubjr, bie gaufl jene« £einriä) VIH., welker, um f$mu$ige Begierben

ju beliebigen, fto) jum Jperrn ber $irc§e unb ber ©ewiffen auftoarf unb ba«

SBanb, ba« bi$ bat)in (Snglanb mit ber allgemeinen Sh'rdje verfnüpft t)atte
,

ge-

»altfam jerriß. ^ene Orforber ernannten bie Unmöglichkeit, tiefe £t)at $etn=

riä)« ju oert^eibigen, mehrere wagten e« fogar biefelbe &u verbammen. 3Bir

ftnb ber Meinung, baß ben genannten Geologen, befonber« ben Settern, (£onfe-

quenj ni$t abjufpreä)en ifl. 2öer ben Segriff ber Offenbarung fejtyält — unb

©t)ne ib> gibt e« feine $rifltic$e Geologie — ber muß nottjwenbig jugcflet)en,

baß bie SSerbinbung (Sc)rifli mit feiner Kirche ft$ nictyt auf ba« irbifdje Sebcn be«

Srlöfer« befdjrdnft, fonbern eine fortbauernbe, eine ununterbrochene, eine ewige

ifl, baß folglich ber tyeil. ©eifl immer in ber $ira)c war, noeb, b>ute ifl unb in

alle 3u fun ft fein *»**& ^fan folgte aber auf ben Bifä)of Spprian oon @artl)ago,

ben bie 2lnglicaner oon j[eb>r al« ben redjtgldubigflen aller Sdtcr priefen, nt$t

unmittelbar £(joma« Sranmer, ber (Srjbifc^of oon Santerburo unb ipeinrid;« ©c=

$ilfe beim SGßerfe englifc^er 9?eformation
,

fonbern jnnfcfyen jenem unb biefem

liegen 13 3<*bjr&unberte be« Mittelalter«, wdt)renb welcher bie angemeinc tirc^e

befhnb, eine neue politifc^e Kultur fcfyuf unb uncnblic^cn ©egen verbreitete. £)aß

wd^irenb biefe« langen 3 et
'^raunt^ *> cr % ® c,

i^
tn ^r wirfte, beroeiöt umoiber-

leglicb^ bie ftircb>ngefd?iQ)te. Slber auc^> ob^ne JKücffTtc^t auf letytern 33ewei«, ben

fte übrigen« anerfennen, mußten bie Drforber Geologen, oon benen bie Siebe

ifl, bie göttliche Sluctoritdt ber mittelalterlichen ^irc^c fd;on barum jugeben, weit

fte ben begriff ber Offenbarung fefi^atten , ober mit anbern SBortcn , weil fte

auf fupranaturalem ©oben flehen. Slöein oon eben biefer Jlirdjc be« Mittelal-

ter« fcaben bie ©tiftcr be« 2lnglieani«muö ftcb, lo£3geriffcn, inbem fte ntittelfl ber

39 Ärtifel ben fat^olifcfycn Se(>rbegriff oerle^ten, ntittelfl be« ©uprentateib« unb

feiner %ola,cn bie wicb,tigflen ^unetc fatbolifd;er 5>erfaffung umfließen, äßer

©ewalt für gleid^bebeutcnb mit Stecht ^)dlt, mag immerhin Oa« Unternehmen i»pein-

ric^« gutheißen, aber nun unb nimmermehr laßt ftcb, baffelbc oon beut Begriffe

ber Offenbarung, oon bent ©tanbpunete fupranaturaler 2b^cologic au« btHigen.

X)ie Orforbcr Xb^eologcn, oon benen wir reben, ftnb befannt unter ben Wanten

^ufepiten. tfin eigener JJlrtifel vorliegenden SBrrf« wirb oon tyntn tyauMn.

— Da« ©efagte genügt, um ju jcigen, baß tt>r Auftrete« nid;t alö eine jufal-

fige (Jrfa)finung betrautet werben barf, fonbern im innerflcn ißefen be« Wttgli«

cani«mu« begrunbet ifl. Vit £>od)fird?e fann nic^t nicljr lange in ber l'age oer-

^arren, in wcldje fte ba« Sirfen ber ^ufeoiten Oetfe|l bat, unb oon JWeie«

fingen f^eint eine« gefa)e|ien ju muffen: entiveber erltfa)t ba« clcriealifii;e geuer,
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baS »Ott ben Dxforbern entjünbet warb, unb bie §oc6Jtrdt)e ftnft in baS anima*

lifdje Seben beS ffrünbengenujfeS jurücf , als untertänige £ofbienerin baS Sieb

beffen jtngenb, bejfen S3rob fte ift £>ann aber fällt jte unfebfbar ben ©egnern

ber ©inecuren jur 33eute. Ober ober jenes geuer brennt fort unb erreicht fein

naturgemäße« Siel. Dann enbt'gt eine 300iät)rige Srrfa^rt mit ber dtüdtefyx jur

©emeinfcöaft ber Üflutter. — Duellen für oorjte^enben Prüfet: bie ©efcbicbtS-

werfe über Englanb, namentlich Singarb unb ßeigbjleö, ©täublin, fircbX

©eograpbje I. 129 ff.; fobann mehrere neue ©Triften, welche bureb ben (wie

wir hoffen, fefct aufgegebenen) ^3Ian beS berliner ipofS, baS ©oftem ber $odb-

firebe nacb freufen ju oerpffanjen, oeranlajjt werben ftnb: U$ben, bte 3ujtänbe

ber angttcanifdjen $irc§e; ©erla$, 33ericbt über ben religiöfen 3uflanb ber angli»

caniföen Kirche; ©aef, Beobachtungen über Religion unb Kirche in Snglanb;

gunf, Drganifation ber engliföen ©taatSftrcbe (gegen ben preuf?ifcben ^lan ge»

fcbriebeU); SfauSnifcer, ©otteSbienjt, Sh'rcö^noerfaffung unb ©eiftticbjeit ber

bifeböftidjen englifcben Kirche,

,s>pd)metftec, f. X eutf Sorben.
&0d))tift, f. ©tift
,^»o«^ftratcit, f.

Jpoogftraten.

«<g>od)toart, SaurentiuS, ein angefe$ener f5rebiger unb ^JtjUrifer

beS löten 3a$r£unbertS, £>omf>err ju ftegenS'burg unb ^3affau, würbe

1493 ju £irfd)enreut in ber obern ^falj geboren, erlernte nebjl ber tateinifcfyen

aua) bte grtec^tfcfje unb $ebräif$e ©pracbe unb erhielt ju Öeipjtg baS SWagtflert'um

ber ^ilofopbje. ©obann fiunb er bret Safyxe bj'nburcb, ber 2)omfcbule in gtetftng

mit 9?u$m oor, begab ftc&, 1526, um ftc& in ben $ö£ern SGßijfenfcbaften ju be»

fejtigen, nacb, ^ttgotflabt, unb würbe 1527 burdj Seon^arb oon Ecf Ui ber ar-

tiftifeben ftacultät angeftetlt. 23on 1528—1531 wirfte er tyeitS als faxtet ju

SSalbfaffen, t^eilS als gefeierter ^rebtger ju ^egenöburg. 3m 3. 1531 würbe

er oon bem bamalS auf bem 9tegenSburger SfteicIjStag anwefenben SocbläuS (f.b.2l.)

eingelaben, bte §ofpräbicatur ju DreSben bet £erjog ©eorg oon ©acb,fen an-

juneljmen, wogegen er aber bte i$m gleicb,jettig angetragene Domprebigerftelle

ju Eicbftäbt oorjog. SKacb, jwei 3a$ren legte er biefe ©teile nieber, boctorirte

im canonifeben 9?ecb,te unb würbe 1536 25om$err ju SRegenSburg unb 1549 auefc

ju ^affau, naebbem er aueb, bjer ein 3<*b,r b^'nburdj mit attgemetnem 33etfatte ge«

prebtgt fyatte. Sr wohnte ben ©^noben ju ^retftng 1547, ©aljburg 1548 unb

1549 unb als Drator be$ 9iegen3burger SBtfc^ofö ©eorg oon ^appent)eim 1551
bem Ktrc^enrat^e oon Orient beü ©etn Eintritt fällt in ben Anfang beö 3a$xe$

1570. 5« %' *on Oefele ^at in feinen Script, rer. boie. T. I. £>o$wart$ Cata-

logum Ratisponensium episcoporum, in brei 33üc^ern befte^enb, fammt jwei Brie-

fen beffelben, welche feine Öebenögefd&tdjte enthalten, herausgegeben. Seiber

fc^etnen alle feine anbern, jum £t}eil fe§r umfaffenben SBerfe, wie bie Serraones,

monothessaron in 4 Evangelia, chronicon ingens mundi, historia Turcarum, bellum

sociale Smalcaldicura , historia complectens ecclesias, abbatias et coenobia Ratis-

ponensia, collectanea de episcopatibus quibusdam ungebrueft geblieben ju fein.

Ungebrucft blieb audj baS oon ibm oerbefferte 35ucb über baS S3t'St^um Sorc6=
v$ajfau oon Sa Spar 33rufc6iuS, einem oon fiaifer ^erbtnanb im 3. 1552 ju

SEßten gefrönten ^oeten, oon Sger in 23ö§men gebürtig, welcher aueb ein SBerf

oon ben 33i$t£ümern Xeutfcb,lanbS unb eine fogenannte (Jenturte oon ben ^loftern

fä)rieb, worin er feine Abneigung gegen oerfetyiebene Einrichtungen ber (at^oli»

fa)en ^irebe, befonberS bureb einfeitige, unbillige unb beifjenbe Urtt}eite über

Kirc&en* unb ^tojleroorflänbe ju ernennen gibt. @. über ipoo;wart Ui De feie,

1. cit. , SWebercrS Annales Ingoist. Acad. SngolfL 1782. 'f. I. p. 132. Äobott'S
ba9ert'fc&>$ @ele^rten=Sericon unb bie Srgänjungen unb Erläuterungen baju oon

tobott unb ©anberS^ofer, 2anbSt)ut 1824. [©ebröbl.]
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j$od)toütbi$)tt$ ©itt — Sanctissimum, Venerabile — $eifit befonberg in

ber ©prad;e be$ ßultuS ba$ $od;$eilige ©acrament be$ Slltar«. tiefer 9?ame

fann ii?m nur beigelegt »erben, fofern e$ nad; ber fat$olifd;en @lauben$le$re

ben ©ottmenfdjen (@ott tfl baö „f>öd;fte ©ut") 3efu$ (£$rifiu$ wa$r$aft,
»irflid; unb wefentlidj enthält, mit ©ottfjeit unb SPcenfdjfceit, mit Mb unb
©eele, mit gleifd; unb 231ut, wie er im £immel ifl. 2>ie ©egenwart be$ <perrn

im 21tter$eiligften = $od;würbigflen ®ute beruht auf ber £ran$fubftantia-
tion*), b, $. auf ber Umwanblung beS SefenS »on 23rob unb Sein in ba$

Sefen be$ Seiteö unb 231ute$ d&rißi, weldje burd) bie in göttlicher Kraft wir=

fenben (SonfecrationSworte be$ red;tmäfig geweiften fat&oIifd;en ^riefter« („sermo

operatorius Christi" S. Ambros.) oor fid; ge^t. Sirb biefe« ©efjeimnif be$ ©lau=
benS nd^er entwickelt, fo jeigt ei ftdj beutlid), baf e«5 bae ©e£etmmf} ber ©e-
$eimniffe, bie Soncentration atleö ÜJcofleriöfen barjtellt, ba$ bie d)riftiid)e Dffen-

barung in ftd; begreift. £>ier ijl ber £riumpfj be$ ©lautend, benn er ftnbet

Statt ntd;t nur otjne Unterflüfcung oon Seite ber ©inne, foubern gerabeju tro§

beffen, wa$ bie «Sinne auSfagen: „praestet fides supplementum sensuum defectui."

23ei jebem anbern ©acramente bleibt bie Materie, otjne in eine anbere oerwan-

belt ju werben; bei ber Saufe baS Saffer — Safer, bei ber legten Delung
ba$ Del — Del; nur bei biefem ©acramente wirb bie ÜJcaterie »crwanbelt, fo

baf? baä, toa$ 33rob fd;eint, nid;t 33rob ijt, unb toaS Sein f^eint, nid;t Sein
ijt; fonbern bie ©ubflanj beä 23robeö wirb tterwanbelt in ben Selb (£ljrtjtt, bie

©ubftanj be$ Seine« in fein foftbare« ©tut. ©obalb alfo bie Sorte ber

Sanblung au«gefprod;en ftnb über 23rob unb Sein naä) ber Drbnung ber

$1. Sfteffe (benn aufer ber SJceffe fann nidjt confecrirt werben), ift auf bem
Stttare jugegen ber watyre Seib (grifft unferä Srlöfer«, berfclbe, ber au« bem
reinften Zeihe ber Jungfrau geboren, gefreujtget worben unb auferflanben ifi

unb »er$errlid;t nun jur 9Jedjten bc« 93ater« ft$t — „verum corpus, natum

de Maria Virgine, vere passum, immolatum in cruce pro homine, cujus latus

perforatum in cruce pro homine." Unb fo »ielmal aud; an bemfelben Drte jn

berfelben £eit ba« unblutige Dpfer bargebrad;t wirb, auf allen biliären , wo
confecrirt wirb, begibt ftd; bajfelbe Sunber: überall iß berfelbe S^rijlu« ju»

gegen — ein Sunber, weldjcä ber $1. 2lmbrofiu$ (de sacram. 1. IV. cap. 4.) mit

ber Seltfööpfung in parallele fe^t. — Sin befonberer Umftanb an bt'efer wun*
berbaren SSerwanblung ijl, baf bie jufälligen 21ttribute ber ©ubftanj, b. ^. ftaxbc,

©erud;, ©efd)madf u. f. w. bleiben, oijne bie ©ubflanj ali i^re Unterlage ju be-

halten
,
gleidpfam in ber öuft fd;webenb. Denn ba bie ©ubftanjcn »on 33rob unb

Sein nad? ber Sonfecration nia)t me^r oor^anben ftnb unb iene 21ccibenjen, xoie

^arbe u. f, w., nid;t in bem Veib unb ©lut S^rijti, bie an i$re ©teile treten,

fein fönnen, fo muffen fte gegen ieglid;e Drbnung ber 9?atur burd; unb für ftd)

felbft befteben. — (5in wetterer ^unet, ber au$ ber wahren, Wtrfit'd;en unb we-

fentltd;cn (Gegenwart Cf ^rifli im &od;würbigflen ®\xte abfliegt, ijl ber oon ber

(foncomitanj, wonad; in ber ipofh'c jugleid; mit bem wahren Scibe 3 cfu Sfirijli

aud; fein >Btut, feine ^ciligfle (Seele unb feine tycih'gftc ©ott^ett oortyanbcn ftnb,

ebenfo im fteld;e unter ber ©efhlt bcö Seine« nidjt blof ba« Sölut dbrifti, fon-

bern aud; fein teib, feine ©eele unb feine ©ottyeit. Senn freilid; nad; bem
StOen befl iperrn jwei (Jonfecrationen flattftnben, fo $at bief nur ben 3wcrf/

einmal, baf burd; biefe Trennung bcö Reibet oom 931utc ber gcwaltfame Sob
be< fytxxn beutlid;er »orgefleflt werbe, fobann, bamit baö ©acrament alö bie

wa^re Wahrung ber ©eele crfd;eine, wcld;e al$ ooll|ldnbige sJJaJ>rtjng in ©üeife

•) Diffcr U*n{f(te «uibruef (fl burd; batf üicric (Joncil Im hieran feftnefieat »vorbni,

o^nt bau baburet nalQrlltb in bie rai^olifc^c SlbrncmafcWlrfere ein neueö SWomriit »Are auf«

Qrnommrn worben (f. «benbinablj.
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unb Ztant bejteb>n mufi. — ©obann tfl bie ©egenwart beö £errn im $o$wär-

bigjten ©ute fo beföaffen, bafj er titelt btojü in ber ganjen confecrirten ^>oflic

feinem Seite nadj unb in bem confecrirten Stelle feinem 23tute na$ ganj unb

jpotfftdnbig jugegen ift, fonbern auc§ in ber ftetnften tyavtitel ber £>ofh'e unb in

jebem fletnften 5tb>ttcb>n ber ©eftalt be$ 2Öeine$, unb jwar nict;t blof , wenn

bie Jpofite unb ber tet<$ getrennt unb geseilt werben, fonbern auc$ beoor man
fte trennt, diejenigen, wetdje für biefeä ®et)eimntfi Süttalogieen in ber natür-

lichen Seit gefugt, b>ben fotdje gefunben in bem 23erfjdftnt'fj ber menfc$ficb>tt

©eele jum Seite, in fofern fte ebenfo ganj im ganjen Seite aU in jebem ein-

zelnen Zueile beffelben fid> beftnbet; ferner in ber ©ttmme, welche, wdbjrenb i$

fpredje , ebenfo ganj in ben SDfjren beS einjelnen 3u£örer$ , aU in benen 2111er

ijl (j)L 2iugujttn); ferner in bem ©ptegel, ber, wenn auä) in »tele Steile jer-

trogen, in jebem berfetben ba$ ÜKdmttc^e jeigt, toa$ er felbft, nict)t meb> unb

m'djt weniger. 25ie ©ejlalten werben alfo nur gereift, getrennt unb jerjtücftj

GtyriftuS aber tleitt ganj unb ungeteilt. „A sumente non concisus, non con-

fractus, non divisus, integer aeeipitur; nulla rei fit scissura, signi tantum fit frac-

tura, qua nee Status neo statura signati minuitur" (S. Thom. Aq.). — Stuf bie

ftrage, wie lange S^riftuö im tjoctynmrbigjten ®nte jugegen bleibe, muf? ge-

antwortet werben: fo lange, bis bie ©eftatten t>erjet)rt, b. b\ t-ernic^tet ober in

it)rer 33efd)affent}ett alterirt ftnb, fo bafi alfo bie facramentaüfa;e ©egenwart

(Ejjrtfti burcf> ben ©enufi wie bura) bie gdutm'f}, Sßerberbnijj u. f. w. ber ©eflalten

aufgehoben wirb. Unb befmegen ifl baö ©acrament and) oon jct)er in ben $irä)ett

aufbewahrt unb it)m aU folgern, abgefeljen oon aller Stbrniniftration , ber geeig-

nete Suttuä erwiefen worben. @$ ifi alfo bjer ein großer Unterf^ieb beö $1. 211-

tarfacramenteS oon anbern ©acramenten erftc$tticl>, inbem biefe Cmit ber (5b> $at

e$ atterbingö auo) feine eigene 33ewanbtni£) in einem »orübergeb>nben 21cte be-

rufen, jenes aber als eine bteibenbe ©acfye befteljt. — 2)er Sult, welker bem
b>ä)würbigften ©ute gebührt, ift ber ber Anbetung, eultus latriae (f. b. 8*

unb ben Sirt. Anbetung ber Suc^ariftte), wie mit Sftot&wenbigfeit au$ bem
Dogma &>mrge£t. (£taffif# ift in biefer 23e$iet}ung ba3 äßort be8 t)l. Slugufti-

nu$: „nemo illam carnem manducat, nisi prius adoraverit. Inventum est, quemad-

modum non solum non peccemus adorando, sed peccemus nonadorandu" (enarrat

in ps. 98). üftur auö biefer mit bem Sbjrijtentyum felbfl gegebenen 2lnfö)auung,

baf biefem ©acramente ber Sultuö ber Anbetung gebühre, erfldrt ftd; bie t>on

ben erjlen 3"^« an geübte 93orftd)t, öon ben confecrirten ©eftalten ntc^t ben

minbefien ^^eil ju »erune^ren („calicis aut panis nostri aliquid decuti in terram

anxie patimur", Tertull. de cor. mil. c. 3.). — 2)ie Materie be^ ^eiligjten ©a-
crament^ iji eine bo^elte: panis triticeus et vinum de vite, toie auä ber ©e-
fdji^te ber (£infe$ung unb auö ber ununterbrochenen £rabition unb ^Jrari^ ber

kirdje, toie a\x$ ben au^brüdflia;en Sorten ber ©ipnobe oon 3^oren S erhellt.

S3rob »on ©erften= ober ^paberme^l *), S3rob au^ Sßaijenme^l unb 9iofenwajfer

ober einer anbern $U\\$QUit, bie ntd;t Saffer i|t, bereitet, ift $weifel£afte, naa)

bem b^l, £fjoma$ fogar ungültige Materie, ebenfo au$ unreifen Trauben geöreftc

glüfftgfeit, ber äöeinmoj* muf wentgftenö al$ unerlaubte Materie Uttatyet

Werben. T>ie tateinifdje ®ixtye confteirt baö ©acrament in ungefäuertem 23robe

— in azymis, bie grtedjifd^e in gefduertem — in fermento. SDie SSorjüge ber

latet'niföen ^rari^ b^ Wt gut unb »oflfränbig Köffing in feinen SSorlefungen

über bie % S^ejfe ©. 308 ff. entwickelt C»8^ au$ ten ^rt- ^39ntiten). 25ie

*) 3n ber 3eitf*rtft ;/9?eue ©ton" 3abrgang 1847, 9er. 131 u. 149 ifl ein ntebt un-
intereffanter unb namentltci» in t>ractiftt)er 53eMe{)ung »tätiger ©trett barüber geführt n>or=

ben, ob f)ofiten aus ©tntelme^l a\i gültige SWaterte betrautet Werben bürfen. So ftnb bte

©rünbe bafür unb bagegen entwirfett worben.
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^Bereitung be« 23robe« für bie bf. ^uc^artftte beforgten tn frühem 3a$t6unberten

2??öncbe unb Tonnen „unter ©tittfcbweigen unb ©e&et", ober fromme Patronen,

»ie eS »on ber bl. ©ermana unb ber $1. 9?abegunbi$ erjagt wirb. 2)af? gegen*

wdrtig binftcbtlt'4 ber Jpoftienbdtferet oft gar feine Sontrole »on ©ette ber ©eift*

liefert ftattftnbet, tfi at« grofje gabrldffigfeit ju rügen» Sie Segenbe erjdbtt

»om bl. SenceStau«, König »on Söhnten, bafü er mit feinen eigenen §dnben bte

brauten gefammelt jjabe, au« benen ber Sein jur (Sonfecration bereitet werben

foflte. Einen ber Klagpuncte gegen 33ifcbof 3baö »on Ebeffa bilbete, bafü ber*

felbe fcbtecbten unb trüben Sein jum bX Opfer »erwenbete. 2lu$ binftcbtlt'cb be«

Seine« ftnben in ber ^Jrayi« »tele Üttifjftdnbe <3tatt. Ob bem rotten ober weifen

Seine ber SSorjug gegeben »erben foffe, barüber fprecben ftctj »erfdjiebene ©9*
nobalbefttmmungen »erfcbieben au«. SSon jeber aber tfl in ber Kirche bem Opfer*
weine etwa« Saffer beigemifcbt worben, waö Srendu« unb Eoprian fc&on auf

unmittelbare Einfefcung Stfu Sbrtfti jurüdfübren. ÜKur bte Armenier haben biefe«

xQci/na nicht, Wohl aber bie ©rieben. E« t'ft sub gravi geboten; bie Ouantttät

be« beijumifcbenben Saffer« fotC übrigen« gering fein» 2)ie 33ebeutung biefer

SWifc^ung befielt barin, bafü fte tft a) eine Erinnerung an bie ^Bereinigung ber

göttlichen unb menfcbtictyen Statur in Ebriflo, b) ein ©ombot ber beftdnbigen Ein-

Jett be« Sperrn mit feiner Kirche, c) ein SSorbitb ber j^att^aben werbenben Kom-
munion. 2)er tieffle unb lefcte ©runb, warum ber £>err 23rob unb Sein ju ben

©eflalten gewagt, unter benen er feine gnabenootte ©egenwart unter ben 2Jcen-

fcbenfinbern — deliciae meae esse inter filios hominum — oerbergen wollte, liegt

in feinem afterwetfeften Sitten. Wlit 9?ecbt aber ftnbet bte 00m ©lauben erleuch-

tete Vernunft bte Set«$eit biefe« Sfatbfcbluffe« in mebr at« einem ^uncte $er*

»ortreten, einmal barin, bafü fo bie SCöpen be« alten Steftamcnt« mit ber Erfül-

lung im neuen wunberbar jufammenftimmen (Sttanna, ©cbaubrobe, Sein» unb

©pei«opfer, Opfer be« sKeldn'febecb, 2lfcbenbrobe be« Elia«), fobann barin, baf?

fo bie Materie auf bte Sirfungen be« ©acramcnte« binweifet, welche« ©eelen*

nabrung t'ft unb alö folä)e »or bem Stöbe bewahrt, ndb>t, frdftigt, erweitert;

Weiter barin, bafü fo bie 2)?aterie fowobt baburcb, bafü fte in jwei SCbeife gerie-

ben ifl, al« auch jeber Ztyil für ftcb auf ben blutigen Opfertob Sbrifli fjinweiät

(baö 33rob wirb gebrochen [f. ben 2lrt. 35robbrec^ung], ber Sein burd) ge=

Waltfameö Keltern au« ben Strauben gepreßt); enblic^ barin, baf baö Srob aU
au« oielen Körnern beflebenb unb ber Sein aU au« oiclen tropfen jufammen-

gefe^te Einheit Anbeuten auf ben mgfciföcn 2ctb S^rifli, bie Kirche, welche bc-

fonber« burd) bie Kraft btefe« ©acramcnte« in Einheit jufammenge^alten werben

fott. — 25ie ^orm bc« atter^eiligften ©acrament« anlangenb, fo bilbcn fte in

ber lateintfäen Kircc)e bie Sorte „accipite et manducate, hoc est enim corpus

meum" unb „accipite et bibite ex eo omnes, hie est enim calix sanguinis mei, novi

et aeterni testamenti, mysterium fldei, qui pro vobis et pro multis eftundetur in

remissionem peccatorum. Hacc quotiescunqiie feecrilis, in mei commemorationem

facietis." T>ex ©ricebe confecrirt mit ben Sorten: „accipite et comedite, hoc est

corpus meum, flod pro vobis frangitur in remissionem peccatorum" unb: bibite

ex eo omnes, hie est sanguis meus novi testamenti, qui pro vobis et multis effun-

dilur in r<'mission(;m pi:ccatoruin *). 3n jeber Liturgie gebt ben eigentlichen (fern«

fecrationöwortcn bie (Srjablung beö Cfinfcjjungöactc« ooran. 2lbfofut notbwenbig

ad valorem sacramenti finb jrboeb nur bie Sorte: hoc est corpus meum unb lue

est calix sanguinis mei (ober hie est sanguis meus, ober hie est calix in meo san-

) Dtf ortfnlalifc^fn ?iiurfl(ffn (>nbfn eine Sbirtifuna, be« JI. ©flflcö, narbbem bie bicr

all (Eonffcration«»orJt aufflrfübrtrn iüorJe fa)ou öorncbratbt P»b, in bor fft)on manche

I^roloflen bie (fonfreration aeffbrn b^brn — mit llurcrbt, nur nuö ber iuui ben Öi(ca)cn

frlbfl auf bem tfoncll »on glorcnj 1439 abßeflch-iiru HtttÄrutJfl bcr»or(jrbt.
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guine), wenn e$ gfeid) de gravissimo praecepto ifl, «n ben (£onfecration$»orten,

»ie fie bie einjetncn Siturgieen geben, nify ba$ SÄinbeflc ju dnbern. Daß bie

(£onfecration«»orte, »ie fte in ben ftreppen Siturgieen oor^anben ftnb, mit ben

betreffenben biblifdjen gormetn nidjt genau übereinjlimmen, fann ben tat&otifen

nid)t beirren; benn ber £rabition gebührt bie Priorität oor ber ©d)rift, nnb

jubem ifl ftar, baß bie Soangeliflen nic§t bejwecften, bie £infe$ung$»orte in

»örtfid)er ©enauigfeit »ieberjugeben. 23efonber$ oielfagenb erfdjeinen aud; bie

SBetfä^e jur Sonfecrationäformel beö ^eldje« : novi et aeterni testamenti (ber neue

SBunb ifl gefd>toffen im 33tute be$ Mittler«, £ebr. 9, 16.), mysterium fidei (b.$.

biefe ©egenmart beS 23tute$ be« $errn in biefem Ret^e ifl ein @e§eimniß, ba$

nur im ©tauben erfaßt »erben fann)
,

qui pro vobis ($undd;fl bie 3wben , bann

überhaupt bie „manducantes" ftnb gemeint nadj £ijoma$ oon Stquin) et pro multis

Cbie Reiben, — überhaupt biejenigen, für meiere geopfert »irb, fo £&om. o. Sq.)

effundetur in remissionem peccatorum (äßirfung be$ Srlöfungötobeö ß&rifli,

£pf>. 1, 70* 3« ben (£onfecration$»orten erfdjeint bie ooflfldnbige ^bentitdt beS

^riejterö mit bem £>errn (hoc est corpus meum). Der SJcenfcb, ifl ganj unter-

gegangen in bem unmittelbaren Organ ©otteä, »etd)e$ ifl ber ^riefler, ber ein*

jig rechtmäßige 9ftinifler bc$ ©acrament«. „Sic sacrificiura istud instituit, cujus

officium committi voluit solisPresbyteris, quibus congruant, ut sumant et dent cae-

teris" (S. Thom.)*). — 2Ba$ bie 9?ot$»enbigfeit be$ bj. ©acramenteS jum

$eite betrifft, fo ifl fte feine abfotute, »eßljatb aud; bie früher in ber ftirdje

übtid) gewefene Sommunion ber unmünbigen ftinber in Abgang gefommen ijl,

unb oon ben ©efattenen, wetzen in einigen ßtrd)en früher bie Sommunion im

Sterben »ermeigert »orben, nie anberS geurtt)eitt »urbe, aU baß fte burd; ba$

Wlittet ber facramentalifdjen 33eid;t bennod; fetig »erben fonnten. 2Bie ftd; alfo

bie Geologen auSbrücfen, bie <5ud;ariflie ift jum fyeil notymenbig, non de ne-

cessitate medii, sed de necessitate praeeepti. Unb j»ar ijl biefe« praeeeptum ein

boppette«: ein göttliche« unb ein fird) Iid;e$ ; ein göttliche«, wie j. 33. bie ©teile

3o£. 6, 54. unb befannte 2lu«fprüd;e be« Goncil« »on üftieda unb be« »on Orient

be»eifen (im einjetnen fiatle fann man unbebingt fagen, baß (Siner ot)ne ben

bftern ©ebraud) biefer ©eelenarjnei nid)t jum Speit gelangen {ann, bie abflracte

ÜKotb,wenbigfeit ber Dogmatif ijl mit ber j. 23. »om 23eiä)t*>ater im einjelnen con=

creten ^atle ernannten in feiner SQBeife ju »ermedjfeln ; benn jur Ueber»inbung

einer beflimmten 5Berfud;ung fann baö 3nbioibuum ein ganj bcjlimmte^ bittet

inbifpenfabet not^wenbig ^aben), ein fird;lid)eö, »ie au« bem befannten Sanon

beS »ierten (Joncitö im Sateran tjerüorgebj Cöjlerlid)c Sommunion). — J)ie 2>i$=

pofitionen, weld;e jum »ürbigen Smpfange be$ ^od;»ürbigjlen ©uteö mit=

gebracht »erben muffen, bejt'e^en ftd; fo»obJ auf ben ieib a\$ auf bie ©eele.

^>inftd;tlid; biefer »irb ber ©tanb ber ©nabe erforbert, »eit bie götttid)e ©peife

einem lobten nid)tö nü^en fann. äßer wiffentlid) im ©tanb ber Ungnabe com-

municirt, mad;t ftd) eines ©acritegiumö fd;utbig unb ruft bie befannten fd)recf-

ticken Drohungen be$ 2tpoflet« auf fein Spa\xpt $erab. X)ie pofttiüe ©eetenbifpo-

fttion befielt in ben ^ugenben, »oinit bie ©eele gefd)mücft fein fotl, um einen

folgen ©afl ju empfangen , »orüber in ®e1)d* unb aöcetifdjen 23üd;ern baö @e=
eignete auöfü^rtid) ju ftnben. (S3 ifl $ier übrigen« ju unterfdpeiben jwifd)en ber

oftmaligen unb nid^t oftmaligen Kommunion. Der ^t. Siguori beweist, baß bie

atte Sod)en einmal gemalte Kommunion nod) nt'4>t unter ben 23egriff ber öfteren

Kommunion fatte. 3" biefer gehört ndmlid; nid)t bloß ba« ftxetfein oon jegtidjer

Neigung jur ferneren ©ünbe, fonbern aud) bie ftxctyeit oom Spange ju Idßlid)en

©ünben, unb biefe £)i$pofttion muß jur Kommunion berjenige mitbringen, ber

*) 3m SRot&faUe fann ein ©iacon bie bl. @utt)arifl(e fpent»en — ob au<b. ein Zait,

barüber fketten bie SWoraltfien.

Äivc§fnIcjcifon. 5. 93t». 17
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fte öfter aU einmal in ber 2Socb> empfangen will. 2Bte oft ba$ tjeiligfte ©acra-
ntent empfangen »erben fotle, barüber $at bie ßt'rc&e nt'djt entfcbj'eben. ©ie be-

gnügt ft$, einerfeitS bt'e janfentftif^en ©runbfafce ju »erwerfen, meiere lau-

ten: sacrilegi sunt judicandi, qui jus ad communionera pereipiendam praetendunt,

antequara condignam de delictis suis poenitentiam egerint unb: „similiter arcendi

sunt a sacra communione, quibus nondum inest amorDei purissimus et omnis mix-
tionis expers" *); anbererfeitS xoei$t fte mit 2lbfd>eu bt'e ^reöeltjaftigfeit berjenigen

ab, welche, bie einem fo erhabenen ©acramente gebüb>enbe (5b>furdjt unb Vor-
bereitung au$ ben otogen fetyenb, ju behaupten wagen : „frequens confessio et com-
munio etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota praedestinationis" **J. (Sbenfo

Unn fte ib>en feljnlicbften 2Q3unfc§ nt'dpt jurücfgalten, e$ motten bt'e ©laubigen
in »ürbiger Vorbereitung reebt oft bem £ifd)e ber ©naben ftcf> naljen

;
ja fte ließ

ftdj bur<$ feinerlei ^nffauation babj'n bringen, aueb nur bt'e tägliche Kommunion,
»on ber boeb/ fo)on ber tjl. Sluguftin fagt, baj? er fte Weber tobe noä) table, ju

»erbieten, fonbern glaubte bie (£ntfä)eibmtg barüber ben 33cicöt»ätern über-

laden ju muffen ***) liefen fclbft aber gibt fte bureb Männer, aug beren üDcunb

billig ein 3*ber flm elften t'bjre ©timme rein unb ungetrübt »ernennten ju lönnen

b>ffen barf, bt'e entfebiebenften SÖBinfe unb SBeifungen, welctje ^unete bei ber 23e=

fiimmung ber 3a$l ber Sontmantonen »orjügti^ berütf[tä)tiget »erben fotfen,

33efonber$ Ui §ranj »on ©ateö unb Siguori wirb hierüber jeber 33eid)t-

»ater bie befriebigenbften Sluffdjlüffe ermatten. ^ntmer aber wirb er barauä ben

mt'tben ©inn ber $h'rd)e erfet)en, wetcb>, »on ber einjig nötigen 2lnfcb>uung au$*

geb^enb, bafi ba$ oon ber Ziehe bictirte Sj>in$utreten aU ein pofitioer Stet ber »on
ber §urc$t eingegebenen Snt^altung alö einem negatio rcltgiöfen Slcte öorjujt'e^en

fei, unb bafj baö b>itigfte ©acrament ni#t blofü ba$ „tremendum mysterium", fon-

bern audj bt'e $eilfräftigfte 2lr$nei (spdQf-iaxov äd-avaoiaS, antidotum, rtctoav

voaov aßeaai dwijoctai zsio Chrys.) fei, unb bafü bt'e ganje 2lrt ber (£infe$ung

biefetf ©eb>t'mniffe$ bureb ben örlöfer am beutlicfyften feinen SBilTen beurfunbe, miß,

e$ fotte fo oft aU möglich »on benen empfangen werben, melden er fo tiebeooff

jngerafen: venite ad me omnes, qui laboratis et onerati eslis et ego reficiam vos.

3n ber %b,at würben bt'e ©laubigen biefeö ÜBunber ber göttlichen (£rbarmung unb

Ziehe nie in feiner ganjen Sticfe ju faffen »ermögen, Wenn t'bjtcn b>$u nicfyt ©c-
legcnb>it gegeben würbe burä) bt'e Kenntnif? ber mtlben Uebung ber &trd)e, welche

nid)t einmal 2Bat>nftnnigc unb 95efeffene »on ber 2Bo^ltb)at ber Kommunion unter

au>n Umftanben auögefcbloffen Wtffen will, noeb, oiel weniger reuige Verbrecher f),

^>alb 3tre , Xaube unb ©tumme. — $n S3ejie^ung auf bt'e Iciblitbcn Difpoftttonen

ftnb befonber« jwei ^eroorjut)cben : bie natürliche sJ?ücbtcm^eit unb bt'e förperlicbc

JWeinigfcit. (frflcrc befielt barin, bafj Siner oon 5D?t'tternad;t an Sticbtö me^r

genoffen fyabe , aueb niebt einen ©rbluef iöaffcrö, ebenfowenig Slrjnei, unb wirb

bt'rfe 3f?ü(b,tcrn(>fit immer »erlangt, nur bie fcfywcr Jtranfen auögeuommcit , unb

jrcar unter einer ferneren ©ünbe, bie an unb für ftet; feine parvilas nateriae ju-

la^t. äßenn aud; bt'e J?ird)e in ben aflcrcrften Reiten (;irrtn nart)gcfcb!cn
, fo \at

fte boeb fe^r balb ii^xc biepfalligc ftrenge Diöctplin fcftgcfteflt, beren ©runb in

*) Verworfen oon Sleranter VIII.

•*) SlfriDorffn von 3nnocfnj XI.

i 3nnocenj XI. |>at in feinem Vmtt Aber t>(c l>5ufiflc Kommunion v>om 12. Jebruat

1679 »erbotfn, (m allgemeinen unb frWecMbin bfr IÄalt(^t (Sommunlonjtt »er^lnbem. Oic

Trident. \>at in einem beeret »om Wonat 3anuar 1587 tit 'öerorbnung

eint* Ötf^of« »ertvurfen, welker t»ie Kommunion brr (Blanblgen flrnMfTer Slinbe auf ne.

»Ifff 2<\f\t i ttofllt li iilr.i . folgert borau« ber öeneHctliter ©(Vramm, „li-

tidie Eucbai ii tlam nmere."
t*e (ft eine trr froineflffben Älrrbr rlfirntbilmllrbe «)nrte, brn jum^obe verttrtbf«-

ten »erbreebern, auo) »rnn fle (n fia) ßeganflen ftnb, bie (iommnuion 411 oerfagen.
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ben SBorteit be$ bX ^luguflmuö clafftfd) auSgebrütft tjl: placuit Spiritui sancto, ut

in honorem tanti sacramenti in os Christiani prius corpus dominicum intraret, quam

caeteri cibi, S. August, ep. 118 al. 54 ad Jan. ipinjirbttia; ber förperücben diei=

jtigfeit gilt im Slflgemeinen ber ©runbfafc, bafj ba$ greifet* »o» aßen folgen

gefcblecbjlictyer ©ebrecbticbjeit feljr im (Sinflange mit ber (Srljaben^eit eines (Sa-

cramenti ijt, in wettern ber jungfräuliche Selb, ber au$ üKaria geboren worben,

üU ©peife »orgefefct ift ; inbeffen muf bie 5ra8 e / °& *m einjelnen giätfe ber Üb*

gang biefer $reib>it ben Empfang be$ ©acramente* Ijinbere, ber fttttictye Waf*
ftab ber 23eurtb>ituttg angelegt »erben, fo bafj nadj bem begriffe ber ©djulb

ober 9cia;tfc&>lb entfd;ieben wirb, hierüber, fowie über bie fpecielle ^rage, wie

ftdj ber etjelicbe Umgang jum ©enuffe beg ©acraraentö »ermatte, ftnben ftcj> bei

ben üttoraltljeotogen unb aScetifcben ©cbriftftettern bie itt'S (Sinjetjh einge^enben

Sluffc^Iüffe» 2Öenn »on benSCßirfungen be$ aller^eitigflen ©acramenteS bie 3?ebe

fein fofl, fo wirb eö bjer »orjüglicb aU Kommunion gefajjt. 3»« ©runbe finb

alte Sirfungen biefcä bjmmtifcfyett 23robe$ inbegriffen in ber einen, wetcbe in ber

uttterticbßen Bereinigung mit (£(>rijto befielt t&i. 6, 57,). $ür bie ^nnigfett

biefer Bereinigung fucbt ber bl. Stritt »on Slteranbrien ein 23ilb in bem Ber«

fo)metjen jweier brennenber Serjen, meiere einanber nab> gebracht werben. £)et

ijl. (SbjrpfoßomuS fagt, baft wir in ftolge biefer Einigung concorporei et consan-

guinei mit (Sfjrijto »erben. SBirb biefe (Sine grofe 21benbma$l$gnabe in bie

fpecietten ©naben jertegt, meiere fie enthalt, fo möchten biefe etwa auf folgenbe

fec$$ jurücfgefüfjrt »erben. 1) Bor Aftern wirft bie (Sucbariftie aU ©acrament ber

Sebenbigen bie Berrae^rung ber b>itigmad;enbett ©nabe. $a bie ©otte$*

gelehrten fagen, baf? fie in einem gewijfen $afte wo$l aua) bie recbtfertigenbe

©nabe mitreite, inbem berienige, »clever, oljne e$ ju »iffen, im ©tanb ber

©ünbe ^injutrete ober in bem feften 33ewufjtfein, bie »ottfornmene 9teue ju baben,

für feine unooitfommene dient bie öoKfommene erhalte (fit de attrito contritus,

fo j. 23. ber bX St^omaö). ©obann 2) bewahrt bie (Sucbariftie öor bem
Stöbe ber (Beete, »or ber ferneren ©ünbe, „est antidotum, quo a peccatis mor-

talibus praeservamur", inbem fie ben 3«nber ber 23egierlicbfeit beimpft, bie Shaft

jum ©uten oermeljrt unb, wie gewiffe S^eotogen bemerfen$wert§er äBeife teuren,

ben befonbern göttlichen ©cljuft »erlebt, bureb ben ber fromme (Smpfänger »on

,
fe^r gefährlichen ©etegentjeiten tjinweggeriffeu wirb , welche ib> mit bem Berlufte

ber ©nabe bebroljen. 3) ©ie tilgt in bem anbäcbtig ^)injutretenben bie Iäjü=

(ic^en ©ünben, „est antidotum, quo liberamur a eulpis quotidianis." 3n biefem

Seibeöleben finb bie Heineren geiler unb ©iinben nid;t ju »ermeiben, aber fie

fc^wäcb^en eben ba$ Seben ber ©nabe, wie ba$ Seben beö £eibe$ burc^ bie natür*

lic^e i^i^e abnimmt, liefern tbmmt man nun bura; bie tägliche 9?o^rung ja fyilfe,

bem Seben ber ©nabe buro) bie (Sucbarijlie. äßie baö ©tro^ oom ^euer »erje^rt

wirb, fo bie Iäf liefen ©ünben bura) baS % Slbenbma^t, fagt bie $1. St^erejla,

4) <Bie oerminbert bie § ei tii eben ©trafen für bie ©ünben, jeboä) nict)t un»

mittelbar naa) i§rer eigentlichen 33eftimmung, fonbern mittelbar burc^ bie %iebe$"

acte, welcbe im ©efolge beä (Smpfangö be^ ©acramentcö finb (© St^omaö)»

5) ©te^at immer eine gewiffe geiftige (Sr^ebung jur SBt'rfung ("dulcedo spiri-

tualis), welcbe am bejien aU „promtitudo voluntatis ad divinas res hilari animo

peragendas" gefennjeio)net wirb, ©üpe ©efüljte, wonnige Slnmut^ungen, ba$

^eßerflingenbe ^ubiliren ber ©eele, wunberbarc innere unb äufere Borgänge,

wie (Sf j^afen u. bgl., ftnb reine ©unßbejeugungen »on oben, alfo unwefentlic^,

»Ott ©Ott »erliefen ober »erfagt, je nac^ bem 33ebürfntffe ber ©eelenfü^rung.

Xlm i^retwitten bie Kommunion »erlangen, ifl £eia)en einet noc^ an ftcj> felber

^ängenben ©eele. £)ie beutlia)e (Srfenntnif be^ göttlichen SSiüenS unb bie ^roftf

t'^n in BoKjug ju fe^en — ba$ ij^'^, worauf 21K^ anfommt, unb biefe ©nabe
Wirb bem in reiner sbfiebt £injutretenben wobl nie fcerfagt „Dominus dat suis

IT*
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fidelibus dulce semper corpus, sed dulcedinera snam alio modo dat istis, alio istis,

prout cuilibet expedire novit. Hinc est, quod quidara dulcedinera istam sapiunt

per affectum et ardentiori delectantur devotione, alii eandem devotionem sapiunt

per pium intellectura et sufficienti reßciuntur utilitate in eo, quod credunt per hunc

cibum sanctum veram vitam obtinere" (S. Thom. opusc. de sacram. Altar. 22).
£ief>er gehört aud) bie clafftfc^>e ©teile au$ Stomas »on Kempen, wonad) bie

geijlige 2iebtid)feit aü$ tiefem ©acramente wie a\x$ i^rem reid)flen Duett ge«

fd)bpft wirb; ber £1. ^Bonaventura nennt bte (Sud)ariflie „torrens voluptatis".

©d)on taufenbe öon frommen ©eelen &,aben in ber $1. Sommunion ba8 2Sort er»

füttt gefunben: inebriabuntur ab ubertale domus Dei, unb fiaben in begeijlerten

Sobgefängen itjrer in biefem ©acramente entjünbeten StebeSwonne Saft gemalt
ober bem ©irren ber £aube $u »ergleiä)enbe ©eufjer auSge^aud)!, nad)bem fte

am ^eiligen Stifte mit ber 2Bunbe ber Siebe burdjbo^rt worben (»gl. baS ©ebet
«an) ber Gtommum'on »om §1. 33ona»entura „Transfige etc."). 6) ©ie wirft

eine befonbcre ©lorie in ben würbigen Empfängern, weld)e im onbern

8eben an i^nen offenbar werben wirb, an f>od)begnabigten ©otteSfinbern aber ju=

»eilen fö)on bjent'eben bie glitte beö trbifd)en SeibeS burd)brid)t unb 23erftärung$*

fd)immer über biefelbe außgiefj t (f. ba$ Seben ber Speitigen). — 2)a& ftnb einige

SQBirfungen jener ebenfo wunberbaren aU liebtid)en Bereinigung ber ©eele mit

bem iperrn im ^eitigflen ©acramente, weld)e aU bie wefenfjaftefle £riebfraft im
©arten ber Kird)e eine fo un»ergteiä)tid)e 23tüt!j>enweft ber ^oejle in alten 3U«=

gen ber (5rbe tjeroorgetrieben $at, welche ber tiefjte unb Ie#tc ©runb ber fird)-

lid)en SBaufunjl in iljren wunberbaren ©eflattungen ijl, weld)e burd) bie $imm-
Iifd)e Klarheit, bie fte ben nad) ber üBatjrfjeit bürflenben ©eelen »erliefen, ben

Dueff ber fird)lid)en 2Biffenfd)aft in einem 21uguflinuö , S^omaS »on Slquin, 33o=

naoentura eröffnet, welche bie £obeö»erad)tung ber -Jflartörer gefd)affcn unb in

bem £)orngejlrüppe einer argen unb oerfe^rten 2Belt bie 2itienfd)aar ber Jung-
frauen %at auffproffen laffen. Die ganje d)riflfid)e SDTojlif rutjt auf ber (£ud)ari-

jlie, xoie umgefe^rt fö)on befiwegen, weit bie (5ud)ariflie ifl, ba$ ganjc fird)lid)e

Sieben in feinem tiefjlen ©runbe ein m»flifd)eö fein muß. Deswegen wirb aud)

ber einjclne ©laubige in bemfelben ©rabe ba8 SiBort beö StpoflelS: euer Seben

ifl »erborgen mit Gtyriflo in ©Ott — unb: unfer äßanbcl ifl im ipimmel — be-

wahrheiten, al$ er mit feinem innerflen Denfcn unb SBoltcn toic bie ©onnen-
Mumc jur ©onne fo jum tjodjwürbigjlen ©ute bjngewcnbct ifl. — UebrigenS

feine »olle gefegnete Sirffamfeit wirb baö „^eilige ©aflmatjf, in weld)em ßbjriftuS

genoffen, baä Stnbenfen an fein Selben gefeiert, ber ©eijl mit ©nabe erfüllt urib

baö Untcrpfanb ber lünftigen £errlid)fcit unö gegeben wirb'', in bem Smpfänger

nur bann entfalten, wenn er nad) bem ©enuffe, wo ber $err aller ©naben nad)

bem Muäbrucfe ber ^eiligen St&crefta in feinem ^)erjen alö auf einem ©naben-
t^rone jugegen ifl, bie foflbare 3c«t benü^cnb ftd) an bie Üöortc ^ält: „id) 1)tf>t

gefunben, ben meine ©eele liebt; id) will ib,n galten unb nid)t entlaffen" ; unb

baö 93eifpiel beß spatriard)en v\acot> nadjabmt, weld)er, nad)bem er bie ganjc

5Wad)t mit bem ©ottcngel gerungen, auöruft: ^id) werbe bin) md)t laffen, bu ^abejl

mid) benn juoor gefegnet." (fö barf alfo bie 3)anffagung nid)t untcrlaffen wer-

ben, auf weld)e bie üebrmcijlcr bcö innern i'ebenö ein fo groficö ©ewid)t legen.

—

57ad)bem bie Üßirfungen ber Cfud)arijlic namhaft gemad)t worben, erflären fid)

bie »erfdjicbenen ^Benennungen im biblifd)cn unb fird)lid)eu ©prad)gebraud)

t>on felbfl. ©ie b,cipt dü.ivov WQtaxdv, sacra coena, coena Domini, i^arte^ce

menfi DomlnlM, xmnovia, ffl$Pa£iff, aya?r^, &v%<xQiatla (xoeii unter

Danffagung eingefejjt unb unter Danffagung genoffen, aud) = ©nabenfpenbunfj"),

frit bem fünften 3oW"»tbert »erfleht man barunter bie gefeguetc»

Crobe), fivOTrjQiov, oft mit bem 3 u fa <J
c <p'jixi~>J':!; (myslorium tremendum"), fiv-

i<(, sacraincnliiiii «ltaris, corpus (lliristi, eibus
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coelestis, cibus Angelorum, manna coeleste, panis supersubstantialis (ÜJcattt). 6,

110, icpodiov, viaticum, (.lETuXrjipig, xazäl^ipig, sacramentum pacis.— £)a$ Sott*

cilium »ott Orient fprict)t »on ber „(5rt}abent}eit ber ^ocb^eitigen (£uct)ariflie über

bie übrigen ©acramente" (Sess. XIII. cap. 3). ©ofern e« ben Urheber ottcr @a-
cramente, aller 2ßeit)ung ttttb ©egnung ttt jt# enthält, tfl eS ba« £«i & cr Sttr^e,

»Ott bem äße« fiebert auSjlrömt. Slber ebenfo bejt'el}t ftet) auet) wieber aUe$ Zehen

ttt ber $irct)e auf bt'e (5uct)arijlie uttb ftnbet barin fetnett 9lur)e= unb üttittetpunet.

£>te (Su^artftte t)at alfo eine centrale (Stellung tut Gfuttu«. Die anbern

©acramente btenen tt)eif« aU Vorbereitung auf it)ren Empfang, ttjeif« ijl bt'e

(Suc^ariflie it)re 33eftegelung. Da« Vert)ältnij* jum ©acrament ber 2Öeit)e befielt

barin , baf eine« »on bem anbern Urfadje unb Söirfung jugteid) ijl. ©ofern bt'e

<£t)e Stbbtlb ber Vereinigung (£t)rijli mit feiner &irä)e ijl, fo ijl hierin it)r Ver-

$ältnifj ju biefem ©acramente gegeben, SQBte aber bie Verbinbung »on Sttann

unb $Beib in ber (£t)e fruebtbar ifl, fo aud) bie Vereinigung (£t)rifli mit ber ©eefe

— vinum germinans virgines. Die (£ud)arijlie ifl ber 2ttittetpunct ber ganjen

Seltgefct)icl)te , wie ber 2tngelpunct, um »eichen ftd) bie (Sntwicftunß be$ ©eelen»

leben« ber (Jinjelnen ganj »orjüglirt) brebj. Die ftträ)e tfi ber twpjliföe ?eib

(grifft nur belegen, weil jte ben facramentaten %eib £t)rtjli in ftcb bewahrt

Sn ber (£ud)ar iflie allein ftnb bie SBorte: „ftet)e, id) bin bei @uct> alle Xage bt'8

an'$ (£nbe ber Seit'' — abfohlte 2Bat)rt)eit geworben, Dura) bie (5urt)ariftie er-

weist ftä) ba$ (£t)riflentt}um al$ bie abfolute Religion, welche bie ewige |5räfen$

©otteä in ber 9#enfct)t)eit feiert. SOBonact) ba$ menfcbjidje Jperj nacr) einem tt)m an»

gebornen3«ßc bürflet, maö in aflen möglichen Verzerrungen im 5>eibentt)um un$

entgegentritt, toaS ba$ 3ubentt)um fet^nfucbtSoofl geat)net unb gehofft t)at, ba$ t'ffc

im Gl;rijlentt;um buret) bie Sinfefcung ber (£uct}arijlte in Erfüllung gegangen —
ftct)e bie glitte ©otteä bei ben Üttenfcl)en „Non est alia natio tarn grandis, quae

habeat Deos appropinquantes sibi, sicut natio Christiana.
a 1)ai (£t)rijlentt)um af$

bie 2et)re »on ber (5rfd)einung ©otteS in ber Knecbtägejlatt be$ menfct)lid;en gfei»

fdjeö feiert feine Voflenbung in ber (£ud)arijlie, in weiter bie £erablaffung ®ot=

te$ t't>ren SuIminationSpunct erreicht, Daf? ba$ ßt)riflentt)um aU bie abfolute

Religion auä) bie VerHärung ber ganjen üftatur enthalten mup, auö) biefe »e-

fentlic^e 3bee ftnben wir in ber Sucfyarijtie auögebrücft, in weta)er 33rob unb

SQSein, bie beiben ^eprdfentonten be« S^aturteben«, jur t)64)|len S3ej^immung

«^eraufgejogen werben, beren fie fät)ig ftnb, bie unmittelbare §>üfle, gleia)fam bett

@a;Ieier ber ©ottt)eit ju bilben. Von S3ebeutung ijl ^t'er auc^> no^ ber bei ben

^eiligen Vätern »orfommenbe ©ebanfe, baf ba« t)eilig{te ©acrament o$ne Unter»

Iaf oon ©ct)aaren fetiger ©eitler umgeben fei, welct)e, in tiefe« ©taunen »er-

fenft, anbeten — ein ©ebanfe, bem sJiiemanb wirb bie 23ere«!(>tigung abfpre^en

tonnen, benn burö) ba« ©acrament ijl ber Jpimmel auf bie (5rbe herabgezogen.—
Sßeil bie Su^arijlie ©acrament ijl aufer unb ganj abgefet)en oon bem ©enuf
toie »on bem Opfer (biefe brei ©eiten muffen an it)r immer au«einanberget)atten

werben,
f. ben 2lrt. 2lbenbmat)0, fo muf ber latreutifebe Sutt, welcher il)r

öebüb,rt, »or Stttem ftd) barin »erwirfli^en , bajj bie ©ejlatten, unter beren ipütte

fte gegenwärtig ijl, et)rfurcbtöoott aufbewahrt werben (f. ben 2trt. ^abernafet).
^n feiner ganjen ^rac^t aber tritt biefer latreutiföe dutt in ber feierlichen Sx-
^ofition (f. ben 2trt. 2tu«jleüung beö 2UIert)eil'igjlen) beö t)oö)würbigjlen

©ute« unb in ber tt)eopt}orifd)en ^)rocefjton t)er»or (f. bie 2trt. tt)eopt)orifa)e

^roceffion unb $vob,nieiä)nam&fefo. [
sKafl.]

$?vd)ieit. 3™ weitejlen ©inne ijl ju aKen Reiten unb bei aUen VMfern,

wie jeber @efcfitct)töfenrter weif, ber Xag, an welkem ein Vrautpaar fein et)e=

Jict)e« Stfammenleben beginnt, ein überau« wichtiger, ein t)ot)er Sag, eine t)ot)e

Seit, eine £ocbjeit. Der <Ba)xitt in ben Q£t)ejlanb ijl ja für Unjäl)Iige ber wict)-

ÜQfte it}re« Seben«, entfäeibenb für £eit unb Swigfeit, Dejfenungeat^tet t)at ba«
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SBort „§oä;jeit" tm gewöhnlichen ©pracbgebraudje einen ^cfc^ränfterett ©in»,

9Jcan »erfaßt ndmlicb barunter einen feftlicben unb mit tdrmenben greuben »er»

bunbenen Beginn be$ e$eli$en SufammenlebenS, jäblt alä £auptmerfmale bef»

feiten jwar nur bie feierlicbe Sinfegnung ber Braut, bie feterltd^c Jpetmfübrung

ber Braut unb baS feierliche 3tta$l auf CRit- Rom.), fcbliefjt aber nocb mancbe

ttttbere ©ebrducbe mit ein, fo bafj e$ am befien fein bürfte, überhaupt bie 2trt unb

SBeife ber £>ocbjeit$feier ju fcbilbern, »ie fte namentlich bermalen in £eutfcbtanb

begangen wirb. — SBenn ein Brautpaar §oc&jeit galten Witt, fo ruft e$ 1) al$

Seremoniar für bie ganje geftioitdt ben {©genannten Brautführer Oralavty*-

cpog, ^rocurator) , ber im djrifllicben borgen- unb 2lbenblanbe ju aßen Säten
woblbefannt ifi (»gl.b.2lrt. Brautführer), unb früher eine weit wichtigere ^Jerfott

war alö bermalen, ©o fcbilbern i§n Slugujiin (serm. 293) unb ©oar (fol. 385) al$

einen ^at^geber beS Brautpaare« in ben ©e^eimniffen beS @:l)eftanbe«, aU tyven

gebier über bte ^fltcb>n be« Rebelte«. Sin bem ^apfee QbarifhtS jugefc^riebener

Qtanon CG. XXX. qu. 5. c. 1) läfit iljn bie Braut wä^renb ber Brautjett über»

wachen. SWan »ergltdj fein 2lmt mit bem einen £aufpatben, unb orbnete ein 2b>=

$inbernifü jwiföen if>m unb ber Braut an (Can. arab. 2. ap. Harduin. Tom. I. fol.

510). — Brautführer unb Bräutigam laben 2), öfter« aueb »on einem natjen

Berwanbten ber Braut begleitet, perfönlicb bie ©äjU jur £ocbjett«feier; nur in

ber gerne 2Öo$nenben werben fogenannte Sabfctyreiben jugefenbet. £)ie ©elabenen

ftnb ju allen Reiten Cef. Chrysostom. hom. 12. in ep. ad Coloss.) bie Bcrwanbten,

bie SRacbbarn unb anbere Befannte. Snöbefonbere forgt bie Braut, baf au<b tin

toeiblidjer ^paran9mpb> C^^iger Canon arabicus fennt au$ biefen, inbem er er»

Hart, bafü aud> bie Üttdnner ft<$ mit feinem v]Jaranömpb>n »eretyelicfyen bürfen), in

Bayern ,,(Sb>enmutter" genannt, fte am §>oä;jcit«tage übermale, unb eine unb bie

anbere ber ©efpielinnen tyrer^ugenb fte an biefem Stage begleiten (Krdnjeljung»

fern). (££renmutter ift $duftg bie Staufpatjjin , ober irgenb eine anbere leiafyxtt

grau. — & ndber ber £>ocbjeit«tag ^eranrücft, beflo eifriger wirb 3) ©orge
getragen, bafj er fefllid) begangen werben tonne, unb bie Speimfüfjrung ber Braut

in'« Spant be« Bräutigam« vorbereitet fei. 3n«befottbere Raufen ft# bie 23or»

Bereitungen am Vortage, ©o ifi c« (um nur einjelne Bolf«fttten anjufü^ren) in

ber ©cbweij (Üflarjo^l 3. £bl. ©. 540) liebung, baß bie jur $ocbjcit gelabe»

«en lebigen 2fläbcben an biefem £age üftaebmittag« im Jpaufe be« Bräutigam«

jum Binben ber Blumenjlrdu^e jufammenfommen CÄräujtcte). 3« Bauern wirb

an biefem £age ober aueb früher bie fogenannte 2lu$fcrtigung , b. i. bie ©efammt-
%eit ber SDcobel, welche bie Braut i^rem fünftigen Spanne jubringt, auf einem

offenen, feftlicb gefcbmücftcn SQBagen (Äammerwagen), Ijintcr wclcbem ^duftg ba«

Brautpaar gebt, in ba$ fünftige 2Bobnbau« gefübrt. — 2lm ipod)jcitötage ^cor»

gen6, bäuftg ^(f^rentag" genannt, »erfammeln fid) 4) bie gelabencn ©dftc (we-

nigflen« i^um Jbeile) in ber 9?egel im ipaufe ber Braut. sJ?acbbem bie ©dfle

bemirtbet worben ftnb (grübmabl), febiefen ftcb ber Brautführer, bie (Sbrcumuttcr

unb Äränjelj'ungfern an, bie Braut »on i^rem cltcrlicben ^)aufe 2lbfcbicb nehmen

ju laffen. <5in rübrenber 2lugcnblicf! Daö 5pau« ber jugenblirben greuben, in

lern unb in beffen
sJtdbc bie Braut jcben ÜÜJinfel, jcben Baum, jcben ^ritt unb

<si>6)xitt fennt, mup oerlaffen werben. @erüb>t banft bie 2:on;tcr ben Altern,

wenn fte nod) leben, für alle erwiefene Sorgfalt unb sD?übc, traulieb brücft fte

i^ren (ikfebmiftern jum ?lbfcbifb bie ipdnbe: mit febwerem ip crifn octld^t fte bie

(5a)n>fQe, naebbem fte bie (fitem um ibren ©egen gebeten unb benfelben erhalten

)at. ttnblicb beginnt ber 3»g, in ben ftcb alle übrigen anwefenben (Ddjle ein

^

reiben, unb ben 37?uftfcr eröffnen, um bie fülle Trauer ju »erfebeueben, bie ber

Bbfcbieb t>om elterlichen fpaufe »eranla^t ffat. Ucbrigenö ftnb bie Braut unb alle

jur ^eier (Örlabenen boebfeftlicb geflcibet. 3n<l>ffonbere ftnb alle mit Btumcn-
flrau^en C'inrm Zweige auo iHo«marin), bie t6eil« in ber ipaub im eine l't'monie
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gefteclt), fyeiU auf ber Äo^>f6ebecfung , t$e»f« in ber Bufengegenb, t^et'W auf bem

Kopfhaare fetbjl getragen »erben, gefömütft: Sebermann fott tt>tffen, baf} ein

feufdje« ©ef#ted;t ftd) »erfammett b,at, um im £errn ft<$ ju freuen. 3u$ $aben

an ben meifien Orten bie Sungfräuticben einen befonbern Kopffdjmucf (Sungfern-

franj), unb namentlich bie Braut (f. 35 rautf ran j), »enn fte bi«ber jungfräu-

lich gelebt t)at, $ie unb ba at« ©iege«äeic§en eine Krone (Sflarjot)!, Sit 3.51$.

540. 546; Conc. Ypr. a. 1577. tit. 19. c. 17). — Huf bem Sege »ereinigt ftdj

ber 3\\$, ber au« bem §aufe ber Braut aussogen ift, mit bem au« bem Jpaufe

be« Bräutigam« (wenn anber« biefer niebt feine Braut »om £aufe weg Umleitet

$at). Der Brautführer füt)rt fogleid) bie Braut bem Bräutigame »or, fte grüfjen

ftc& unb jie^en 5) ber Kirche ju, um mit ©ott anzufangen. £ier gilt, »a«

fcöon Stertufltan föreibt (ad uxor. I. 2. c. 9): „Unde sufficiam ad enarrandam

felicitatem ejus matrimonii, quod ecclesia conciliat, et confirmat oblatio , et obsig-

natum angeli renuntiant, et Pater rato habet?" Der Sbrifl »eret)etid}t ft# im

§errn, eilt bafjer aueb am £age feiner Beret}etic&ung »or altem Stnbern in ba«

%>a\x$ be« £>errn. — Kommt ber £ocbjeit«äug im ®otte«t)aufe an, fo empfängt

6) bie ©emeine ba« Brautpaar in geifHtcber ghrwbe. Sin Süngling unb eine

Jungfrau finb gefommen, um feierlich ben £errn ju bitten, bafj er t>ren ®nt-

fcbluf, £anb in Jpanb in ben £immel ju pilgern, fegnen möge: ge»t'fj ein @e-

genftanb, ber ben gläubigen Triften mit greube erfüllt! Diefe greube gibt man
im Oriente fogar babureb funb, baf} ber ©eifUicbe ben Brautleuten hei bem Ein-

tritte in ba« @otte«t)au« brennenbe Kerjen in bie £anb gibt, auf baf} fte bie-

felben wäfcrenb ber firebtieben fteiex galten (Goar. fol. 384). 2tud) im Slbenblanbe

gefd>a$ e« in früherer £eit \)ie unb ba (Missal. Redon. ap. Martene), \a noeb jefct

fpricfyt Sftarjobt &it. 3. £6. ©. 540) t>on einer mit Blumen unb Bänbern ge-

zierten fogenannten Brautferje , bie hei bem 3"g* in bie Kircbe »on einem weifr-

geffeibeten Sttäbcben »orangetragen »irb unb in ber flirre felbfi am Traualtäre

aufgefteeft unb angejünbet »irb. ©innbitblicb ruft in biefer äßeife bie Kirche

ibren Reujusermäblenben ju: „Sbbltä; ift euer Sntfcbluf}. @o flieget benn euer

Seben lang bie Serfe ber ftinftexnify , »anbett fiet« im Sichte, unb ^eitigt ein-

anber, auf baf} ibr mit brennenber 8ampe erfunben »erbet, »enn ber fyexx eu^
jur ^)oä)3ett ruft/' — $m ©otteö^aufe treten 7) Bräutigam unb Braut, »enn

fie ni4»t au«na^m«»eife fd)on ju $aufe getraut roorben finb, fogfei^ jum ipot|-

attare jur Trauung »or: »or ©Ott motten fte wanbeln i&r 8eben lang, »ot

©otte« 2Utar fott baber au^> ibr bl. Bunb gefd;Ioffen »erben. Sinfa^ »irfc

übrigen« biefer % 2tct felbjt oorgenommen : 9>tann unb SBeib oerfpreä)en fl^ ein-

anber furj unb bünbig — aU ©atten ju e^ren, ju lieben, in feiner £rübfal ju

»ertaffen, unb hei einanber ju bleiben, hU ber £ob fte fd;eibet. hierauf reiben

fte ftd; einanber bie £anb, unb fteefen ftd; gegenfeitig ben SWä^tring an ben Ring-

finger ber Iinfen ipanb. Da erftärt ber ^riefter im auftrage ber % Rir^e, e«

fei ber Bunb gültig unb ber Kir$e genehm. 93?5gen nur aud) bie neuen ©atten

e« nie »ergeffen, ba^ fte t>on nun an einanber innigft angehören! 3JZöge bet

SKä^tring i^nen ftet« ber SOßetfer fein, bafj fte ftcb am Traualtäre einanber »er-

pfäubet ^aben ! SWögen fte jugteid) »or 2lugen ^aben , baf} ©Ott bie ©atten »ür-

biget, unfterbtid)e SSefen ju erjeugen, unb (jteburö) bie ^l ber 2lu«erroäfjlten

©otte« ju »erme^ren! (© ben 2trt. Brautring.). — De« 9Wenfd)en Berfud>e

ftnb jebod; eitel unb gebrec&ttd;. @ö heeilt ftib ba^er 8) bie Äirtbe, über ba«

neue Ehepaar bie ©nabe be« Spimmet« berabjurufen , b. ^. bie fogenannte Sin-

fegnung »orjune^men, »on ber f$on in einem eigenen Strtifel bie Rebe »ar,

unb bie ent»eber fogtetd; nad; ber Trauung (f. b. 21.) , ober (in Rom unb in atien

Sirc&en, bie ftd) hierin an bie 2Sorfd;rift be« römifd;en SWiffate galten) »ä^renb

einer barauf getefenen % SWeffe gebetet »irb. SÖenn ba« fromme Ktnb nidjt an«

bem ettertidien ipaufe fd;eibet, o|>ne ben «Segen be« SSater« unb ber Butter er-
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galten ju $aben, fo liegt e$ in ber Statur ber <3a$e, bafü aud) bie Kirdje i$re

Kinber , bie fo eben e^elia; geworben ftnb, nidjt o^ne feierlichen ©egen entlaßt.—
SBei ber Sinfegnung wirb nidjt blof* um geijUic^e unb seitliche 2öo|lfabrt für bie

9?euoermdt)tten ,
fonbern aueb" um eine ja$lreid)e 9?a$fommenfä;aft gebetet „Vi-

deanl ambo", jjeifjt e$ 3.23. im römifc^en SDfrffate, „filios filiorum suorum. tt —
2)iefen SBunfcb befrdftigt man sugleia) im 3ttorgenlanbe (früher war e$ aud) im
Slbenbtanbe fo. SSgt. Vit. S. Alexii ap. Boll. 12 Jul.; Gregor. Tur. hist. Franc.

1. 1. c. 42.; Nicol. I. ad consult. Bulg. c. 3) f^mbolif^. 3flan fe$t ndmliu) 9) bem
SBrautpaar, naebabmenb bie (Sitte ber Stöen ($oljeöt. 3, 11.) unb Reiben (Ter-

tull. de cor. milit. c. 13), feit bem oierten 3a^^unberte feierlid) fronen, bei ben

©rieben auö Dtioenäweigen (Goar. fol. 397), in Sftufitanb oon ©Über ober an*

berem SJcetafl (®ten 9?tng ©.219), auf bag$aupt (Chrysostom. hom. 9 in 1 ep.

ad Timoth.), um $iebur$ ben Söunfd) funb ju geben (baljer ber ^riefler babei

j. 23. auc§ folgenbe 2Borte fpridjt: ^Tscpavtooov avrovs eis occQy.a f.äav, %ä.Qiaav

avTolg xaQTiov y.ot/uccg, evrexriag ditöluvoiv^ , e$ möge ba$ 33rautpaar einem

S3aume gleiten, beffen fräftiger ©tamm nact) alten ©eiten 2iefce txeiU, unb ber

in feiner Krone mit reicbtict)en grüßten betaben ifl. (Mulieris Corona vir est

existiraandus , viri autem matrimonium, matrimonii autem flores araborum filii;

Clem. Alex, paedag. 1. 2. c 8. Cf. Goar. fol. 397.). 9?ur nebenbei ifl bamit au<$)

äugleiä) ein Söinf gegeben , baf} bie 23rautleute alt jungfräuliche ©ieger jum 211-

tare gefommen ftnb unb baburdj bie 2luöjeiä)nung ber Krönung »erbienen (Coro-

nae capitibus imponuntur, symbolura victoriae, quod antea invicti sie ad thalamum

accedant, quia non superati sunt a libidine; Chrysost. hom. 9 in 1 ep. ad Timolh.

93gl. SKuralt ©. 186). Den (5t)ejianb ^at ©ort feierlich als benjenigen erflart,

bureb ben bat? SDfenfdpengefcblec&t fortgepflanzt werben fott. dt fann ba^er aud>

titelt unpaffenb fein, für ba$ 23rautpaar um ben Kinberfegcn ju bitten. — ©o
gewichtige ©rünbe bie Kirche Ijat, um ben Kinberfegen für ba$ Brautpaar ju

bitten, fo feljr tritt ein folebeö G&ebet bem ©cbamgefüt)te jungfräulicher 9?euoer-

mahlten ju nab>. 2Ba$ tt)ut ber ftd> ©c^ämenbe ? (£r »erfüllt fein Wntlify, ©o
erflart ftcb 10) bie uralte (Bitte, bie jeboct) jefct im Slbenblanbe nur mc£r $te unb

ba (Kit. Paris, a. 1697; Conc. Bisunt. a. 1707 tit. 17. c. 28; Slugufh'S 2)enfw.

IX. 23b. ©. 327) ju ftnben ifl, bie 23rautleute wdt)renb ber (Jinfegnung 3U oer-

füllen (Const. ap. 1. 1. c. 10; Nicol. I. ad consult. Bulg. c. 3). „Velentur"
, fagt

3ftbor »on ©eoilla (de eccl. off. 1. 2. c. 19), „quia jam sequitur inde, quod

pudeat." Der Üftame „Nuptiae" beutet fd)on auf biefe Bitte Ijin. (Nuptiae dic-

tae, quod pudoris gratia puellae se obnuberent; Ambros. de Abrah. 1. 1. c. 9.)»

23alb würbe ber @d)teier (Velamen, Pallium, Flammeum nuptiale, Mavors) oont

'priefter blofj über ba$ #aupt ber 23raut ausgebreitet (Ambros. ep. 19 ad Vigil;

Isidor. 1. c), balb über ba$ $aupt ber 23raut unb bie ©d;utterblättcr be<$ Bräu-

tigams (Ponliflc. Arelat. ann. 500); an anbern Orten hielten i^n oier Banner
an ben oier (Snben, wd^renb bie Äeuoermdblten auf ba$ 21ngeftc^t ^ingcjtrecft

oor bem Hftarc lagen (Ponlif. Lyr. ann. 700; Pontif. Antiss. ann. 500; Missal.

Redon. ano. 800). SBiefleic^t leitet ftcö oon biefer (Bitte bie @cwobnl)cit einiger

33iöt()iimer ber (Kil. Leod. ap. Marlene; Ritual. Mcdiol.; Bit. Passav.), bie ^)dnbc

bei ^Bräutpaares wa^renb ber Trauung mit einem ßnbe ber priejlerlia)cn ©tola

^u umwinben, fowie bie $$orfcbrift ber ftirelje oon llaufanne, ben©aum bcS 3J?ej?-

gewanbeS auf baS ipaupt ber©rautteute ju legen pJttarjobl Vit. 3. ^l). ©.359).

iÜerbüllt übrigen« bie 5Tircbc bie neuen (hatten, bie fd;on bureb ba$ gegenfeitige

JReid;cn ber Spanb unb be« iHingeö wdbrenb ber Irauung auf baö iungfrdulicbc

©«^anigcfu^l factifc^ 2^erjid)t neleijtet (»aben, nod; wdt)rcnb ber eiinfegnung, fo

«fl birfj für birfflbnt juglncb ein BW, ba^ ber gcfcblccbtlicbe Umgang, wenn er

aud; unter (hatten ganj unfdjulbig ifl, bennoeb immer mit ©cbambaftigfeit ge-

pflogen werben map, unb ber Umgebung ein Ü)f$>cimnif? ju bleiben \)at, — 9toc$
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ein anberer ©ebraucb wä§renb ber ^tttfegttuttg tfl bje unb ba 11) bie ©ttte, bie

9f£*eu»ermäbltett mit einer weifrotten Binbe (Vitta nuptialis, £ocbjeit« binbe")

jufammenjubinben , um bte unzertrennliche Berbinbung, welche bte ©atten an

einanber fettet, jtt »eranfcbauticben (Isidor. de eccl. off. 1. 1. c. 19; Bellarm. de

matrim. 1. 1. c. 33). Auch fott bte ftarbe eine Aufmunterung fein, im gefcblecbt-

liefen Umgänge mäßig ju fein» „Quod dicit apostolus conjugatis," fagt 3f»bor

O.e.), »Abstmete vos adtempus, ut vacetis orationi , hoc ille candor vittae

insinuat. Quod vero subjungit Et Herum reverlimini in idipsum hoc purpu-

reus color ille demonstrat." — Auf bte (£b>einfegnung folgt in ber 9?egel feit

ben ätteflen Seiten , ober ifl mit biefer in ein©anje« »erfcbmoljen, 12) bie Ent-

richtung be« hl. Sfteß opfert für Bräutigam unb Braut (Tertullian. 1. 2. ad

uxor. c. 9 ; Theodor. Studit. ep. ad Naucrat.)» S« ftnbet ftcb biefür im 3>?tffale

ein eigenes Formular »orgemerlt, ba« fchon im getaftanifeben ©acramentariunt

ju ftnben ifl» Bei biefer $f. 9Jceffe geben bie Brautleute fomie olle £>ocbjeit«gäfle

gewöhnlich jum Opfer (früber Brob unb 2Bein , heutzutage ein ^aar Heine Mün-
zen opfernb)» Ebemal« communicirten auch bie Dpfernben, heutzutage gef^te^t

bieß aber fetbfl »on ®eite ber Brautleute nur mehr feiten, wirb aber biefen bie

unb ba empfohlen (Goar. Euchol. fol. 398; Act. eccl. Mediol. p. 4. instruet. matrim.;

Rit. Bamberg, a. 1774)» Mitunter wirb auch ber grieben«fuß gereicht, jieboch.

auf »erfebiebene äBeife» Balb gibt ibn ber Eelebrant in ber Art, baß er ein

£>«culatorium ober ba« Eruciftrbilb im Üfltffale juerjt läßt, unb hierauf jum ftuffe

herumgeben läßt (Rit. Paris, a. 1G97; Rit. Leod.; Conc. Warn. a. 1610), halb

(fo war e« wenigflen« früber) fußte ber Eelebrant ben Bräutigam, biefer bie

Braut, unb hierauf ein Slerifer bie $ocbjeit«gäfle (Pontif. Lyr. ann. 700; Missal.

Redon. ann. 800; Goar. fol. 393). Da« Meßopfer ifl bie Ärone be« cbrijllicbett

Eultu«, fomit auch ber Jpöbepunct ber cbriflliclben Q^eabfcbließung. 2Bo immer

ein äcbtcbrifllicbe« Brautpaar tfl, bringt e« ftcj> bem Sperrn at« ein lebenbige«

Opfer, legt c« ab allen Jpaber mit bem üftäcbflen , unb »erlangt e« nur in E&riflo

unb mit Ebriflo bureb'« Sehen ju pilgern. — Dfacb geenbeter Entrichtung be« £1»

Opfer« febieft fleh ba« Brautpaar an, ba« @otte«bau« ju »erlajfen» Da ifl e«

nun in »ielen Kirchen Bitte, bemfelben wie einem »on «n« fcheibenben ftreunbe

noch einmal fömbolifcb ein Lebewohl jujurufen» (5« gefebiebt bieß baburch, baß

man (wenn nicht au«fcbließ lieb , boch wenigflen« »orjug«weife) bem Brautpaare

13) Brob unb SBein, ober 2öein allein, ober eine gebrochene £oflie jum
©enuffe Uetet Die Ausheilung »on Brob unb Söein fennen mehrere Orbine«

hei Sttartene. Einer berfelben (ein Ritual »on Ebalon« unb Simoge«) will, baß

ber ^Jriefler ben Bräutigam bähet alfo anrebe: „Pierre prenez et donnez ä vostre

epouse, et luy faisant bonne part et loyaule, que voulez, qu'elle vous fasse.

Demeurez en paix, Dieu demeure avec vous." E« foH fomit ber Bräutigam er-

innert »erben, fein Brob mit feinem SBeibe reblich unb in Siehe ju theilen*

SGßieber ein anberer Orbo, ein über 400 3ah>e alte« SPciffale »on ^ari«, ba«

jeboch bte Au«theilung an ber £au«tbüre ber Brautleute gefchehen wiffen will,

läßt au«brücflich fowohl ben Bräutigam al« bie Braut fogleich »om Brobe effen

unb »om 2Öeine trinfen. Die Darreichung bc« Sßeine«, welche ©riechen (Goar.

fol. 398) unb Muffen (ÜÄuralt @. 188) befannt, unb auch wenigflen« in »ielen

©egenben 2:eutfchlanb« üblich ifl, fömboliftrt ben SQBunfch, e« möge ben neuen

©atten wohl ergeben, unb hl. Stehe ibr jlete« Erhtbeil fein, ©innig ruft bab>r

in Aug«burg (Rit. x\ug. a. 1764) ber ^riefler ben Strinfenben ju: „Bibe amorem

S. Joannis in nomine Patris et Filii et Spiritus saneti. Amen." Sexbxefyen bie

©riechen ben SÖeinbecher, au« bem fte bie neuen ©atten allein trinfen laffen,

fogleich nach bem £runfe: fo gehen fte jugleich einen SBinf, baß bie Hebe, welche

bte ©atten an einanber fettet, jebe Eingabe an britte $5erfonen unbebingt au«=

fchließt (Goar. Euch. fol. 398)» Diefelbe Bebeutung %at bie ©ttte, bereu ein



266 £o$aeü*

alte« Ritual »on Sh'moge« erwähnt, eine ipofltc ju brectjen, unb Gebern ber beiben

©atten jur Jpälfte jum ©enuffe ju retten. — Berläft ba« Brautpaar mit ben

übrigen £ocbjeit«gäften ba« ©otte«t>au« (na$ einem über 500 $cri)xe alten b>nb*

fcbriftti$en $>ontificale »on 2lrle« führte ber ^riefter Riebet bie Brautleute bi«

jur Etrc^ertt^üre an ber §>anb unb entlief fte hierauf mit ben Sorten: In nomine

Patris et Filii et Spiritus sancti, ambulate in pace), fo wanbelt e« 14) in feier-

lichem 3U8C fln cett £W ^ e^ £od)jeit«matjle« (Convivium nuptiale). Wlit einem

greubenma^te ben §odj$eit«tag ju begeben, liebt man 'bei atten 23ölfern unb ju

allen Seiten Ogl. J» ». 1 2Wof. 24, 54. 9K<$t. 14, 10. Stob. 9, 12.); er gilt ja

al« S&rentag Der Brautleute, ©elbfi £tjriftu« lief ftd) ju einem folgen 3Ra$te

laben C3fl$« 2). Die liebeöotte 2eben«anfc$auung, baf ftdj ber 9#enfcb im iperrn

erfreuen bürfe, tjeift fte gut. (Sben befwegen ftnbet man ju allen feilen fflaty*

richten, baf auä) bie ©eifrigen baran 3lnt$eil nahmen, unb bie $ir$enoorfteb>r

nur bort e« »erbieten, wo unftttticb> £dnje, 9?eben u. bgl. bie an ftd; unfä)ulbige

greube trüben (cfr. Conc. Laodic. a. 372 c. 54; Conc. Agath. a. 506 c. 39; Conc.

Venet. a. 465 c. 11 ; Regino 1. 1. c. 1. n. 60; Conc. Aquisgran. a. 816 c. 83). Die

$ie unb ba »orlommenbe 'Bitte, bie ©peifen unb bie ©etränfe bei biefen 2Jcaf)tertt

»om ©eiftlicben fegnen ju laffen, bejeugt fd)on bie 2lnwefentjeit berfelben (Pontif.

Ambian. ap. Märten, ord. 9; Cod. Victorin. ap. Märten.; Rit. Ratisb. a. 1662). —
SBenn ber (S^riji ftd) freut, »ergift er aueb ber Firmen niebt. Deswegen wirb

15) bei ben £oct)$eiten $duftg ber Firmen mit2llmofen gebaut (cfr. Chrysostom.

hom. 12. in ep. ad Coloss.). ®ar mancherlei ©ebräudje biefer 2lrt betätigen e«,

ober leiten ftet) baoon b>r. So fpric^t £ertuttian (de monogam, c. 11) oon ber

2lu«tb>ilung Heiner Brobe ober Brobßücfe, bie ^ontifteatien »on Serin« unb

Simien« bei üttartene »on 2tuötb>ilung einiger Denare. 3m nörblicb>n £eutfcb-

lanb beföenft man bie Firmen gleicbfatl« mit ©elb (Slugufti'« Denfw. IX. Bb.

©. 334), in ÜRieberbapem mit Batfwerf, ba« auf bem £>ocbjeit«juge ober im

Jpaufe be« ÜÄa^leö unter bie Seute geworfen wirb. $n mancher ©egenb bereitet

man ben Firmen am <poc$jeit«morgen ein förmtiebe« einfaches 2Wa^t, £>üb>erfuppe

genannt. Spie unb ba legt bie öfjrenmutter ober bie Braut felbft auf ba« bei ber

jjl. 2flef[e jum Kuffe bargereid)te Gruciftr im SDctffate ©elb unb anbere ©efdjenfe

(gewö^nlicb ein febwarje« £al«tucb, eine Simonie mit 9io«marin, unb Bacfwerf)

für bie @eifllid)en unb Slltarbiener. Slucb »erfperren mitunter bie SDciniftrantett

bie ßircb>nt§üre , wenn bie £ocbjeit«leute au« bem ©otteöbaufe jieb>n, mit einem

(Singutum, um biefelben ju einer ©penbe ju oeranlaffen; in ber ©c^weij »er-

fperrt man i&nen in berfetben Slbfl^t mit 6töcfen ben 2Beg (Wlax jobl. 8it*

3. 2:^. ©. 583).— Macb; beenbetem ^>o^jeit3ma^te feb; tieft ftcb cnblicb 16) öfter«

bie Spoa;jeit3feier mit ber feierlichen ipeimfü^rung ber Braut in'ß ipauö bcö Bräu-

tigam«, ©o war e« febon bei ben 3uben , wie man au« bem ©teiebniffe »on ben

je^n 3"nofraucn crflebt. S^rofoftomu« C'»om. 12. in ep. 1 ad Cor.) unb Spiero*

nojnu« C«P- 123. al. 11 ad Ageruch.) lernten attcb biefc (Bitte, nur ftcbj man, baf

e« ju ibjrer $tit babei fe^r ärgerlich b>rging (hom. 12. in ep. 1 ad Cor.). 3&
neuerer £eit reben baoon j. B. eine ©ynobe oon (Jrmclanb im $ lt) 10 Ccap.

de malrim.), eine oon (5oltt im ), 1661 (P- 4. c. 26) u. f. W. (£« wirb biefe

^eimfü^rung jur iWacbtöjeit oorgcttommen, Jungfrauen begleiten mit brettttenbett

Kityexn bie Braut. Da« Bcbcnflirije, einen folgen 3"Ö n0^ tn t » cfcr yttty**

jeit »orjunrtjmen, unb baran alte Jpoc^jcit«gd|lc, fomit aueb felbfl bte lebigen

'JJerfonen beiber ©efcbtcd;tcr fyeii neunten ju laffen, mag wot>t bie llrfarbc fein,

baf man an »telen Orten Bräutigam unb Braut entweber allein, ober nur r>on

einigen äßenigen begleitet, »om ©aftuta(>fc weg naa) ^)aufc geben lafjt. — ©inb

btt ^euoermdbtten in i^rer fünftigen ÜÜo&nung angefommen, fo würben fte 17) in

ber iüorjeit an Dielen Orten feierlicb in ba« (ibebett gefitbrt. <i« bürfte bief na-

menlli^ 6ac^c ber ^Jaranompben gewefen fein, ©clbfl bie Slircbc betbeiligte flc^
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fyeUi, ©o lefen wir &. 33. in einem über 400 3«$*c a^e" SC^iffafe ber ßirdje

»on gart'S, baß ber ^riefter oor bem S^»etette, in welkem bie Brautleute fafjen

ober lagen, fianb, über baffelbe ben ©egen foraä), unb e$ hierauf, fowie auct)

bie Brautleute anräucherte. Sbenfo war e$ in 2lmien$; nur fafj ber Bräutigam

bei bem Kopfe unb bie Braut bei ben ^üpen be$ BetteS. 2)ie in aßen Ritualien

ju lefenbe Benedictio thalarai ifi eine ©pur baoon. üftatürlic^ Ijat biefer @ebrauc$,

fo gut er auc§ gemeint t'fr, für bie ©ä)wac$$ett be$ 2)?enfct)en 0ftana;e$ Slnßöfjtge.

©ollte ba^er um biefe ©egnung naä)gefuä)t werben, fo ijr e$ jiemenb, fte

wenigftenS fctyon früher »or$une£men. ©o wollen e$ audj wirflic^ ba$ Ritual

öon Strasburg im 3* 1742 unb einige anbere fran$öftfa)e. üftac$ bem dtitnat

»on Strasburg U^iht ft# nämli# ber ^riejler am borgen be$ £rauung$tage$

in ba$ §>avi$ ber Brautleute, gebt in Begleitung betagter ^erfonen jum Braut-

bette, oor bem bie Brautleute fnieen, fprengt 2Öeit)wajfer über Bett unb Braut-

leute au$, fpridjt ©egenSgebete, afpergirt Bett, Brautleute unb alle Slnwefenben

noc§ einmal, unb £ält eine furje Srma^nung. — Uebrigenö le^rt eine aufmerf-

fame Betrachtung aller £ocbjeit$gebräu$e, baf fythti oorjugSweife bie Jpocfcjeit

folcl;er Brautleute in'S Sluge gefaxt i|t, welche entweber beibe jum erjien SJcale

ejjelid) werben OJttonogamen) , ober oon benen wenigftenä bie Braut Üftonogam

ift. yiüx folgen gegenüber fyaben bie £>eimfüb>ung ber Braut, bie SinfegnungS-

gebräuebe, ifjre Sinfü§rung in'S £auS be$ Bräutigams, bie Bebienung bur$ ben

|5aranom^en u. bgl. »olle Bebeutung. Unb toie fonnten Bigame u. f. f. bort,

wo fte nid>t einmal feierliche Fürbitten erhielten, unb felbft bte bermalige priefler-

lia;e (S&ebeflätigungSformel nod) ganj unbefannt war (»gl. ©#mib'$ 2iturg.

3. 2lufl, I. Bb. ©. 504), ober wo fte gar mit f(rc$lid)en ©trafen belegt würben,

nur ben 3U 3 junt ©otteä^aufe, ber bo$ bie §auptjierbe ber geter ijl, ju machen

wagen? Deffenungeadjtet ijl e$ im Saufe ber ßeit geftbeljen, bafj au$ Bigame
u. f. f. it)re (££eabfdi>lteßungen außer bem ©otte$t)aufe auf eine ber §o$jeit bet

Monogamen äbnlicbe Seife begeben, ©o fpriebt fc^on bie ©»jtobe »on SKeocäfarea

im $ 314 (c. 7) oon bem #oc$jett$mable ber Bigamen, inbem fte ben friefiern

»erbietet, baran 2lnt$eit ju nehmen. üftoä) ntdbt genug! dermalen jiefcen in

£eutfa;lattb auu; Bigame u. f. f. , wenn fte $o$jeit t)alten wollen
, feierlich in'S

©otteöbauS; ba ber priefler wenigfcenS bie S&ebeflätigungäformel fpric^t, unb
gewö^nlic^ auc^ bte Sinfegnung buro; anbere gürbitten fupolirt. Jh'efelbe SitU
fe^t für bie Armenier jum 2;^eile ber ©ebrauc^) oorauä, nur Xrigamen bie Sin-

fegnung ju oerweigern (Legat, patr. Armen. Michael, ap. Raynald. a. 1564. n. 52),

fowie aut£ ba$ im gaUicanifc^en ©acramentarium oorgemerfte ©egenSformulat

für bie Bigamen , unb enblicty felbfl fd;on ber Slerger be« ©riechen Xbeobor ©tu-
bita im neunten ^a^r^unberte, baf in Sonflantinopel Bigame auf ber ©4>ulter

gefrönt würben (ep. ad Naucrat.). [$r. 3£. ©cbmib,]

^Pc^jcit, golbene, filberne. Sin Bräutpaar, bacJ mit bem ©egen ®ot-
teö e^elic^ wirb, unb biefen ©egen bewahrt, iffc glücflic^ ju oretfen. Sin fola)e$

faar unterläßt es5 gewiß nict)t, bem ©penber aller guten ©aben auc^ biefür ja

banfen. Bon £eit ju £eit wirb e$ ftc^ ju biefem T>ante ganj befonber« gebrun=

gen füllen, Sluct) bie Kirche labet bie ©laubigen t)ie$u ein. @o ^aben bte ©rie-

ben ein folo;e$ £)anffeft fct)on für ben achten £ag nac^ ber ^oc^jeit feftgeflellt,

wobei bem neuen ^aare feierlich bie Kronen abgenommen werben (Goar. Euchol.

fol. 399). 3)ie Kommunion, welcfje baö gelaftantf4>e ©acramentarium am Dreißig-

ften Slage nan; ber Spocjjjett unb am 3^«^tage berfelben, fowie £$eobor »on
Santerburo am 45. £age nac^ berfelben ben ©atten »orfct)reiben (Capit. n. 16),

ftnb auf biefelbe SBeife entfianben. üftoc^ größerer Danf gebührt bem lieben ©ott,

wenn ein Brautpaar fo glücflic^ iji, 25 ober gar 50 Stfre im Sbefranb mit ein«

anber jufrieben leben unb ©ott bienen ju fönnen. ©o oft ein foleber ftatt ift,

oeranftalten oiele ©laubige fogar förmliche 2)anffejre, bie man fttberne ober
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gotbene $ott}jeit nennt, je nadjbem fte ein ©anffeft für eine 25jäb>ige ober für

eine 50jäbrige gtücflicbe (£b> ftnb. ©eranftatten Seeleute eine gotbene Jpott)jeif$-

feter
f fo beteiligt fttt) in neuerer 3^«* <*utt) bje unb ba bie Ih'rcbe batet auf bie

feierlicbjte Seife. 2Jcan tagt fotü)e ©atten wie ein Brautpaar fejtliü) jur $irtt)e

jie^en, tn ber Kirche jum 2lltare treten, an bemfelben if;r eb>litt)e$ 23ünbnifi er-

neuern (Sacerdos vertat se ad conjuges, et interroget primo maritura: üft. Ver-

langt 3^r nun (?uer efjematS gemattetes e^eltc^eö 33ünbnif? wieber ju erneuern

unb ju bekräftigen? Quo respondente $a sirailiter interroget uxorera. Qua pariter

respondente 3a quaerat ulterius ex raarito : 91. 23erfpred}et 3$* nun auf'S Sfteue,

tritt Surent gegenwärtigen @fjeweib hi# jum £obe in beftänbtßer Siebe, ftrieb unb
(Jtnigfeit ju leben ? 2tntw. : 3&» Pariler ex uxore quaerat. Dein sacerdos jubeat

conjuges invicem dexteras jüngere), fegnet fte hierauf CEisque benedicat dicens:

Pax et benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti sit et maneat

semper vobiscura. Amen. Denique ambos separatim aspergat aqua benedicta),

$dlt fobann ein £)antamt, unb ertjö&t bie ganje geier burd) eine Sforebe an bie

ganje ©emeinbe. SRatürtitt) wäre e$ irrig, wenn 3entanb glauben würbe, eS be-

wirte biefe (Jinfegnung erft bie ^ortbauer ber ©ültigfeit ber £f;e. SBgl. bie neue-

ren Ritualien oon 9flünd)en, ^egenöburg, v
}5affau, Sinj u. f. w. [gr. 3t. ©tt)mib.]

&od}$eit bei ben alten Hebräern unb neuem 3«ben. Sei ben alten

Hebräern würben eb>lid)e SSerbinbungen in ber Sieget nicbt oon ben 33etb>iltgten

felbjt nad) freier Neigung eingegangen, fonbern oon ibren Altern gefcbloffen.

©ewö^nlitt) futt)te ber SSater für ben ©o$n eine 33raut unb faufte biefe ib>em

SSater ah. 25er Kaufpreis C~i~-) »«* begreiflich oerfd)ieben (in gewiffen gälten

jebott) gefefctitt) wenigfteng 50 ©itber*@tt)efet, £>eut. 22, 29.), unb in bem oon

ben (5ttern ber ^Brautleute gefcbtoffenen (J^econtract beftimmt (@en. 31, 14»

34, 11 ff.), ber in älterer £eit ftcberlid) nie, fonbern erft in fpäterer $eit fa)rift-

litt) abgefaßt würbe (£ob. 7, 13 f.). Üfticbt fetten würbe übrigens ber Kaufpreis

aud) ganj erlaffen (@en. 24, 50 ff. 9iid)t. 1, 21 f. 1 ©am. 18, 25.), unb ju-

Weiten befam bie £od)ter nod) eine SluSjteucr (1 Hon. 9, 16. £ob. 8, 21.). ©o=
balb jener Gfontract abgefd)loffen war, begann bie 2$erlobungSjeit, wäljrenb wei-

ter bie 33raut fd)on als grau beS 23räutigamS betrautet würbe. Wafy Vlhtatf

berfelben würbe bie £od)jeit C"tn~ JpobeSl. 3, 11.) gefeiert. £)er Bräutigam

C]nn) begab ftd), oon einigen ©efpielen Cf-:"?."f. Stiebt, 14, 11» vloi tu vvfi-

ytiJvoQ Wlatfy. 9, 15.) begteitet, in baS 5pauö ber 33raut C~^?) nnb ^oltc fte

unter 5Wuftf (1 Stfacc. 9, 37—39.) unb Stbftngung »on Siebern Qexm. 7, 34.

25, 10.) in fein ettertid>e$ $<>«$ ^. 2)ie iöraut erfebien »or ibm in fefHid)em

©a)mucfe, aber »erfcbleiert (©enef. 24, G5. 29, 23. 25.) unb würbe ebenfalls

»on tl>ren ©efpietinnen begleitet, unb ber 3ug f««b gern jur 9^au;ti8jeit beim

Üampenfa)ein ©tatt (Wattf). 25, 1 ff.) unb war in fpdterer Seit gewö^ntia; eine

2trt ^acfeljug, inbem bie 33egteiter ber S3rautteutc an bötjernen ©tdben bren-

nenbe i'ampen trugen (3<>Mf Slrc^äol. I. 2. ©. 251 f.). $m Spaufe beä 23rdu«

tigamö unb auf KofUn beffelbcn (J)iitbt. 14, 10. 3ob\ 2, 9 f.) würbe fobann baö

fyod)ieitma\)l (nru; -

:, ydfiO?) gehalten, baö hei JWeicben unb ÜSorncbmen gc-

wö^nfieb fiebert iage bauerte (Öencf. 29, 27. JKicbt. 14, 12—15. Stob. 11, 19.),

unb ba oiete ftn-unbc unb Söcfannte baju gclaben würben (©enef. 29, 22. £ob.

11, 21. Muc. 14, 8. 3^- %t 2.), begreiflitt) autt) unter beitern Unterhaltungen

verlief; 'aa^ex ba« ©prürbwort: Der ©ewinn bcö 33efutt)eö einer $>od)jcit ifl baö

fro^lidjc (Mi-fprdtt) (Itaruchol, (i. b. »gl. I'. Dufeö, rabbinifdbc 331umcnlcfe. ©.
88). Der Jördutigam war babei ber ©ittc gemäß nott) mc^r alö bie anwefenben

©dfir mit foflbaren Offen gefalbt unb auperbem littt einem ^ocbjcitöfranj gc-

fd>mii(ft (<>ol;ffll. 3, 11. Gjfd). 10, 12. of. Hirt, dfl (ordins ip, llu. nuptial.

—

Madt-r de coron. nupt. etc. in Gruuv. thos. VIII), ^ur Unterhaltung bienten mu-
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ftcatifdje (Spiele unb $oct)$eittieber (Jerem. 25, 10. cf. Zorn, de carminib. vet.

Hebr. nupt.) unb wot)l au<| ^dttjfelaufgaben (9iict)t. 14, 12. cf. Zorn, de antiquo

aenigmatum in coenis nupt. Hebr. etc. usu). (Sine eigentliche Kopulation ober

feierliche liturgiföe ßinfegnung ber (£t)e fanb niebt <&tatt; ei würbe nur am
@$luffe be$ sDcal)le$ »om 23ater be$ 23rdutigam$ ober ber 23raut (Sob. 7, 15.),

ober oon anbern, bie ftet) je nact) Umftdnben baju berufen füllten (©enef. 24, 60.

9?utt) 4, 11.), ein ©egenSwunfct) über bie neuen (Seeleute au$gefproa)en, unb

bamit war bie (5t)e gefcbloffen. %vx 2lbenb würben bann biefelben »on ben SBraut-

gefpielen in ba$ SBrautgemact) geleitet (Sob. 8, 1.) unb »on ebenbenfelben nact)-

fer ba$ Seifyen ber Jungfraufdjaft in Empfang genommen, beffen Mangel ber

jungen grau, wenn feine 2Mberung6grünbe ba waren, ben ©teinigungötob jujog

CDeut. 22, 13—21. »gl. Siner, Siealw. I. 590). ©ewiffe Sage ober 3eiten

für bie Jpocljjeitöfeier ftnb im ©efefce nicfyt benimmt; in ber 2ttifdjna aber ftnbet

ftet) fdjon ba$ Verbot berfelben an @abbatt)en unb ^ejttagen Cef. Seiden, uxor

hebraica p. 125) unb bie Seftimmung gewiffer 2öod;entage jur $oc$jeit für

Jungfrauen unb für SÖittwen (Kethub. I. 1). Sßgl. auf er ben angeführten ©Trif-
ten auo) Hirt, de nuptiis Hebr. et rebus, quae cum istis connexae sunt. Jen. 1746,

unb Jp artmann, bie Hebräerin am ^ufctiföe unb aU 23raut. IL 515 ff. Die
<poc$$eitgebrduclje ber neuern Juben fd)liefen ft# jum St)eil an jene ber

alten an, weichen aber jum S£eil auet) bebeutenb »on benfelben ab, oariiren auö)

»ietfact) unter ftet) in »ergebenen ©egenben, namentlich fofern fte nie$t auf alteS

#erfommen unb anerkannte ©afcungen ftcf> grünben. £)a$ Siecht, il)re Kinber ju

»erloben, ol)ne biefelben oort)er baoon in Kenntnifü ju fefcen, wirb »on ben Juben
jum Sbett noeb. je^t, namentlich in ^oten, ausgeübt (SB. 9tta»er, ba$ Juben-
tt)um in feinen ©ebeten, ©ebrduäjen, ©efefcen unb Zeremonien. Siegenöb. 1843,

©. 286). 2)ie Verlobung gefcbiet)t in ber Siegel fc^rtftltct) bureb. einen 23er*

lobungä» ober JipeiratyScontract (nrnns) , welcher bie ©ebingungen enthält, unter

benen bie e^elic^e SSerbinbung gefcbloffen wirb, unb bie Obliegenheiten unb Sei*

ftungen, ju benen ftcb beibe Steile »erpfliebjen. (Sin Formular bejfelben ftnbet

fiel) bei ©elben (Uxor hebraica p. 96 sq.), ein anbereS au$ bem 33ucf>e nrna
rutätt bei 33obenfcba$ (Kirtt)li4>c 23erfaffung ber heutigen Juben :c. St)l. 4. ©.
109 ff.) l)ebratfö) unb teutfety. £>ie jet)n ^unete, ju benen fiel) in bemfelben ber

Biaxin »erpflictytet, ftnb j[ebocl) ni$t als fcble$tt)in maßgebend ju betrachten, fon-

bern tonnen je na# Umftdnben mit beiberfeitiger 3ufHmmung »erminbert ober

»ermeljrt werben. Die Srauung ober S?oa)jeit ftnbet bei einet %&ittwe einen

ÜTConat, bei einer Jungfrau ein Jabr nao) ber Verlobung <5tatt. 2lc§t Sage oor

ber Jpocbjeit foften bie Verlobten fiel) l)üren, an$ bem ipaufe ju geben, unb wenn
e$ boc^ gefd)eben muf, wcnigflene? eine ^Begleitung mit ftet) nebmen, um nic^t

»on böfen ©eiflern befc^äbigt ju werben (ßlayex a. a. O. © 290). 21m Sage
oor ber ipocbjeit mup bie 33raut in einem fliefjenben SQBaffer baben, wobjn fte oon
ehrbaren ^««enöperfonen anQ ibrer 2Uerwanbtfct)aft balb in aKer <Btitte, balb

unter lauten ©efängen unb 5rcubenbejeugungen begleitet wirb. ©ewöt)nlic£

fcl)icfen auc^ an bemfelben Sage Bräutigam unb 33raut einanber ©efc^enfe, in

ber Siegel einen ©ürtel, juweilen aber auc^ anbere ftfeibungSftürfe (3J?a9er

a. a. O. ©. 291). Die Jpodjjeit felbft wirb in »ergebenen Sdnbern auf »er«

fct)iebene SBeife, met)r ober weniger ben üblichen Sanbeöfttten entfprec^enb
,

ge-

feiert. Die Srauung ifr niebt me^r ein bloßer gamilienact, fonbern wirb öffent-

lich »om ©onagogenoorfieber ober Siabbinen »oKjogen. Derfelbe beftnbet ftc^ jur

feflgefe^ten 3?ü nebft bem SSorfdnger in ber Sfdbe ber ©onagoge im freien unter

einem Söalbacbjn C^^w«= ober Sraul)immel, fisri), ber »on »ier Knaben ge-

tragen wirb. Dabjn fommen auet) bie ^Brautleute unb ber ©onagogenoorfieber
ober beffen ©telloertreter legt it)re $änbe in einanber unb „beeft über it)re Köpfe
ben Salitl) ober ©ebetmantel, nad) ben Sorten ber ©ebrift, welche Siutb ju it)rem
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«Better 23oo3 fpra$: S3rette beuten Hantel über keine 9)?agb C^«^ 3, 19.)"

(üttaper a. a. D. ©. 292)» Dann folgt ber 23erlobung$fegen Cr01
*
111 n=n3)r

bann bte ©egnung be$ 23rautringeS, ben ber 93rdutigam fofort an bie 33raut ab-

gibt mit ben 2öorten: ^nw* troa ms w rmoa ">b wnpjg na "nn. 3e$t

wirb oor jwet 3 cttÖen ber §etratl>$contract no# einmal laut abgelefen unb bann

ein S3e#er SSein gefegnet, worauf nod) fedj>$ weitere Segnungen folgen, jufam-

wen bie fteben £>o$jettfegen Cmmn *n»3 genannt (fte finben ftä) $ebrdif# unb

teutfdj bei 33obenfd>a$, a. a. £). ©. 125 f.), na$ beren 23eenbigung ber

Xrauenbe nebft ben 33rautleuten etwa$ »on beut gefegneten Seine trinft, ba$

übrige auf bie örbe giefüt unb ben gläfernen 23ea)cr an bie SBanb ber ©pnagoge
wirft, bajj er jerbridjt, jum 31nbenfen an bie 3crflörung beS £empet$ ju 3e*u-

falem. 21n oielen Orten gefdn'ebt biefe 3erbre«bung beä 33ecf)er$ aueb oom 23rdu-

tigam felbfl.
sJcadj fo beenbigter Kopulation, bie gewbtjnticb, erjt am Sftactymittag

vorgenommen wirb unb bei weiter bie 33rautleute nod; nüchtern fein foHen, be-

gibt man ftcb in ba$ ipocbjeitbauS, wo fofort ba$ Spoc&jeitmabl gehalten wirb.

SKad) bem £ifcbgebete werben bie fteben Spod^eitfegen wieberljott, unb wenn baö

SKa^l »orüber ijt, oon ben ©äften bie §>ocf>jeitgefc^enfe abgegeben. Dann be-

ginnen muftcalifdje ©piele unb Xänje, toa$ fte ms» (©ebotötanj) nennen, weil

i^nen geboten fei, ju erweitern ben Bräutigam unb bie 23raut unb ju tanjen oor

tynen (cf. Buxt. synag. Jud. p. 638). Uebrigenä bauert bie £oä)jeitfeier audj jefct

noc§ bei wo^l^abenben Familien juweilen fteben Sage lang, wenn bie 23raut eine

Jungfrau ift, unb brei Sage lang, wenn fte eine Sßittwe ift, unb jebeömal wer-

ben nadj bem gewö^nli^en $ifö)gebete bie fteben Spottyjeitfegen wicberljott. 3m
erftern $afte trifft notljwenbig einer ber fteben Sage auf ben <&abbatf). %n bie-

fem werben bann ber neue „Seemann unb feine ^Brautführer unb feine 21nocr=

wanbten oon ber ©emeinbe inöbefonbere baburdj auögejetcbnct, bafü man fte in

ber ©ipnagoge ju ber SSorlefung beS auf ben <&abbafy treffenben 93ibelabfd>nitte$

aufruft, bafj ba$ neue (J^epaar in bie ©gnagoge eingeführt unb naef) beenbigtem

®ebete au$ wieber naety £aufe begleitet wirb" (
s3Äat;er a. a. O, ©. 297).

Uebrigenö flnb, wie fä)on bemerft, nid)t alle biefe ©ebräuebe überall, unb in oer-

fc^iebenen ©egenben au^ man<^e anbere übli$ , beren Slufja^lung unb 33ef$rci=

bung ni^t me^r tyie^er gehören fann ; ogl. barüber auf er 33obenfc^a^ unb 23.

SWatjer (locc. eilt.) au^> bie £>altifcbe (fncoclopabie, s. v. Sgl. ^ierju ben 2lrt.

€^e \>ei ben 3"ben. [2Öclte.]

,s>i»rf)^cit bei ben 2)?o$ammebanern,
f.

(5^e bei ben 2flo£amme»
banern.

Ä>ürf)jfitflbiiibc, f. $o$$eit.
Aourij^cttemcffe, f. ^pocbjeit.

Aoudi^iMtöritirt, f. Sirautring unb £ocbjett.

ftvV »on ^)oenegg, *>Dlattb,iaS, <&ob.n beö Scon^arb oon .^oenegg, eine«

X)octorö beiber skeä)te unb Waty bei ben Äaifern SWarimilian II. unb Wubolpb H.f

würbe ju äßicn 1580 geboren unb erhielt feine Silbung an ber Unioerfttät töit»

tenberg. (frfl 22 3ab,xe alt, würbe er »om (5^>urfürflcn 3o^ann ©eorg t>on

©at^fen jum ^)ofprebiger unb Turj barauf j^um ©uperintenbenten in flauen auf-

gfftfflt, 1011 in baö Directorium ber tetttfeben ftirdje ju frag berufen unb 1613

jum Dberbofprebtger in Dreöben ernannt. ($r ftarb 1645. föeoa eö |c einen

t>on grünblicbem 5paf gegen bie (£aloiniflen crfüfl trn Vut^erancr gegeben b,at, fo

war e« $$$, ©(bon bie Sitel feiner Triften tragen bief jur ©ct)att, uu'e:

Snli'l.i tetesl;iiin l'.ijiiir r! (liilvinisljirum, (lalviiiislnrtini vera
,
vi\a ac .^cimiua de-

Ue, augrnfdjeinlifbe frobe, bafj bie (i'aloiniflen mit flrianmt unb dürfen

ük«rfinÖ«mmrn ic. Vit« ber (5(>urfürft 3o^atut (rtgicitnunb von S&ranbfnburg jur

reformirten (ienfeffton übertrat, febiefte .s>eii bte ©(brifl in bie sJD^arf: ^Unoer-

Wfiblt^f unb um ©otteö wiöen treu|>erjige Erinnerung an alle eifrige fut^ertfe^e
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<£§rijlen, fo ju Söerttit ober fottfi in ber (£§ur= unb SD?arf 33ranbenburg ft<$ auf«

Ratten, bajü fie ja um i£reä $et'W unb tyrer ©eelen ©eligteit willen ftcfc mit bem
Satoinifdjen ©eetengifte unb ber neulic^ft ausgegangenen ©timpel=£onfeffton auf
{einerlei Seife einnehmen taffen." 33ei bem SluSfctyreiben be$ fäc^fifdjen (£t>ur-

fürften unb ber fä^flfc^en Geologen wegen beS am 31» £>ct. unb 1. sJcoo. 1617
ju bege^enben erften ^ubetfefle^ ber Deformation, einem SluSfcfjreiben »oll ber

Sobpreifung auf bie ©nabe beS SutljertfcumS unb »ott beS ©ctjeltenS auf ben 2ln-

tictyrifl unb fein dleify, war natürlich Jpoe beteiliget, fyielt ju 25reSben baS 3«3

bildum ab unb fcb,rieb hü biefer ©elegenfceit: „(£oangelifc£e$ Subel^ejUSBüctylein,

wegen ber augfpurgifctyen Sonfefjlon." ©teicfc na<| ber 2öa6J be$ (££urfür{tcn

ftriebrid) t>on ber ^Pfatj junt König »on 33ö$men fcfcrieb $oe unter Slnberm an
ben ©rafen oon @<$litf: D wie ©ctyab, o wie grofjer ©cfyab um fo »iele eble

Sdnber, bafi fie alle bem SaloiniSmo in ben Dachen fotfen geflecft werben! 33om
Dccibentalifc&en 2lnti#rifl ftd) lofireifjen unb ben Drientalifdjen bafür befommen,

ijt in 2Öab,rl>eit ein fc^Iec^ter 23ortt>eil. SS $aben dm. ©naben baS papifh'fö)e

3ocb, niifyt leiben fönnen. gürwab,r, baS catoiniföe tfl ja fo unerträglich, unb

noct> »iel me$r tt* Dafü e$ bem £>oe bei feinem Spaffe gegen ben pfäljifc|en Sljur»

furften unb feinem (Sinfluffe in biefer Dichtung auf ben £&urfürflen »on ©acfyfen

nic&t im ©eringjlen um baö 33efle beS KaiferS ju t£un war, tfl gewiß, ob er fidj

burcb, 33efte<$ung für baS öflreictyifcfye ^ntereffe tyaU gewinnen taffen, fe£r jwei^

feltjaft fctyon befjljalb, Weil, abgefe^en »on bem Sibe, ben (££urfürfl 3^ann ©eorg
bem Kaifcr gefctjworen, ber S^urfürfi burcb, bie bamaligeu SßerjSältniffe o$ne$in

»on einer 33egünftigung beS pfäljifcfcen griebricf» abgehalten werben raupte. "Met*
bt'ngä flanb inbef Jpoe, trofc einem fat&otifctyen ©eidjtoater, Ui bem S^urfürflen

in tjotyer ©ettung , war beffen intimer (£onfcien$rat$ , unb mufj te iljn fogar in'«

ftelb begleiten. %m 3. 1630 wohnte er bem jwiföen brei tutljeriftyen unb brei

reformirten Geologen gehaltenen DeligionSgefpräa; ju Ceipjig \>t\. Unter feinen

»ielen ©Triften finb 5Wei ju nennen, bie fetten angeführt werben, ein ©ebetbu^
unb ein tlnterweifungöbud) für feine iMigionägenojfen in Oejlrei^, bie er 1609
befugte unb mit benen er in Sorrefponbenj jlanb. [@^robl.]

,S>ufcIeruS , f. ^offaplan unb SUmofenier.
,s>üflf"«»»1/ f. 5tugenben, göttliche.

ftuffapläitc. A. S3if^öfli(^e. @^on in ben erflen S^r^unberten pfleg-

ten bie 23ifa;6fe in i^ren 2Bo^nungen fic^ ein befonbere« ©ema^ aU S3etfaat

(oratorium) einzurichten , unb bti june^menber ©rbfe unb ^Jrac^t ber bifcfyöflicben

^aldfie balb förmliche (japetlen anjubauen, worin fie an jenen 2Öod)entagen , an
welken fte ni$t öffentlich in ber Sat^ebrate pontificirten, im S3eifein i^re« ipau^
perfonalS im ©tiflen baö Opfer ber % 9>ceffe barbrac^ten. SSollte ober tonnte

ber 33ifcbof nic^t in eigener ^Jerfon biefen ^auögotteöbienft »errieten, fo lie^ er

einen jener ©eifilicfjen cetebriren, ber ba^er ber bifctyöflictye Kaplan (capellanus

episcopi) £ie£ Sluöna^möweife würben »on bem 23if4>ofe auc^ anbere facramen»

tale Slcte: kaufen, Sonftrmationen, Trauungen :c, in iljren ^pauöcapelten »or-

ßenommen, wobei ber Capellanus. bie nötigen SJorfe^rungen ju treffen unb baö

bienflt^uenbe ^erfonat ju birigiren ^atte. ©eitbem bie 33if$öfe atö Deic^^fürjlcn

aucb, einen biefer SBürbe entfprec^enben ipofflaat annahmen, erhielten biefe Ka=
plane ben tarnen fürjtbifc^öfticber fpoffapldne ; unb aflma&lig erweiterte fic^ bereu

äöirfunggfreiö immer me^r. ©ie mußten nia)t nur ben Söifc^öfen, wenn biefe

feierlich fungirten, atö Seremoniare afftftiren, fonbern würben aucb, aU Scanner

beö befonbern SSertrauenö berfelben in ber (Sigenfctyaft oon ©e^eimfc^reibern ober

^rioatfecretdren oerwenbet, unb nic^t feiten fogar als ©tettoertreter ber SBifctyöfe

auf ©^noben ober fonft in auswärtigen 2tttgelegentjeiten unb wichtigen QJcifftonen

gebraucht 3m 13ten ^a^unberte »erwehrten ficb, bie bifc^öflic^en ^offaptäne,

inbem nic^t nur an ben Satfiebralen, fonbern auc^ an anbern Jpauptfircfyen beS
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23i3t$um$ bcrgleidjen ftapfdne attgefletCt würben. Diefe afle ftanben unter ber

^jttrtöbtctton bcS obcrften bifcböflidjen SpoffaplanS (archicapellanus episcopi), ber

bei fetner ebenerwdt)nten auögejetc^neten (Stellung in ^ri»at= unb öffentlichen

Angelegenheiten beä 23ifc§of$ woljt au$ baä Amt unb ben 2;itel eineö fürjl-

bif$öf(ic$en ipoffanjterS führte, Die jefcigcn erjbifc&öfltcben unb bifäöflicfen £of*
fapldne, wo fie j[e no$ unter biefent tarnen befteljen, ftnb wieber in bie befc^ei-

bene Stellung bifööfltd)er Seremoniare unb ^rioatfecretdre jurütfgetreten. —
B. -$äp|Ut$e £offapldne» Der ^apft $at in feiner boppelten Sigenfdjaft, aU
geijtli$e$ Oberhaupt ber fattyolifdjen QtljrtftenJjeit unb als fouoerainer gürfi beS

Üir3>enjtaate$, feinen boppelten §offcaat, ber ftc$ übrigens fo wenig aU bie

$ö$fien Sioilbe^örben »on feinen geijttic§en 3$erwaltungöftelfen, ba beibe grofen«

tffeilS burd) ^ralaten geijtlict)en (StanbeS befe$t ftnb, £aarfdjarf fonbern unb a\i$=

Reiben läßt. (Sine ber nieberern SDrbnungen fowob,l be$ geiftlic^en aU weltlichen

JpofbienftperfonalS nehmen unter anbern aud) foldje @eiftlid)e ein, welche eine

ben bifcböftic^en Jpoffaplänen analoge ©tettung behaupten unb batjer ben Xitel

päpßlid)er Spoffapläne Ccapellani pontificif) führen. 3« bent burdj ^3apjt fiu8 VIII.

bebeutenb rebucirten weltlichen i^offlaat (Tamilia pontificia) gehören: ber Qtarbinat*

©taatSfecretär ; bie ber 2)atarie, bent @ecretartat ber 33rc»en :c» »orgefefcten (£ar=

binäle, ber Majordomus ober ^rdfect dei sacri palazzi; ber Maestro della Camera

apostolica mit feinen geheimen unb S^ren-^dmmerern ; bie fog. SpauSprdtaten;

ber ©eneralcapitain, bie ©eneraltieutenantS, Dberften :c, Offtjtere ber ©arbe,

eine 2lnja$l Principi, ©rafen unb 9)card)efen ; bann unter noc$ mehreren anbern

(Jt)argen au<$ einige für bie fird)lidjen Functionen hei feierlichen ©elegen^eiten

beftimmte Äapläne. Der geiftlict)e ipofflaat be$ $»apfce$, §auptfda)lict) ju ben

ifirc^lidjen ^eterltc^fetten benimmt, Ijeifüt bie päpftlicfye (japette (capella pontificia),

unb $dt)lt auficr ben (Jarbinälen att t^re 2)?itglieber: bie Patriarchen, bie mit

bem £itel „S^ronafftjtenten" (»ssistenti al soglio) auögejeictyneten Srjbifööfe unb

33ifc$öfe, bie Assistenti Principi, ben Sttonftgnore ^rogooernatore »on Sftom, ben

©tabtgerirt)t$präftbenten, ben ^alaftpräfectcn, bie apoftolifä)en ^rotonotare, bie

in 3?om reftbirenben ©enerale »on neunje^n geifllidjen Drben, bie Utidori be$

oberften ®erid)t$t)ofe$ 0> er ftö« Rota), unb nebjt »iclcn anbern geijtlidjen 2Bürbe=

trägem unb 33eamten noä) brei Staffen »on £>offaplänen: bte £itular- ober

(5t)renfapläne Ccapellani d'onore), bie hei päpftlid)en ^ontiftcaticn al$ Ceremoniarii

afftjtirenben wirfticken ftaplänc (capellani communi), unb bie auö) ju fpecielten

^rtoatauftrdgen beö ^1. 23ater$ gebrausten geheimen ^offapidne Ccapellani se-

greti di Sua Santita). Der'jefct regterenbe ^apfl spiuö IX. $at auö weifer ©par-

famfett auc$ feinen gci|ttid;en ^ofjlaat namt)aft befc^rdnft. — C. 5nr|tliö)e ^pof-

Fapldne. <Bä)on Sonflantin ber ©ro^e unb bie na$ i^m folgenben ctyrijHtdjen

Äaifer liebten cö, in ben ^ataften i^rer öcefibenjen befonbere 33etjimmcr jur

Pflege tyäütlifycx Anbaut für ftd) unb btc 3^»gc« einzurichten CKu^öüüVita Con-

BtantfadlL, NI.48), welche ftc^ balb ju prdebtigen ^alajkapcflcn unb 33urgfircl)ett

(capellae palatii) erweiterten. Die an bergteiSen flabtifScn unb lanbtt'cfycn 9?e«

ftbenjcapcflen unb >}offirctyen jur lUbt^altung bcö ©ottcc3bienite(5 angcjtcUtcn ©ci|t-

it'cben bifbftcn ben fog. Spofclerutf unb jtanben unter ber flufftcfyt eincö eigenen

'Pricftcrö, £>ofpriefter genannt. 93et größeren Uxfylifycn ftcicrlictyfcttcn fungirtc

ein ©ifc^of, ber, weil mit bem befonbern Vertrauen bc$ Kaiferö beehrt, AnfangcJ

jfitenwetfe, fpdtcr(>in aber beflanbig am Spoftagcr beö ^)crrfd;crc3 weilte, unb

mit feinem (£(cruö benfelbcn auc^ auf beffen Jjicifcn itberaH (>in begleitete (Kusch.

i i 12). 2$om Orient ging biefe öittc auc^ in'ö Abcnblanb herüber. 33cfonber$

unterhielten bie frdnfifcben Scottige in i^rem ^alaflc eine Slnja^I »on (Jterifern,

beren ftf fi^ t^eifö jur fteier beö ©ottcöbienflecJ, tt)eitc3 ju ©cfctyaftcn mannig-

faltiger 5Srt bebienten. Dergleichen an ber fonigtieben ^»of- ober Scbfoßcapcflc

bfbtenflrte ©fifilidye l)iefjen ^icr gewol)nli4> „Jpoffapldne'' (capellani aulici, clorici
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palatini), unb ftanben, nac^bem ftc§ t'fjre Slttja^t fett St)IotarII. anfetjnlia; »er«

met>rt fyatte, unter einem oberjten ober Srjfaplan (archicapellanus palatii ober

summus capellanus). DiefeS 2tmt t>tteb jebodj nidjt lange in ben £änben ein-

facher ^riejter. ©d)on König Dagobert befleibete bamit ben 2lbt S'frculptj, unb

an fipinS §of oerfalj baffetbe ber 2lbt gulrab oon ©t. £)eno$. ©elbfi iöifc^öfe

ftanben bisweilen biefem 2lmte oor; noa; Ratten fte aber feine flänbige 2Bo£nung

im föniglic^en
v
Palafk, fonbern fanben ftdj nur jeitenweife jur Verrichtung titi&L

lieber Functionen unb 33tfttation ber Spoffct)ute an ber 9?ejtben$ ein. Sari Wr
©roße war ber erfte, ber an ber ©pifce feinet §>ofcIeru$ einen 33ifct}of ^atte,

Wclcber mit päpftlic^er Bewilligung in beftänbiger 2Ibwefent)eit oon fetner Dtöcefe

bleibcnb am fönigtic^en £ofIager reftbirte, unb aU £ofbifd)of ben £itel eine«

Üaiferliajen SrjfaptanS führte, unb nia;t allein bie gotte$bienfllic$en £anblungen,

benen ber ipof anwohnte, ju »errieten, fonbern auty bie fonfHgen firct)Iic$en 2In*

gelegensten, welche unmittelbar an ben tönig gebraut würben, ju beforgen,

unb bie geifctiä)e ^uriSbiction über bie ©lieber ber faiferlictyen ftamilie unb bie

£ofanget}örigen fyatk. 21uS folgen bofbebienjleten ©eifUiajen (ber fogenannten

§>ofcapette) wägten Sari b. @r. unb feine Sftacfyfotger fofort gar $äuftg bie 23t-

feböfe unb Siebte auf erlebigte £oc$jtt'fter unb ^rälaturen, unb bie (Ernannten

rechtfertigten größtenteils bura) SSorjüge beS ©et'jteS unb fromme deute bie äBa^I

ttjrer fürjHidjen Patrone, gretlia; aber mar um folctyer 2Iuöftc$t mitten eine 2In-

ftettung an ber föniglict)en Sapelte niä)t feiten auc$ ba$ £irt e^rgeijtgcr unb t)ab=

fitetytiger ©eijtlic^en. 2)er £ofbifcf)of Srjfaplan fetbft ^atte in biefer Sigenfa;aft

fogar auf Reichstagen unb |trooittciaIfönoben ben 23orft$ oor alten Srjbifa)öfen

unb 23if#öfen beS SWeidjeS. 2Iud) weitete 5. 23, ber senior archicapellanus Drogo
ben % änfe^ar jum S3ifc$of oon Hamburg in 35eifein beS Sräbifa)ofeS Otgar

oon ÜJcainj unb beS Sr$bifö;ofeS Sbbo oon RtjeimS. ©cwötjmlt'd) war ber Archi-

capellanus jugtetcb 2IImofenier beS fönigtidjen £aufeS (f. biefen 2Irt.) , unb niebt

feiten, ja fpätertjin faß regelmäßig, oereinigte er in feiner ^erfon aueb bie SSürbe

eine« SrjranjIerS (archicancellarius). ©0 behauptete fc^on Cuitpert unter König

Sari bem Ttiden bie beiben ©teilen juglet'cty. 23ei ber 9?eic$$tt}eituttg nad) 2ub»

wig beS J^mmen £ob wählte fta; jeber ber neuen Könige einen eigenen SBiföof

ober Srjbifdjof als Srjfaplan. £ieburd) mag oietteic^t biefeS §>ofamt, welches

früher abwecbfelnb unb me^r perfonett war, nacty&er flänbtg mit einem erjbtfäöf»

liefen ©tu^le oerbunben worben fein. 2)ie Srjbifö)öfe oon 3J?ainj behauptete»

beinahe ununterbrochen baö 2lmt eines 5Irä)ifaplanö in ^eutf4)Ianb. X>aS ^nflitut

ber IanbeSfürfHiä;en ipoffaplane erhielt fiä) bis auf ben heutigen Sag; feine äußere

«Stellung $at fttt; jeboa; ber urfprüngIio;en 93e|ttmmung beffelben wieber genähert,

unb befa;ränft ftcb je^t lebiglic^ auf bie geier be$ regelmäßigen ©otteSbienfieS

an ben fog. ^ofeapetten, welche oielfältig bfe (Einrichtung unb ben 9?amett oon
Sottegiat=©tiftöIircl)en ^aben, mit einer Slnja^I oon Sanonifern unb S^oroicaren

C^?of|iiftScieruS) , oon benen erftere als £offapIäne, Ie^tere als §>ofpriefier an=

gejtellt, unb jweien Dignitaren, bem ©ttftdprobfce unb ©tiftSbecane, ober autit)

nur Sinem, bem ^robfie, untergeorbnet ftnb, welker als Srj=$)offapIan ober

2)trector ber §)ofcapette bisweilen auc^ mit ben bif#öfli#en ^nftgnien auSgejeic^-

net ben Sitel „^ofbtfc^of'' fül)rt. Katt}otifct)e2anbeSfürjten ^aben meift bura) be=

fonbere päpjUi<Jt}e ^nbulte baS sJ?ominationSrec^t auf alte an berglet'a;en Jpoffirc^en

ft$ ergebenbe ^>frünbe=2Sacaturen. 3«1 Uebrigen fUl)t ber SIeruS ber ^ofeapetten

unb £ofburgfirc!ben in geiftiic|er 23ejiet}ung je#t regelmäßig unter ber ^urt'Sbiction

beS betreffenben 2)iöcefan--SBifc^ofeS ober Srjbifc^ofeS, feitbem bie früheren Srem=
tionen bur# baS Srt'bentinum unwirlfam gemacht, unb tn neuerer £eit tt}eilS

bur$ SSereinbarungen mit 9?om, t^eilS burc§ IanbeSgefe^Iict)e S3eftimmungen ganj

aufgehoben worben ftnb. [
s}5ermaneber.]

^>p^cö 8tc^ (D^sn ^v Sieb ber Sieber), LXX. $ona vo/ndrav, Vulg.

Ätr^cntcyifcn. 5. 53b. 18
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canticüm canticorum) f}ei$t eine ber brei ©djriften, bte im $ebräifcben (Tanon un-
ter bem tarnen ©alomo'S »orfommen, ©cbon über ben ©inn ber Benennung
ftnb bte ©eleb>ten uneinS. Einige nehmen *px gleicbbebeutenb mit bem aram.
-"- unb bem arab. ör^ C9tei^e, Wette), fo baß D-'-p&r; v*j eine Sfteijje ober

Äette »on Siebern wäre (23e laufen, ber ©cbwejterljanbel @. 108. ^autuö
in SicbbornS SKepert. XVII. 109.). Samit trifft au<$ bie Meinung onberer na$e
""fcammen, baß „Sieb ber Sieber'' ein au$ mehreren Siebern jufammengefefcteS
teb fei (»gl. 33ertbolbt, Umleitung V. 2. ©. 2580); wogegen wieber anbere

»erfic^ern, jene ^Benennung bejeiebne baä fraglicbe Sieb nur als eines »on ben
»ielen Siebern, bie ©alomo nacb 1 Wön. 5, 12. »erfaßt $abe (2lbene3ra, Wimcbi).

Mein biefe Deutungen ftnb meb> ober weniger wiltfürlicb unb gegen ben Ijerr*

febenben ©praebgebraueb. tiefem gemäß ifl 5. SB. ü^uänpn shj? (Srob. 26, 33 f.)

baS 2Werbeiltgfte, D"
,,
]'

,

j? "»"w (Sjecb. 16, 7.) ber fc^önfte ©cbmutf, ö^iö hto

(Dan. 8, 25.) ber oberße 5ur f*f unb fomtt aueb tP-i^rr T^gj ba$ »ortrefflieb jte

Sieb. — ©ein ^nfjafr ift bem bucbßäblicben ©inne nacb bie ©cbilberung etneS

Siebeö»erbältniffe6 jwifeben ©alomo unb einer ipirtentoebter, unb biefpauptpunete,

um bie ei ftcb babei banbelt
, ftnb : bie ©eljnfucbt beiber nacb anbauernber 3kr=-

bt'nbung ; »erfebiebene 23erfucbe , biefe ju erjielen ; furje Sieber unb SBecbfelge*

fange, worin fte tbre gegenfeitige Neigung ju etnanber auSfprecben; enbli$ bie

ipinbernifle, bie ttyrer SJerbinbung in ben 3ßeg treten, fo baß fte wenigftenS »or=

läufig nicfyt ju ©tanbe fommt. Sine anbere Stuffaffung, wonach ei ftcb um ein

Siebe$»erbättniß jwifeben einer £pirtentod)ter unb einem Wirten $anbelte, wobei

©alomo jlörenb bajwifcben tarne, bie Spirtin aber iljrem Siebbaber getreu bliebe,

wirb ftcb föwerlicb obne eregettfebe ©ewalttbätigfeit burebfitbren laffen. (£i ift

jwar in ber ©cbilberung be$ SiebbaberS etwas ©cbwanfenbeä
,
fowie auet) in ber

©cbilberung ber ©eliebten; aber ei erfebeint bo$ wieberbolt niebt bloß ber fte

$5reifenbe alä ©alomo (1, 9. 3, 6— 11. 6, 8 f.), fonbern ebenfo aueb ber »on

ibr ©epriefene (1, 12. 17. 8, 12.), unb ein anberer wirb nirgcnbS beutfieb ftebt*

bar ober »emebmlicb. — 33ei ber eigentbümlicben DarjMungöweife unb ben

wunberbaren ©cbilberungen, bie ba$ bobe Sieb bietet, entjlcbt »or allem bie

grage , wie ei ju »erflehen unb welcbe »on ben t>erfcf)tcbcttc!i &cittuttgctt

beffclben bie richtige fei. Dai bobe Sieb wirb nämlicb t^eilS bu^jläbli^ , t^ieifö

topif^, tyeilQ atlegorif^ gebeutet. T)ie bu^ftäblt'4>e Deutung $at juerft

Sl^eobor oon 3)?opöwc|lia oorgebra^t, tfi aber oon 2^>eoboret (Opera, ed. Schulze,

t. II. p. 2 sq.) getabelt, unb feine 21uölegung oon ber jweiten SünJ^antinopolita»

niföen ©onobe (551) oerworfen worben (cf. Rosenmüller, bist, interpret. etc.

III. 262 sq.). Erneuert würbe biefe Deutung erft wieber bur# ben Saloiniflen

©ebaft. 6a|taIio, ^rofeffor ju 93afel (cf. Sixtus Scnensis, Biblioth. sanet. Lib. VIII.

haer. 13.), ber aber ju feiner £eit felbfl unter ben eigenen Sonfefftonöoerwanb*

ten flarfcn äöiberfpru^ fanb (cf. Carpzov, introduet. II. 248). (Jrffc bureb ÜKi-

cbaelid unb Seder, unb noeb me^r buvcb Sperber unb (iicbl;orn würbe fte unter

ben ^roteflantcn ju aügemetner (Geltung gebraebt (»gt. ^)äocrnicf3 (Einleitung

Inhalte £eft. Dritter Sbeif, aufgearbeitet 0. (S.^.fteil. Erlangen 1849. ©.480).
®egen fte fpn'cbt aber ftbon ber Xitel beö boben Stebcö, ber unjweifcl^aft 00m

23crfaffcr beffelben berrübrt (Weil, a. a. D. ©. 483), aber tbm nie gegeben

Worben wäre, wenn ei fj<b bloß auf ein rein finnlicbefl Stcbcäocrbältniß bejöge;

»o(b raebr aber ber Umpanb , baß ein btjtorifcbefl ^orfommniß, wie t>ai bobe

8itb ei bffebreibt, genau genommen gar nitbt in'ö ©creiefy beö sJ)?bgli(bcn gebart,

voai namentlich »on ber CSrftbcinungöwctfc ©alomo'ö unb ber Spirtcittocbtcr gilt

(»gl. 5p ug, bat} bobe Sieb in einer noi unoerfuebten Deutung. ©. 10. 16 f.).

Xtr typtftbf Deutung, bie bann beflcbt, baß bie ftnnlitb-bucbftäbltcbc heibe»

balten, ibr (frgebniß aber aU 2ypuö oon eta>aO JTpobcrem betrachtet unb beban«
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bett wirb, tfl nic$t erfl »on Jpugo @rottu$ oerfu<$t worben, tote tfeil meinf

(§ät>ernicf$ Einleitung ©. 481) ,
fonbern ftnbet ft$ tm 2Öefentlic$en fdjon bet

5ponortu$ öon Guttut, wenn er ba$ $o$e Sieb bem buä)ftäblic$en ©inne na$ »on
ber £o<$ter ^arao'3, bem aflegorifc^en nacfc aber *>on ber djriflltc&en Kirc&e |>an-

feein läf t Cef. Corn. a Lapide, prolegg. in cant. c. I.J, ©rotiuS betrachtet bie Siebe

©alomo'3 jur ägttptifdjen Königstochter al$ ©egenfianb be$ Ijo^en SiebeS, jugteidj

aber au$ aU Zyptä ber Siebe ©otteä jum tfraelitifdjen SBolfe j unb jtemtidj

ä£nli$ meint au<$ iparmar, eS werbe in bem $o£en Siebe bte 23ermäljlung ©a=
tomo'S mit ber äg^pttfe^en Königstochter fo gefeiert, bafj baburefc jugleic^ „ba$
33er£alten be$ Sttefftaä gegen bie j[übifd)e unb Ijeibnifdje ih'rcfje abgebtlbet werbe"

Ogt. £äo erntet* a. a. D. ©. 482), Slttein ber Spauptgrunb, ber gegen bte

buä)jtäbtic§e Deutung fpridjt, tfl audj gegen biefe topifdje entfcfycibenb , bie ja

boä) nur auf ber budjjläblic§en rutjt unb mit t&r »on fetbfl wegfällt. $ene äg9p»
tifc$e Königstochter j. 23. fonnte boä) nietyt als Hüterin eines äßeinbergeS (1, 6»

8, 12.), unb als §irtin, bie tn ben ©trafen ber ©tabt umherläuft, ben @e-
liebten fuetyt unb »on ben 2öäc$tern gefc^lagen wirb (3, 1—4. 5, 6 f.), gefeit*

bert werben
;
fowic aud) ©alomo nic^t als ein ipirte, ber einfam über bie iBerge

unb $turen in nächtlicher ©tifte ju feiner ©eliebten eilt, an'S %enftet ftopft, vom
Z^au burc$näf?t Einlaß begehrt :c. (2, 8 f. 5, 2—4.). Demnach bleibt nur bie

attegorifetye Deutung übrig. 2lber au$ t'ljre SSert^et'biger ge^en wieber »er=

fc^iebene 2Bege. Einige nämtieb ftnben bartn bte Siebe ©atomo'S jur 2ÖeiS£eir

gefdjifbert OJfeuefte Ueberfefcung beS ^oljen SiebeS unb beS sPrebigerbucfceS ©a-
lomonS. 23afet 1789), anbere feine Hebe jum ifraelitiföen Sotlfe (Carpzov,
introduet. II. 249 sq.), anbere baS Verlangen {pt'Sfia'S na$ SBieberöereiniguna,

ber getrennten ^eic^e C^?W0, ba^ $o$e2ieb in einer noc^ un»erfuc^tcn Deutung),
bie attjiübtfc^en Sluöleger bagegen bte Siebe 3e$o»a'$ ju Sftael (Carpzov 1. c.

p. 250) unb bte altern $ri{Ui$en 2(u^teger faß einftimmig baö Siebeöoer^ältntfl

jwtfc^en £§rtftu$ unb feiner ^irc^e. Die erflen beiben Deutungen bebürfen faum
einer SÖiberfegung, ba t'^re »bttige 2Bißfürlic$feit fc^on barau^ erhellt, bap fte

nur eine ^albe Allegorie jlatuiren unb nur bie eine ber betben ^)auptperfonen ve9
Siebeö aflegorifety auffaffen. ©obann bie Deutung SpugS b,at wenig 23eifatt ftnben

fbnnen unb wo^I auc^ wenig »erbient, fo fe^r im Uebrigen bie ©efe^rfamfeit unb
ber ©c^arfftnn, womit fte vorgetragen würbe, Slnerfennung »erbienen. Die alt-

jübifc^e Deutung fyatte auf bem »orc^rifllic^ t^eoeratifc^en ©tanbpunete unjweifel-

^aft t^re gute ^Berechtigung
,

fobalb man einmal für eine aflegorifctye Deutung
jtc^ entfcfyieben ^atte. T)a$ aber te^tere^ , ungeachtet ber neueren Sinreben ba=

flegen C^ert^olbt, Einleitung V. 2. @. 2600. eic^^orn, Einleitung V. 233,
be SQette, Einleitung. 412.), boety ber $aff war, jeigt fc$on bie »ielbefpro-

<|ene ©tette im t^afmubtfdjen 2:ractat 3<»baim (»gl. $erb|t, Einleitung II. 2,
@. 239) , fowie ber 2tu«fpruc^ beS 9cabbt Stat^an im ]n: *3*n maN nso^ c. I.

unb bie Angabe beö Drigeneö (Prolog, in cant.) unb $ieronötnu$ (Prolog, expla-
nat. in Ezech.), baff e8 ben 3^ben unterfagt gewefen fei, »or bem 30ften 3a$*e
ba^ ^o^e Sieb ju Iefen. ^)ie altjübiföe Deutung b.at in ber <$rijtftc$en Kirche
«ur eine anbere SÖenbung genommen, tnbem ba$ ^o^e Sieb »on ben Tätern unb
altern Eregeten mit fo wenig Sluöna^men al^ ©c^tlberung be$ wec^felfeitigen

$iebe6»er^ältniffeö jwifc^en E^rt'ftu6 unb feiner Kirö)e aufgefaßt würbe, bajjj

Corn. a Lapide »on btefer 21ufaffung gcrabeju fagen ju bitrfen glaubte : ita Patres

et doctores Graeci et Latini unanimi consensu (Prolegg. in cant. c. 2.). Diefe
firetyltetye Stuölegung fc^ltept bie altjubiföe nto>t auö, fonbem ge^t nur bem ft'rc^^

liefen ©tanbpunete gemäf einen ©abritt weiter; benn toa$ bem 3«ben bie alte

£&eocratie unter 3^ooa, tfl bem E(>riften bie cbrifllic^e ®ix$e unter t'^rem Ober»
Raupte E^riflu«. Daf? aber biefe Deutung ber bibltfc&en 2lu«brucf^ = unb 23or-

jteßungä weife ganj gemäf fei, tft fc^on oft unb mit 9?e<$t bemerft werben. 3«
18*
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ben altteftamentlidjen ©Triften tt>trb baä Berljattnif 3Wifct}en 3^o»a unb 3ftaet

bekannter Sßcafjen unjä^Itgc 3D?al als e$etict}e$ oorgeftettt ober mit folgern »ergli=

c$en ; unb tm neuen £eflament wirb Et}rifiu6 fd;on »on S^anneS bem häufet
aU ber Bräutigam C3<>(>. 3, 290, unb feine jünger oon if>m felbjt att bie woi
ra vvfiqxSvoS bejeid;net CBlatty. 9, 150. 3« Uebereinjtimmung bamit »erlobt

^auluS bie corintt)ifd;e ©emeinbe bem 5?errn (2 Eor. 11, 20 unb »ergteidjt baS

Ber^ältnifü Et?riftijur ßird;e mit einem e^eli^en CEpljef* 5, 21 ff.). Unb^anneS
fte^t baS neue 3erufatem »om £immel fommen, aU eine Braut, gefc^mücft für

tyren SDcann C^lpoc. 21, 20, unb bejeidjnet bie Bollenbung be$ dleifyeS Etjrijti,

bie »otte Einigung befielben mit ben ©einigen, aU bie ^)o(^jctt be$ Sammeg
C2lpoc. 19, 7 ff.). 2)ie oermeintlidjen Unfcfyicflieferten , bie 3)?and;e bei 2ln»en=>

bung biefer Auslegung in einjetnen 2lu$brücfen unb Dfeben fowot;t ©alomo'3 aU
ber ©ulamitt) ftnben wetten, $aben nur in unnötigen Sluffaffungen unb 2)eu=

tungen iljren ©runb Operbjt, Einleitung. II. 2. ©. 239 fO. — Der euüyeiU
lid)C (SfyavaUcv be$ ljot>en SiebeS ifl oon ben neuern buct}ftäbtid;en 2lu3legern

bejfelben großenteils geläugnet unb in bemfelben eine Sammlung oon etnjelncn

Siebern unb 8ieberbrud?jtütfen gefunben Würben Q'oqL £erbfi a. a. D. @. 228»—
Keil a. a. D. ©. 480). 21m weiteren ift in biefer 9*id;tung E. 3. Magnus in

feiner „fritifdjen Bearbeitung unb Erklärung be$ ^o^en Siebes" QfyaUe 1842)
gegangen, ber in bemfelben nid;t weniger als 14 oolljtänbige ©ebicfyte, 8 ftrag*

mente unb nod; oiele ©loffen unb SBieberljolungen gefunben Ijat, tljeitS auS äl=

terer, tt)eilS auS fpäterer Seit. Obwohl i$m bie $atti\tye a% Siteraturjeitung

Beifall gibt (3uni 1843 ©. 1G3 ffO, fo fprid;t bodj gegen feine, fowie gegen

jebe ät)nlid;e
,

SevftiidelnnQ beS $olj>cn Siebet fdjon bie mehrmalige refrainartige

2Bieber$olung berfelben 2Borte (2, 7. 3, 5. 8, 4.), fowie überhaupt ber fprad;*

Jictye Eljarafter beS Sieben
, fofern ftd; buret) baffelbe »om Anfang U$ jum Enbe

einerlei SluöbrucfSweife unb Dictton t)inburc§jiel)t , au$ für bie Spauptperfonen

überall biefelben Be$eid;nungen oorfommen, für ben ©eliebten ""m Cl , 13 f.

16. 2, 3. 8—10. 17. 4, 16. 5, 2—6. 8. 10. 6, 2 f. 7. 10—12. 14. 8, 140 ober

•»ttJK -=~n;_:

Cl, 7. 3, 1—40, f«r bie ©etiebte Wm C4, 9 f. 12. 5, 1 fOober

wi* (2,' 2. 10. 13. 5, 2.) unb befonber« rt^ Cl , 15. 4, 1. 7. 6, 4. 100 unb

Dvis2 "D'r: (1, 8. 5, 9. 6, 10. 25aju fommt no#, ba^ ebenfattö burc^ baö

fjanje Cieb ^inbur^, im Slnfang, in ber SD^itte unb am @nbe immer biefelben

^erfonen alö rebenb unb ^anbelnb erfa)einen (ogt. $erbft, Einleitung. II. 2. ©
229 ff.).

— Ueber bie 3f bfaffuittiäictr ftnb bie feuern oerfc^icbcncr 2lnftö;t.

SBd^rcnb einige baö ^ofie 2ieb in ber faIomonifa;en $eit (T)ipte, p^ilol. frit.

Gomment. j. ^o^enl. ©.24 ff.), ©ber nidjt gar lang nad) berfelben (Swalb,

baö fyoffeUet. ©.13 ff.) entflanben fein Iaffcn, fe^en eö anbere in bie fpatere

^eit be« bfbrdifd)en ftönigt^umö (3«^", Einleitung. II. 826.), ober in bie naö;-

crilifdjc 3cit (S3ctt^oIbt, Einleitung V. 2. ©. 2608. — ffaifer, baS .s>o^c-

lieb. ©. XII. — SDJagnuö, fritifd;e Bearbeitung :c. ©.38 ff.). 2Uö .^auptgrunb

für bie nacfyerilifdjc 2lbfaffung werben bie oielcn 2lramäi(Jmcn genannt, bie in

lern üiebc »orfommen. 3'1 Betreff biefer gilt aber biefclbc Bemerfung xoie in

Betreff ber gleichartigen Erfcfyeinung im Eccleflafteö (f. b. 21. III. 363), unb fte

fann in unferm l'iebe um fo weniger beweifen, alö abgefcl>cn oon ben cinjeluen

Jlramäiömen, ba£3 Vicb im ©anjen borf; in einem reinen £)cbraitfmu$ gefö)ricbcn

ifl (.Rfil o- ö. O. ©.469). Der 3n(>alt aber fpriebt niebt für, fonbern nur gc-

gm rinc naa)erilifd;c 2lbfaffung. ©elbfl bc ilßcttc ficf>t fid; ju ber Erflärung gc--

uöt(|iflt: „Der gan^r J{rcic< ber Bilber unb Bejieljuitgcn unb bie ftrifcfybrit beö

Vcbenö eignen fte (biefe lieber) bem falomonifri;en .Jfitalter ju" (Einleitung ©.
Unb ti wirb fid; fd;werlid; x>\d Begrünbetcö bagegen fagen laffen, wenn

flcil («• ö'O» ®. 469) erldutcmb ^injufügt: „Die Begleichung ber lieblichen
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©djwärje be« ©eft<$t« mit ben 3eftw*$ängett ©atomo'« 1, 5., ber (Beliebten

©alomo'« mit fernem Stoffe an f^arao'« Sagen 1, 9., bie 23efdjreibung ber

(Sanfte ©atomo'« 3, 7 ff. , bte (Srwdtjnung oon bem Seinberge ©alomo'« ja

33aal£amon 8, 11. unb »on bem Sturme £>aoib« mit ©gilben unb £artfcb>n

bedangen 4, 4., ftnb 33itber, welche fta; nur au« ber lebenbigen Slnfdjauung ber

©alomonifdjen Seit begreifen taffett, iet einem nac§eri(if#en 2)i$ter unbegreiflich

bleiben." 2luct) bte Meinung, bafi ba« b>t)e Sieb gegen baöönbe be« b>brdifdjen

^önigtljum« entftanben fei, fyat ben Umftanb gegen ftct), baf bte ©tabt£irja ber

©tabt ^ctufalem gewiffermafjten coorbimrt wirb (6, 4.). örljcrtt £irja biefen

SSorjug aU Jpauptftabt be« 9?ei$e« Sfrael
, fo muß ba« £ot}e Sieb jiemlid) batb

uadj ber Trennung be« 9?eicb>« entftanben fein, weil £irja nur biö jum fect)«ten

3ab> Dmrt"« ifraefitiföe £auptftabt war (1 tön. 16, 23 f.). 31* aber %iw
nidjt al« foldje $auotftabt genannt, fo mufü ba« b>i)e Sieb getrieben werben

fein, beoor e« Jpauptftabt würbe, ni$t aber nacfybem e« aufgehört \)atte
,

folcb>

ju fein ; benn in festerem ftatle wäre nidjt met)r Slirja
,
fonbern ©<$omron neben

^erufalem genannt worben. £ir$a muft aucfj in ber £t)at f$on oor ber £ren*

nung be« SReidje« neben Sentfalem ungefähr bte fctyönfte unb bebeutenbfte ©tabt

getoefen fein, weil fonft ^erobeam I. fte ntc^t jur SReftbenj gewagt b>ben würbe,

|)ier $aben wir alfo eine örfcljeinung , bie entweber jiemlid) nat)e an bie fatomo*

ttt'fc^e ^eit, ober in biefelbe hineinführt, ©ie im teueren ©inne ju nehmen,

wirb burcb bie fonfligen 33ejiet)ungen be« Siebe« auf bie fatomonifctye £eit gefor«

bert. — 9?un wirb bie $rage nad) bem 2$erfaffer feine befonbere ©ctytoierigt'ett

me$r bieten, Senn ba« £o$e Sieb oermöge feinet ^n^alteö unb feiner fpra^Ii-

$en 33efd)affent)eit gar wo$l au« ber falomonif^en 3e^ b>rrü$ren fann unb ft<£

fogar felbfl bem ©alomo jueignet, audj oon ber conftanten Ueberlieferung be«

2Htertt)um« iljm &ugef<t)rieben wirb, fo fd>eint nirgenb« ein triftiger ©runb 51t

fein, tbjn baffelbe ab$ufprecb>n. 2)e Sette fagt jwar: „©teilen wie 1, 4. 5. 12,

3
;

6— 11. 7, 6. 8, 11. 12. föliefen ©alomo att Serfaffer au«" C<5inlet-

tung ©.414). Mein bt'efi ift nur ber $aU , wenn man ba$ ^ob^e Sieb im oben

berührten buc^j^abli^en ©inne auffafjt; hei ber attegorif^en Stuffaffung, wo bie

beiben ^paubtperfonen etwa« gan$ anbere« ftnb, aU ber König ©atomo unb eine

^irtentocb^ter, Ijaben auc(> bie angeführten ©teßen bur$au$ nic^t« Unpaffenbc«

ober S3efrembenbeö. [Seite.]

Ä>o^eitörcd)tc / f. Jura circa sacra.

.NpulKttbitvg C^bilienberg), berühmte« 9^onnenflift in Slfafj, würbe oon

ber bfl. Öbilia, ber blinbgebornen unb wunberbar feb>nb geworbenen 2:ocb^ter

beö 2Uentannifcb>n ^erjog« (St^tco I. , welcher i§r ju biefetn ^weäe feine £ob>n*

bürg übergab, gegiftet. Dbitia war au^ bie erfie Siebtifftn be« Jllofter«, unb

fott für bajfefbe no(^ wäb^renb i^rer Sebjeit 130 Tonnen gefammelt ^aben. 25a=

mit bie ^iiger ni^t nötbjg Ratten, bie $)ö^e be« 23ergeS, auf bem ba« ßlofier

flunb, ju erflimmen, grünbete Obiiia am mittlem 2lbbange be« 23erge« ein fyo*

fpitium, ju beffen befferer 33ebienung fte, gegen ba« Snbe t^reö Seben«, no($

ein jweiteö Klofter, 9^ieberb!o^enburg ober sJ?iebermünfter genannt, b^'njufügte*

Waty £)\>ilia'$ Üob (f 720 ben 13. DecO folgten i&r gugenia unb ©unbelinbe,

beibe i^re S'ti^ten, aU 2iebtifftnnen , bie eine auf £>o$enburg, bie anbere ju S^ie»

bermünfter. Sänge rutjte Dbilien« ©eift auf t'^rer ©tiftung in grömmigfett unb

So^U^dtigfeit, unb faum $at 5D?abiKon geirrt, wenn er erft mit ber abnähme

biefeö ©eif^e« im 11. 3ab>b>nbert bie 33e»o§nerinnen be« ©tift« aU Sanonif-

ftnnen gelten laft, nacb>em fte urfprünglic^ unb U$ ju jener £eit Tonnen na^

ber 3tegel be« ^t. 33enebict gewefen. X>ie in ben Ruinen oon ipo^enburg no^

erhaltene, auö bem 12. 3<*b>&unbert ^erftammenbe ©cene, toie ber SSater St^ico

ber Spaarflecfcten tragenben Softer Obilia mittelft eine« 33u<b>« bie@üter jur

5lu«^attung be« Klofier« fc^enft, UmiU gegen 2ftabtflon« Meinung ni^t«. ©ä$*
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renb ber langwierigen Kriege ^riebrid&S IL, §er$og$ »on ©d)waben unb (Elfafj

(1105—1147) mit ©eb^arb, SBtfc^of »on Strasburg, oerftel ba$ ©tift wie an

2Bo$lflanb , fo an# immer meb,r an ©itten. Slber nocfc, $u Sebjeiten griebri$$ H.

na$m ft$ befielt ©o$n griebricfc, III. , als Äaifer ftrtebricb I. , um £ot)enburg an,

tnbem bur<$ i$n ober feine SSerantaffung jur §erf*ettung ber 3u$t 9ielinbi$,

2lebtifftn be$ KlofterS 33erg bei Sfteuburg an ber 2>onau, um 1140—1141 nadj

£o$enburg berufen würbe, 2)urcb 9Winbi$ , nad) Einigen eine SSerwanbte be$

gürflen, fam mit ber 3\xtyt nad) ber Siegel beS % 2tuguflin juglei$ au# ein

großer feifer für Erlernung »on itenntniffen mannigfacher 2Irt, Sßalb fab, ft# bie

mit ©ele^rfamfeit unb latenten reid)begabte 9ietinbi$ mit einer SlnjabJ ebler

graulein umgeben, bie fte in lateinifctyer ©pradje, ^5oefte, üttuftf unb Seitycn*

fünft, 2lfleö in 33ejic$ung jur Religion, unterrichtete. Die au$gejeid)netfte it)rer

©Hüterinnen, Jperrab, gibt il)r baö 3eu3*l t'^ : „Relinda, venerabilis hohcnbur-

gensis ecclesiae abbatissa, tempore suo ejusdem ecclesiae quaeque diruta diligen-

ter restauravit et religionem divinam inibi pene destructam restauravit." £)iefe

5perrab, cm€ bem Slfafftfdjen ©efc&ledjte ber Sanbfperg, würbe nacb, 9lelinbi^

£ob 1167 2lebtifftn, unb wirfte mit unabldfftgem (Sifer in 9?elinbi3 33a$n jum

©ebenen be$ ßlofterö fort. Unter 2lnberm erbaute fte um 1181 am gufüe be$

£bilienberge$ ba$ Stofter ^rutten^aufen mit einem Spofpitium, wot)in fte 12 2tu-

gufttner @$orc}errn auö ßlofter 9ttarbadj unter ber SSerpfticjjtung beä täglichen

@otte$bienfte$ auf ipoJjenburg 50g, unb »erfd)affte oerfcbj'ebenen Statuten, au$

früherer 3eit Ijerrütjrenb , bocb mit me$r Sluöbe^nung, bie 33eftdtigung be$ 33i»

fctyof« Sonrab oon Strasburg. 3"g^4 »erfdumte aber £>errab audj nic$t, bafür

ju forgen , baf bie »on 9?elinbi$ erhaltenen Kenntniffe auögebilbet unb im $lo»

fter fortgepflanjt würben. ©0 entftunb it)r „hortus deliciarum" i. e., eine

fpfkmatifctye 3ufammenftel(ung lateinifc^er , meifi »rofaifd^er (Jrcerote über Ub-

lifdje ©efdjicfyte unb baö gefammte tt^eologifdje 2cl>rgebdube jener ^tit, gelegen-

tjeitticb, au<$ über 2lftronomie , ©eogra»t)ie , 2)?ott}ologie
,
^tlofo»t)ie , alte 2Bclt=

gefegte, fd;öne Künjte unb 2Biffenfa)aften , *MeS in 33ejiet)ung auf Religion

unb jur 23eleb,rung ber Tonnen; eingeleitet ftnb £errab$ eigene lateinifdje ©e*
biegte, meiftenä mit SJcuftfbeglcitung , unb eine dletyc oon merfwürbigen ©emdt»

ben i^rer ^)anb bient bem 2Berfe jur fojlbarcn 3lcr^^ ^aö ÜWanufcript würbe

bei ben tyeiligfien Reliquien forgfältigfl aufbewahrt, unb fo entging eö ben ^äu^

ftgen filoflerbranben ;
je^t wirb eö in ber ©tabtbibliott)cf ju ©trapburg aufbe-

wahrt. St;r. 5W. Sngetyarbt, welker über biefe« ^anufeript bie ©$rift »er-

faßte : „£>errab »on ^anbfperg :c. unb it)r 2Berf hortus deliciarum" ©tuttgart u.

Tübingen, 1818, t)at barin ber für eine ftrau au^erorbentli^cn Mctftung ben

wo^locrbtenten Dcnffiein gefegt ; er jdt)lt bie beträchtliche 3a^ »*» Sfir^cneä-

tern , Rirctyenförtftfleltern unb anbern ^lut^oren tfclbft ©c$olaftifer benü^tc fte

unb bie Decretalenfammlung beö 3oo!) auf, auö benen fte fd;öpfte, ftettt ba«

ganje fc^bn jufammcn^dngcnbc ©oflem it)red SQBerfcfl oor Slugcn, unb fycU babei

tefonberö i^ren ^o^cn ©cifl unb frdftigen ©inn, iljr fc^bnciJ poctifä)e$ Talent,

t^re Renntniffe unb ©cwanbttyeit in ber latcinifc^en ©prac^e unb bie um i^rcr

geiflltc^en 3^>ö^ in Ö c willen angewanbte befonbere ©orgfalt tycroor, für alle int

ganjen üBerfe »orfommenbe f4>wcrere latetnifc^c JUtöbrücfe unb 2öcnbungen in

bie ^mtfc^enjeilen ober an ben Wanb entweber bcfcutntcrc unb leichtere lateinifc^c

ober aueb, gleic^bcbnttcnbe teutfcl^c jur (Jrfldrung ju fe^cn C^gt« 91. ö. 9taumcr,

öinwirf. bf« (Jt)rifient(i. auf bie altj>oc^teutfd)e ©prac^e, ©tuttg. 1844, ©. 137);

ol< 3"g«t< liefert er bann fterraben« ©ebt^tc. — £>ie iöirfung oon JWeltnbt'iS

unb £>errabenÖ (f 11 (J5) preitJwürbigen Snmiiljutigen war, bafj ftd> no4> lange

nacb, ilinen in <>openburg wiffenfc^aftli^e 33ilbung erhielt. Scfonbcrö tyntctücfy

©frltnbtö, «ebtiffm um 1273, lateinifd;e ©ebic^ti', bie noeb um 1621 vor-

|anbcn waren unb ©ebweiler in ber $ijlorie ber ^>l, Dbilia, ©trafjb. 1521, b,cr-
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ausgeben »erfprac$. Um 1249 würben bte 2Iebtifftnnen in ben 9fet<$Sfür|ten-

jknb erboten. 3m 3» 1542 würbe sJh'ebermünjler unb 1546 $ob>nburg fetbjt

m'ebergebrannt, um bt'e 3 c^^re«u«8 *>er Ätofterfrauen ju »eranlaffen. Diefe

festen nun tb>il$ ju ib>en Sltern b>im, tt)eit$ ftefen fte oon ber fatb>lif#en

$t'rcb> at unb b>iratt)eten. 3m 3ab>e 1663 warb £>oljenburg in ein friorat ber

regulirten (£t}orb>rrtt be$ ^rämonfcratenferorbenS , ben £errab für ba$ ßtofiet

£ruttenf)aufen herbeigerufen, umgewanbelt; 1684 fingen bt'e neuen 33ewo£tter bt'e

burä; 33ranb jerfcörten 33auten wieber an; 1692 warb bt'e ßircfye ooflenbet unb

1696 eingewebt. $faf biefe SBeife b>b ft<$ auc§ wieber bt'e uralte berühmte SÖafl»

fa^rt jur'$l, Dbitia; jwei Banner biefeS DrbenS $ugo heitre unb Dion?-
ftu« 2Ubred)t färieben, ber erftere ba$ Seben ber b>t'I. Dbitia, franjöftffy

©trafbg. 1719, ber anbere bie SMjbn; oon §ob>nburg, ©<§tetjtabt 1751, @«t
ber franjöfiföen toolution War gewöb>fi<$ ein @eifllicb>r bafelbft, ber bie

Sßattfa^rtöftrt^e bebiente. 9?iebermünjter liegt ganj in Krümmern. Die lefcte

Aebtifftn, Roftna »on ©rein, jtarb 1534. — ©. aufjer ben citirten SQBerfen: 3»

21. ©ifberman, 33efcb>eib. o. <pob>nburg, Strasburg 1781, neue 2lufl\ 1835;

RettbergS ftircJjengefö, £eutfä)t. ©öttingen 1848, 93b. II. ©. 75 — 79 ; Ma-
bi 11. Annal. Paris. 1703, 23b. I. ©. 488—492, 599 ; 33b. II. ©. 58; Sieben ber

93£. unb 3>cm oon 33 u Her, überfe&t oon Rdj? unb äßet«, 13. Dec. $etl.

Öbilia. [©d>röbl\]

«<£>pt)er}jrtefter bei ben Hebräern. Die mcfaifdje $ierar$ie $atte be*

fanntlid) brei ©tufen; auf ber erften jlunben bie Seoiten, auf ber jweiten bie

^riejter unb auf ber britten ber $)o^e^rtefler. ?eoiten waren afle Angehö-

rigen beö ©tammeä Sern'
,
jur ^riejterwürbe bagegen fonnten nac$ anfänglicher

33eftimmung nur bt'e 2D?itglieber ber $<unilie 2laron3 gelangen, unb £ot}ert>riejtet

war juerjl 2laron felbjt. Die gewöhnliche Benennung beffelben ifr ^i*wi1 ]ribri,

bt'e ni$t erjr 2 tön. 12, 11. erfäeint, wie SÖt'ner oerfufcert (JRealwJ I, 591),

fonbern fcb>n im f entateucfy (Seoit. 21, 10. sJtum. 35, 25. 28.) unb im 33uc$e

3ofua (20, 6.) oorfommt unb na$b>r fcäuftg gebraucht wirb (2 Kön. 12, 11.22,

4.8.23,4. 2 £t)ron. 34, 9. Jpaggai 1, 1. 12. 14. 2,2.4. 3a<$. 3, 1.8. 6, 11»

9?eb\ 3, 1. 20. 13, 28.); juweilen b>ijüt er a\x$ «JöiSn ]n=> (2 Stön. 25, 18*

2 Gt)ron. 19, 11. 24, 11. 26, 10.) ober »*hn ftfcSi (2 G&ron. 31, 10. &$r. 7,

5.), juweilen au$ einfach ]-=- (Wum. 3 , 32, 26, 1. 33, 38.) ober «fchft (2

(£$ron. 24, 6.) , in ben beutero--canonifcb>n ©Triften unb im neuen fccßament

gewö^nlic^ aQXtoQvfc, SBa« sunaä)fl bie ^ac^folge im ipo^enorieflert^um

betrifft , fo folgte bem Slaron Cf« b. 21.) oon feinen jwei not^ übrigen ©ö^nen
Cjwei waren wegen gefe^wibrigen 9?duo;ern£5 im £eiligt$um fc^on früher getöbtet

worben) Sieafar (f. b. 2(.), als ber ältere, unb feinem £aufe würbe baö ^o^e=

priej^ert^um erblich jugefio)ert Cflam, 25, 13.), wej?£atf> auc^ in ber golge ber

£otjet>riefter immer ber ?inie SteafarS angehörte btö in bie foätere $eit ber S'Jic^-

terberiobe. QU (f. £eli) ijl ber erpe Spo^epriefter, ber in ber ©(|rift aU 2lb-

fömmling 3^amarS , be$ anbern ©ojne« 2laronS (wiewohl nur anbeutungSweife)

bejeic^net wirb (»9^. 1 S^ron. 24, 1—6. 1 ©am. 14,3.). sJJac$ ber jübiföen

Ueberlieferung fofl fein SSorganger, au6 ber Sinie (Jteafarö, oom Simte entfernt

werben fein , weil er an oieten greoeltyaten be« SSotfe« mitföulbig geworben fet

unb namentlich aueb; baö übereilte ©etübbe 3ep^ta^ nic^t für ungültig erflart

!pabe (Seiden, de success. in pontif. L. I. c, 2.). 3Son &U an lliti bt'e ?inie

3t§amar$ auf bem ^o^en^rteflerlic^en ©tu^Ie bis jum Regierungsantritte ©alo-

mo'S, wo 2lbiat$ar für Sibonia gartet' nafjm unb bafür oon ©alomo abgefegt

würbe Cl ^on. 2, 26 f.). 3abof , ber an feine ©tefle fam Cl ^ön. 2, 35.), war

wieber au$ ber Sinie SieafarS (1 et)ron. 24, 1—6.), unb eö fö;eint ni$t, baf

biefe Sinie noef; wä^renb ber 3?it beS ^ebraifc^en $önigtb>m$ burcit) bie anbere



280 £oljerpviefier*

wieber »erbrdngt worben fei ; »entcjjlenö gehörte ber 5?o£epriefler Sojabaf jur

3ett .bcr 3erflörung 3erufatem$ burcb bie G&albäer ber tönte Sfeafartf an (l$b>.
6,29—410- ^a<$ ber Unterbrechung bur$ ba$ fotl erhielt 3ofua, ber (So£n

3ojabaf$ (<£**. 3 , 2.) , ba$ S?otjeprieftert§um, ba$ ftdj auf feine 9?ac|jfommen

»ererbte. Somit gehörten bic §o$enpriefter aueb »on ba an, nia)t nur bis jur

3ctt 2lferanber$ be$ ©r. (9ceb\ 12, 100, fonbern bi$ in bie maccabdifcbe f>e*

riobe (Seiden, 1. c. cap. 60, jur Ct'nie QüleafarS. Unter bem Drude ber fprt*

fd>en Könige aber würbe baö $obepriejtertfjum »erfaufu'd) unb ber Ütteijlbietenbe

tonnte eö erhalten , wie 5. 33. ein gewiffer 9flenetau$ au$ bem «Stamme 33enja*

min (2 9ttaec. 4, 23—260. 2U$ jebocb bie 9ttaccabäer ftc$ bie Unabhängigst
erfämpft Ratten, erhielten bie maccabäifcfjen giürfien, ba fte priefterlicber 2lbfunft

waren, jugteicb au# ba3 £o$eprie|}ertljum , bi$ enbticb ÄperobeS b. ©r. (f. b.2l.)

ben legten SDcaccabäerfürfJen 2lntigonu$ jtitrjte unb ben ganjen maccabäifcben

(Stamm ausrottete. £>a$ ipobepriefterttjum würbe jefct unbebeutenben ^erfonen

übertragen, »on benen feine Dppofttion ju furzten war, unb babei nidjt meljr

auf 2tbjkmmung »om "bojjenpriejterticben ©efcbtecbte unb fonfh'ge Sigenfcbaften,

bie baS ©efefc beim ipobenpriejter forbert , gefetjen (Jos. Antt. XX. 10, 5.). 2lber

au$ na<§ SperobeS ging e$ ni$t beffer. £)ie ipotjenpriefter würben balb »on ben

römifcfyen Kaifern , balb »on ben jübifc&en (Stfjnarctjen unb Statthaltern , balb »on

bem tumuttuirenben SSolfe nacb äöt'Kfür ein unb abgefegt, oljne ^ücfftcbt auf

Slbjkmmung unb Erbfolge unb bie fonftigen gefe^ticöen 33ejttmmungen ; unb ber

erjte »on §erobe$ eigenmächtig eingefefcte Jpo^epriefter Slnanel fyatte in bem »er-

baltnifjmäffig furjen Zeiträume bi$ jur 3erßörung Semfalemö burcb bie 9£ömer

nocb 26 9ca$ folger (Seiden, 1. c. cap. 11.), — Unter bic Srforberniffe,
um jum ipo$enpriejtern;um ju gelangen, gehörte »or 2tftem bie 5lbjtammung »on

Staron, unb jwar nacb ber Seijre ber fpdteren 3"ben, bie ftc^ bafiir auf Sftum.

18, 4. berufen, in bur<$au3 männlicher Cinie (cf. Seiden, de success. in Pontif.

L. II. c. 1.). 2>iefe Stbjtammung mußte aber jugteicb. erfolgen in einer ben ^Jrie»

fiern unb bem £o$enpriefter nicbt unterfagten ebeticben SSerbinbung. 2)a nämticfc

baö ©efe$ in 33ejug auf bie ^riefter gebietet: Scorlum et vile prosübulum non

ducent uxorem, nee eam, quae repudiala est a marito (Levit. 21, 7.), unb in

33ejug auf ben ^)o^cnprtefter : Virginem ducet uxorem. Viduam autem et repudia-

tam et sordidam atque meretricem non aeeipiet (Levit. 21, 13.); fo galt aud) jcber

(Sprößling au$ einer folgen gefefcwibrigen ^erbinbung für untauglich jum §>o$en*

priefkrt&ume. 2lu£er ber Stbßammung »on 2laron wirb im ©efc^e $reil>cit oon

auffatlcnben förperlic^en ©ebrec^en geforbert. @$ §ei$t: — nee accedet ad mini-

sterium ejus (sc. Dei), si caecus fuerit, si claudus , si parvo, v<d grandi, vel torto

naso, si fracto pede , si manu, si gibbus, si lippus, si albuginem Habens in oculo,

si juajem scabiem, si impetiginem in corpore, vel herniosus (Levit. 21, 18—20.)-

Dicfc ^ufjd^lung betrachten aber bie fpdteren ^Jubcn nur alt eine beifpicläwcife,

unb fiigen noü; »tele anberc förpertiebe ficfyUx binju, bie »om *pricftcr- unb fpo-

benprieftertbum au«fcbliepcn (cf. Seiden, 1. c. cap. 5.). 3t(ö ein weitere« (£rfor-

bernip erfc^eint Ui ben fpdteren 3«ben ein ?(ltcr »on 30 3«^w»; wetebeö fic

mit Mucfficbt auf
sJJum. 4, 3. 1 G&ron. 23, 3. (jeboeb niebt einjtin.mig) fejifr^cn,

unb untabcliger üebcnöwanbcl, bcr namentlich bei einer im ©efefc unterfagten

e(>elicben 33crbinbung (»gl. 9iib. 13, 280 unD S^cilnabmc an einem anbern afä

bem gcfe^licbcn (Sult ju ^^ufalcrn nityt mc^r Statt fanb (Seiden, 1. c. capp. 4.

Tic erjlmaltge (iinwct'bmig bcö 5pobcnpvtcf]erö fanb juglcicb mit ic-

ner ber ^riejier uberbaupt Statt (f. frir jter), unb untcrfd)icb fieb »on ibr nur

baburc^, ba§ ber Spobcpricfh-r inii bem bfi^gen «Salböl niebt blop gcfalbt (n^-j

Grob. 40, 13—15.), fonbern aueb bamit begoffen würbe (pi:^rob. 21», 7. Üeoit.

8, 12. 2\, inj. Unb btifc CiinnuM'()ung febeint für jcbcu in fein l'lntt eintretenben

^enprieper »orgefebrieben (Cfrob. 29, 2!) fO unb in bcr ^olge aueb Ui jicbent
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öorgenommen werben ju fem bi$ $ur 3e*ßö*ung Sctufalemö burä; bie (£t)albäer.

23ei ttefer aber ging unter anberem aud) ba$ tjeittge ©alböl ju ©runbe unb

fehlte batjer im jweiten £empet, weswegen nadj bem (Ertt bloß nodj bureb, Sin-

flet'bung geweit)te (tnaaa nin?:) §o$epriefler »or^anben waren, im @egenfa$

ju ben burdj ©atbung gewebten (n»TC>on p»3 mima) in früherer 3 e ** (Mischna,

maecoth. H. 6.), — Slmtsneibungen t)atte ber 5?oljepriejter jweiertei. Die

eine beflunb au$ benfelben ©tücfen, wie bie ber ^riejler (f. ^ rieft er), mit

Stuöna^me bloß ber ^opfbebetfung , welche beim $ot)enpriefter immer biefelbe

war; unb biefe Reibung trug er, wenn er am 23erföt;nung$tage in ©tetfoertre-

tung beö büßenben 33otfe$ in'« 2tflert)eitigfte ging. 2)ie anbere, in ber er reget»

mäßig functt'onirte, war ungteid) foflbarer unb b.eifyt bei ben £&atmubijten *ÖB
nrir Cgolbene ftteibung) im ©egenfafc ju jener einfachen, welche fte pb *ua
(weifje ßteibung) nennen Cef- Braun, vestitus sacerdotum hebr. L. I. c. 2. §. 15

sqq.). ©ie beftonb auö oier ©tücfen, bem SRe'ft, bem Spt)ob, bem £t)ofd)en unb

bem 9flijnep$et. DaS SWe't't (Wa , LXX. vnoiwt^ (tt od/; (>?;<,') Vulg. tunica)

war nadj Srob. 28, 31—34. 39, 22—26. eine 2lrt Dberfteib , ringsum gefdtfof»

fen, mit Deffnungen bloß für ben Kopf unb bie SIrme, ot)ne kerntet, wa$ bet

Zext jwar nia)t auäbrütflid; fagt, aber 3<>fepf>u$ unb bie 9?abbinen ein|timmig

behaupten (»gl. 23at)r, ©ymbolif beö 3ttof. Sultuö. IL 98.). So würbe über

bie priefterlidje Ketljonett) angejogen unb reifte ftd;erlid; ni$t bt$ auf ben 23o=

ben, fonbern, \me auet) bie gewöhnlichen 2lbbitbungen jeigen, etwa bi$ gegen

bie Stniee fjin, fo baß »on ba abwärtö ber priefcerlid;e ©ürtel unb, me aud; an

ben Firmen, bie priefterlidje Äetfwnetb. fm)tbar war. (5$ beftunb ganj au$ bun-

felbtauem SB^ffuö unb war am unteren ©aume gegiert mit golbenen ©löcfdjen

unb fünftttd?en ©ranatäpfetn au8 23aumwollfäbcn t-on ben gewöhnlichen oier

färben beä JpciltgtljumS. 3^ar nennt ber Zext nur bie bunfetblaue, bunfelrott)e

unb ^eßrot^e ftarbe (®cob. 28, 33. 39, 24.), aber bie weiße pflegt fonfi neben

btefen ntcfyt ju fehlen (25ätjr, a. a. £). I. 303 ff.) unb ifl wobj nur beß&alb über-

gangen, weit fte, aU bie fonfh'ge ©runbfarbe bei ben 23ort)ängen beö $eilig=

ttjumS unb ber priefierltctyen Kleibung, ft$ »on felbjl »erflunb. lieber bem 'üDfe'il

würbe baö Sp^ob getragen, auf wettern ftc^ baö S^ofcb,en mit bem Urim unb

St^ummim befanb (f. @t>$ob). X>ie Äopfbcbecfung be$ ipo^enpriefterö C^wb.28,
36—38. 39, 30 f.) war immer biefetbe, er mochte bloß in feiner einfachen, ober

in feiner foflbaren Slmtöftetbung funetioniren. ©ie ^ieß üttijnep^et Qn^:^;: /</-

tqcc, tiara, mitra) unb war eine 2trt Durban, ci^nti^ bem ber übrigen ^riefter,

unb wefentliö) »on bemfelben untergeben nur burö) bie y^, eine golbene platte,

bie an ben untern Sfanb berfelben fo angeheftet war, baß fte tyeiiQ auf biefem,

t^eiiö auf ber ©tir'ne auflag. «Sie war mit einer bunfelbtauen ©d)nur ange|>ef=

tet unb tjatte bte ^nfc^rtft ^in-'b unjp , woburc^ baö ganje 33olf, baö ber $>o^e-

priefter t-or Scfycoa reprafentirte , aU ein i£m geheiligtem bejei^net würbe. $0*
\epi)ü$ rebet auä) noeb, oon einer breifa4)en golbenen trone Qoitfpavog xQvoeoS
inl TQLGxoiyjav xEyalxev^ivoS) an ber ^o&enprtefierli^en ßopfbebetfung (Anlt.

III. 7, 6.), bie wa$rfä)einlid) erfl unter ben SD^accabäerfürften, bie jugtetö) §>o^e=»

pricfler waren
,
tyinjugefommen ifl. J)iefe ^teibung trug übrigens ber £o|>eprie=

fter nur bei SSorna^me »on prieflerli^en 5unctwnen, nad; Stpfig. 23, 5. nid;t

einmal im ©gnebrium, unb anberwdrtS im gewöhnlichen Seben ot)net)in niö)t

(Jos. Antt. XVIII. 4, 3.). — T)ie 2lmtö»errid;tungen beö ^)o^enprt'eflerö wa=
ren »or Sittem ber Eintritt in'S ^ttter^eitigfle unb bie SSorna^ime ber großen ©üt)ne

für ftcb, unb ba$ Solf am 33erfö^nungötage cSepit. 16.), fobann, wo e$ nbtt)tg fcfcien,

bie ^Befragung ber ©ott^eit bureb, baö Urim uub 2:t)ummim (ßl\xm. 27, 21. 1 <&am.

30, 7
ff. f.

b. 2t. »at^-ÄoIO. Slußerbem b.atte er bie Oberauf|7d;t über ben ©otte«-

bienjt unb ben ©o;a§ be« Speitigt$um$ C2 ^ön. 22, 4. 2 SOJaccab, 3, 9.) unb ben 2Sor-
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ftfc beim oberjten @eri#t (£>eut. 17,8—12.), freitet im ©onebrium (3Äatt$. 26,

57, 2t»g. 5, 21. 7, 1. 23, 2.). -3« btefer ©tellung b.atte er begreift aud) auf

bie Leitung be$ ©taateä oft bebeutenben Einfluß unb ftunb bab>t in ber föeget

jiHMJt beim Regenten atd beim SSotf in großem 2lnfeb>n. 2)arau$ erffärt e$

ft$ , bafj j. 23. ©atomo ben ipo^enprtefter Sfbiat^ar , ber bur$ Empörung ben

£ob oerbient %aüe , um feinet VLmte$ mitten, Wof mit ber Slbfefcung beflrafte

(1 Kon. 2, 260, unb baff ber #ob>priejter 3ojaba na$ feinem £obe frgar in

ber Königägruft beigefefct mürbe (2 (Sfcron. 24, 160. — 3»" §ob>priefier
i

kte

ju gleichet 3«t im kirnte geßanben mären , tonnte eS na$ ber Sftatur biefeS 8lm-

te$ ni$t geben, unb menn jumeiten jmei neben einanber oorfommen, mie Vltia=

t£ar unb 3a*>of jur 3«'t ©aoibä, ober SlnnaS unb ^atp^a^ jur £eit Gtyrifti, fr

ift boc$ immer nur ber eine aU ber gefe^Iiet) ^unetionirenbe ju benfen. 2Iu$

oon einem bejtänbigen ©tettoertreter be$ JpotjenpriefterS, ber ju jeber Seit bie

tym jufommenben 2lmtögefc$äfte fyätte »errieten tonnen, rammt im ©efefc unb

überhaupt in ben altteftamentti^en 33ücö>rn nichts oor; benn ber feuta ftfe

(2 Kon. 25, 180 obet rti«*»* fr* (Serem. 52, 24.) ijt m$i ein folget ©teitt*

Vertreter, frnbern toie au$ bem FttttJan "Offfe 2 Kon. 23, 4. ertjettt, ein ^rieftet

jmeiten langes , ober ein gemöb>iicb>r ^riefter im ©egenfafc jum £ob>npriefter.

Sinen ©tettoertreter be$ £>ot)enprie{ter$ , aber btofü auf ben 23erfö|wung$tag für

ben gatt , baß er felbjt an ber SSorna^me feiner Functionen gebjnbert merben

frttte , fennt erfl bie SMifcbjta. Unb menn frfort bie ©emariften oon einem ©a=
gan (Ppj als ftänbigem ©tettoertreter beä £ofienpriefter$ in atten 33ejief>ungen

reben, fr fdjeint SBiner ganj 3Red>t ju b>ben, menn er barin nur eine unbjjto»

rif<$e unb unrichtige Stuffaffung beö b^rtDn Wo ftnbet, ber unter bem ^o^en»

priejter bie ©pecialaufjtc^t über ^rießer unb ^riefierbienjt aU eigenes ©efcfjäft

$atte (Sfteafmbrterb. I. 597). 3« ber 9D?if$na Ijeifit o^nebjn ber ©tettoertreter

am 23erföt}nung$feft niebj ]^s, frnbern rnnn iriH yro (Joma I. 10, unb bet

pr ifi eine ganj anbere jur SSorna^me bc$ DpferrituS an jenem Sage jebenfattS

nott}menbige -ftebenperfon (Joma IV. 1.). [äBette.]

%>o\)epvie\tevamt Cfitiftt, f. (J^riftu^ unb Srtöfung.
&>üfjlcit, rr.-'j-:, n^^fitö, D^h, ftnben fia) in gropet Slnja^l in bem auö

Statfflein unb Rreibefetfen bejte^enben ©ebirge ^alaßinaS ; an bem (Jarmet jä$tt

man je^t noc^ me§r ali taufenb (f. b. 2t.), »ifte anbere in ©aliläa, ^rac^onitiö,

SBatanda
,
3^wmäa ; mehrere ber bebcutenbjlen $at in neuerer 3eit 9?obinfrn wie*

ber unterfuc^t unb au$füt)rl»$ betrieben (^atdfiina II. ©b. 595 ff., 610 ff., 662

ff., III, 532 ff., 612 ff., bäumet, $at. ©. 50). I>u fytyUn ftnb entmeber fünft-

licb^ angelegt ober »on ber Statut gebilbet, festere ftnb bann ^duftg burc^ Kunfl

oerfa)öncrt, regelmäßig ermeitert, mit gtatt gehauenen SGßänben, s
)?ifc^cn, ara)i-

tectonifc^em Ornament oerfeb^en, in mehrere Kammern abgeheilt, Dcffnungcn

oon Oben erretten bie sJtäume; fr bie ^ö^fengruppe hei Veit £)ubban C9tobinf.

1. c. 610). Mail) beut 2Uten ieftamente mürben fle auf t>crfcf;icbene SBcife be-

nü^t: ber ©tamm ber (Jb>riter (Vulg. Chorraei, ^-^n = TQwyXodvtcu .spö^Ien-

bemo^ner) l>attc in ben £ö{>Icn beö ©cbirgeö ©eir feinen ftänbißcn 3lufcn fyaU,

@en. 14, li.; baffetbc berichtet oon einem alten arabifetyen ©tammc ber Koran,

Sur. 16,82. 26, 14S. Wafy 9?obinfrn 0, 35;i > oerläpt jie^t noeb, ein großer

X&eil bet patäft. JBauern im©omntcr feine Segnungen unb bejie^t friede £öblcn,

um ib,rcn gelbem unb beerben ndl;er ju fein. — 2tt$ oorübcrgf(>enbc ?lufent-

^a(t«orte merben ftc oft ermähnt, in ber ©efc$ic$tc ?ot^ö, ©en. 19, 21 ff., im
Kriege loarcn fle 3uflu#taorte, fr bie (bit jc^t no$ ntc^t entbeefte) S}tyU bei

'JKafffba für bie fünf Konige 3of. 10, 16 ff. Die 3fraeliten flüchten oor ben

•p^ilifirrn in $ob>n, Reifen unb Wrutu-ii 1 6«m, 13, 6. , oor ben Wibiauttern

Wtc^t. 6, 2. I>aoib fliegt oor ©aut in bie £obJc Obofla c^buflam) 1 ©am. 22,
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1. 2 <5am. 23, 13.; bafb fyxnafy trifft ©auf mit tym in bcr Jpö§te ber 2Bü|tc

(Sngabbi C@«0 e^O jufammen 1 ©am. 24, 4 ff.
93gt. Jos. bell. jud. I, 16. 4. II,

20, 6. 2lucb tue ^ropb>ten , wie Sita« unb Slifa, gelten fld) jettweife in folgen

©rotten auf. SBqI. 1 Kon. 18. u. 2 Kon. 4, 25. Die Bo&nungen biefer jwei

will man noä; je^t fennen, ©Hubert, 9teife, III. 205 ff. SBefonberS gerne wür-

ben bie Spö&ten au# als Söeßräbm^flätten benü^t, @en. 23, 17. 49, 30. 3)?att$.

27, 60. 3tfrc. 15, 46. Suc. 23 , 53, (f. b. 21. @r ab er), unjä&lige ^elfengrdber

fanben ffdj auf ber ©üboff- unb ÜKorbfeite »on Sentfatem, fowie am ©ee ©ene*

faretfj. Die Srabition fmbet baS xarälvfia 8uc. 2, 7. in einer $ö$le bei 33etlj-

leb>m. [König.]

&vlbad), ^auf, $riebri<$, ftr$r. »on, ein Wfyeifi, lebte »on ber 2« itte

bis gegen baS Snbe beS 18. 3ab>f>unbertS ju gart'S. Sr iffc im Anfang beS 3a$-

reo 1723 ju £cibeS$eim in ber ^Jfalj geboren, tarn aber febon in feiner Kinbbeit

an ben »orbj'n genannten Ort, wo er blieb unb ben 21. 3<*nuar 1789 in einem

Sitter »Ott 66 3a£ren ftarb. sJh'cbt o$nc£alent, ob>e 2Bi$ im gefetligen Umgang
unb Kenntniffe in mehreren $ä$ern würbe ber 3^gling biefer ©tabt fpäter ein

SBertlj eibiger unb prberer ber bamalS $errfd?enben, alles »erniebtenben , fem*
unb getyaltlofen fljitofo»bje (f. Gonbiltac). Unfer fyeifyexT liebte nämlicb, eine

gute £afet unb 2lnbereS , waS nicfyt ferne iff. ©eine ©aftfreunbföaft matbte ei-

nes »on jenen ^Jarifer Käufern, bie ftd), losgetrennt »om ipof ber Subwige, ber

franjöftf^en Literatur unb fogenannten 33ifbung ber bamatigen £eit bemächtigt

Ratten, obne bafj ffcb ber in i^nen ^errftbenbe £on »on bem eines entarteten 3tfe»

genten^aufeS unterfdjieb. 3n biefen Käufern »erfammelten ffcb bie ©rofjen, welcbe

©et) weigeret liebten, unb bie ©elc^rten, bie für bie ©eletjrfamfett tyrer Seit ben

23eifatl jener fugten. Unjweifel^aft gilt baS t>on bem £aufe unfreS ungläubigen

Spolbadj. Der reiche »fäljtfcfye 33aron lub nämtieb, jeben ©onntag eine ©efeff-

febaft gleidjgeftnnter , mit i&m genießenber ^reunbe an feine reicbbefe&te £afel.

©olcb' genufjfütbtige frioole ©äffe ju ffnben , mar für biefen Üflann »on einigem

©eiff unb 2Bi^ um fo mettiger ferner, als ber »on (Snglanb ausgegangene Deis-
mus (f. b. 21.) bamalS in $ranfret'4 bereits jum craffen SftaterialiSmuS unb

2ltf>eiSmuS (f. b. 2t.) auSgeboren war unb aueb £eutfcbe »on gleicher ©efinnung
um baS 2taS gefammelt fyatte, 2Bir ffnben an bem föfflieb jubereiteten SftittagS-

tifcö Diberot Cf. b. 2t.), DuctoS, £etoetiuS (f. b. n,^
t
ÜJcarmontel, ©rim, 2a-

barüe, Gtonborcet, ^a^nat, SJcorettet, einige £eit aueb b'2ltembert, 9iouffeau unb

33uffon, Üftdnner, »on benen ber erffe bie ©eete biibete , 2ltte aber barin jufam-
mentrafen, ba^ ffe atter Religion unb ÜJ?orat offenen Krieg ertldrt Ratten, o^ne

an bie ©teile ber 3erfförung etwas 23effereS fe^en ju fbnnen.— 2tber eS genügte

biefer ©efettfd;aft wüffer Spicurder (f. SöicuräiSmuS) nic^t, i$r Seben bureb)

eine cntfprec^enbe £b>orie »or ff4> fc^ff i" re^tfertigen, bie ^eorie beS SebenS-

genuffeS unb Unglaubens fottte »erbreitet werben. Denn ein folcbeS Seben 1)a$t

berjütb, j[ebe überlieferte Se^re unb »rebigt fanatifcb ben 2lt^eiSmuS. 3^ber ff#
ffnbenbe ©taube an etwas ^o(tti»eS muf »on ber Srbe »ertitgt werben , ba baS

ßtjriffttdje ni^tS tff, als Öug unb Strug , ausgegangen »on 12 bummen üftenföen

unb beibehalten »on ©$wdct)lingen unb (finfättigen. Darum beriefen ft(b bie

SSerbrüberten bei Jpotbacb, xoie bie c^rifHic^e Religion bem ©»ott unb ber 33er-

adjtung ju überantworten fei, welche 9iotle ber St'njetne bei Verausgabe »on
©Triften ^u überne^mnn fyabe. SCBaS als ausgearbeitet »ortag, würbe nochmals

»on ber ©enoffenfe^aft geprüft. $)olba^ bot fyiebei nic^t blo^i baS jum Drud!
nötige ©etb

,
fonbern war in 2luSarbeitung folc^er 33ü«^er fo t^äÜQ , baf i^m

S3arbier auS ber St'ffe anonymer SJerfe nic^t weniger als »ierjt'g jufc^reibt. ©ie
einjetn an$ufüf>ren

,
ginge ju voeit. SS ffnb großenteils Ueberfe^ungen teutfebet

unb englifcfyer ©Triften »on naturwiffenfct;aftli(^em, (&>mif$em
;
metallurgifcbem

unb »^ilofo^ifc^em, b. $. at^eiffifebem ^n^alt. Diefe f^riftffetlerif^e 2:$dtigfeit
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machte i£n Juni 2)?itgtieb ber gelehrten Slcabemien ju 9flamt$etm , 33ertin unb
Petersburg. 3xfot$ fd;eint mir, baf? ber ©aflgeber bod; me$r bie materiellen

bittet bot unb baf ©d;meid;elet ben weniger ^robuetiven ju einem fo gefd;df-

tt'gen Factor madjte. Daö feeffie unb berüdjtigfte ber burd; biefen Komplott ju

£ag gefommenen Serfe tfl ba$ fogenannte üftaturfvflem (Systeme de la nalure ou

des lois du monde physique et moral)* Diefe SBüfttinge Ratten bie 2Serborben=>

$zit unb ©djamtoftgfeit, in biefem 23ud)e ba$ jufammenjuftetten unb ju veröffent-

lichen, tt>aö jeber Sttenfd; von irgenb einem @tjr = unb ©djamgefüttf , wenn er

aud; ©leid;e$ übt unb in ©teidjem ftd) verfehlt , vor ber SÖelt ju verbergen unb
»erbeten fud;t, Daffetbe entwickelt bie tofen Se^ren unb ©runbfd^e einer genufü-

füd;tigen vornehmen 2Bett. Der 23erfaffer tdugnet ätleQ (£r$abene unb ©örtliche

unb erfldrt 2ttte$ , roa$ man feit ber Srfdjaffung ber SÖßett mit biefem tarnen

be$eid;net fat , für Hefe 2äufd;ung. (£3 ift fein ©Ott , feine ptj^ftfdje unb mo»
ralifdje Drbnung bcö ©efdjaffenen burd; ©ort. 2)ie 9?atur ijt eine 2ftafd;ine,

bie Floxal 23orurttjeit , @ewo§nb>it ober Seiner, ©oldje ©äfce Werben burd)

ganj abgefdjmacfte
, fovbjfiifdje unb unhaltbare ©rünbe unterftüfct, Db biefer

Srtract einer giftigen Setjre Solbad), Diberot ober einen anbern jum 23erfajfer

$at, ifl nid;t auögemad)t. 2tt$ baS 2Berf 1770 in 2 33dnben ba$ publicum er-

freute, tabette cö SSottaire tjerb , aber natürlid) nur wegen ber <&eiti)ti&teit ber

aud; für feine <&aü)t vorgebrachten ©rünbe, unb griebrid;, ber $önig von tyxeix*

fjen , roürbigte eS unftuger SBeife einer SBibertegung. — 3w £inblicf auf foldje

^ßrobuete ifl ber 2teufüerung be$ Sttarmontet: „@ott unb £ug*nb finb in biefer

©efettfd;aft nid;t bejweifett worben" fein ©taube ju febenfen. @r fefct Ui : „in

meiner ©egenwart". — 2)cod;te Jpctbad) ein burd; feine ^eit unb feine Umge-
bung immer mebjr üßerbtenbeter fein, bie Slrtifet, bie er in bie grofie franjöftfdje

(Sncöclovcibie (f. Sncöclvväbijlen) lieferte, beroeifen, Unglaube war fein

©laube, feine 2ebenSmarime aber, ju geniefjen, ba$ Safter anjtatt ber £ugenb

ju lieben , wenn jeneä un$ Weltlid; gtücf ltd; mad;t. 2Benn wir feine Stuctorfdjaft

aud; befdjrdnfen , ba$ , baf* er jene frivolen 2ftenfd;en , bie vereint <5taat unb

fiird;c befdmpften, ein viertel ^^^unbert um ftd; verfammclte, ben ©ommer
^inburd; auf feinem ®\xtt ju ©ranbval unterhielt unb if>r 2Berf untcrflüjjtc , be*

jeid;net i^n jur ©enüge. üftad;bem aber in einem ©taat ©ott, £ugenb, eine

^b^ere Drbnung ber Dinge bejweifelt unb gcldugnet warb unb fold;e^ ©tft, jum

Haufe geboten, nid;t blof für baö niebere publicum ^eij ^attc
,
fonbern aud; in

ben ^b^ern ©tdnben unb Ui vornehmen Damen 2tbnrbjn erinnen fanb, fönnen

wir un$ über bie folgenbe Devolution unb iljre ©rducl uid;t mc^r wunbern. —
CSSgl. ©efd;. beö 18. u. 19. ^r^. von %. g. ©d;loffer, I. 33b. ©. 580 ff.

II. 93b. ©. 534—38. Srfd; unb ©ruber, Sncyct. 2. ©ection 10. Z% ©. G»

S3iograpbie unioerfelle 20. 23b. ©. 4G0 ffO [©tcinmer.]

£>üllc — |te ijt fowo^l ber 21ufcntf>alt, aU bie ©träfe ber Skrbammtcin

3m weitern ©inne ijt bie Spotte aud; ber Deinigungtfort Cpurgflli'rium , ignis pur-

Kalorius) (f. Tsegfeuer). ©ie ijl ferner bie fogenannte 2$or£btlc, in weld;c

bie ©eeten ber ©cremten vor ber Ültnfunft S^rtjti aufgenommen wurben, unb in

ber fic auf ibre (frtbfung burd; ben (Jrlöfcr alter ©eeten warteten. Dicfcö ifl

ber limbus piitrum, paraili^us, ttonu Abrthtd. Die .^oflc ifl enblid), wenn man

biefe« atö eine befoncere ^tbt^eituug betrauten wift, ber Ort unb ber 3»fto ,,D

berjenigen Jltnbcr, wetd;e o(>ne bie laufe, mit ber (Srbfünbc behaftet, autf bem

Veben gefd;ieben finb. Dicfcö ifl ber lnnlius InfanUem, ober Infernos ptrvulorum

hihi r< -iiiiidrum, von bereu
.

:,,ujlanbc bie ftirdjc (nad; v>o^. 3, 5. Ware. 16, 16,

2l»oc. 2\, 21. u. a.) bepimmt fitb babin au^fpridjt, „baf? bie ©eeten tm-r, bie

rntwfber in einer würfligen ^obfiinbe, ober nur mit ber (irbfunbe anc< beut Öeben

abfd;eiben, fogteid; in bie 5;i)fle biuabfteigen, wo fie, j'ebocb mit ungleichen ©tra-

fen, geflraft werem (l!.»i. Cime. Dcc I iikhiis c. 4. Vgl. I». I. I D. Lal. cl Anne-
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norum de Bapt. — Cat. Rom. P. II. C. II. qu. 33.). 5tuf bie 33efd)affenb>it ber

(Strafe ber ungetauften Äinber fönnen wir tjt'er nid;t näfjer eingeben; bte £b>o»

logen ber ftrettgern 2lnftd;t glauben, baf fte »on ber „poena sensus" ber Ver*

bammteit befreit feien, wätyrenb ftdj bte ^ttbern auf bie »erborgenett $üb>ungen

©otteS junt £>et'Ie unb auf bie »ielen SBofjnungen im Spaufe be$ Vaterö berufen

(3ot>. 14, 2. 9cbm. 11, 33. S. Thom. Sum. P. III. qu. LXVIII. Art. II. III.). 2Bir

fpreo)en bjer »on ber Spotte in bem erftett ©inne. $n bemfelben ift fte ber in-

ternus damnatorum; abyssus, gehenna. <Siei\t baö ©efängnif , in WeldjeS bie ge-

faflenett Snget unb bie »erbammten 9ttenfd;en eingefd;toffen ftnb, unb in weitem
fte eir-ige, unauöfpred;fid;e Dualen leiben. Damit ift aflerbingä ttidjt gefagt, bafjf

bie £öfle eine beftimmte Dertfidjfeit, unb nod; weniger, baß biefe bertltcbjeit

ftd; in ben liefen ber Srbe beftnbe. Denn baö ©efättgni'ft ber Verworfenen fann

eben fo gut ber 3ufattb ber ttom dleifye ©otteö 2luögeftojü enen fein. Dod) bie

üielfadpen 2lu$fprud;e ber |>I. ©d;rift Wer bie $ötte, wie be$ (Bin* unb 2tu$-

gefü)loftenwerben$, beö SpinabfteigenS ober Vcrftoßenwerbenö in bie Unterwelt,

be$ ©efdjfoffenwerbenö burd) ewige ^effeltt in bem Slbgrunbe u. bgt. laffen faum
eine anbere Stuötegung att ber Vejiefjung auf bie §>öffe als Dertlid;fe»t ju. Da
ftd; bie $ird;e über biefen „Ort" ber §öfle nid)t nätjer ausgebrochen, fo muß e$

bod; als allgemeine 2Inna£me ber ftird;en»äter unb fpätern Geologen gelten, baß

bie spotte ein abgefdjloffener 9?aum innerhalb ber (£rbe ift, in Welchem ftd; afle

möglichen ^eineq, jundd;fl für bie Seiber ber Verworfenen, jufammenbrdngen.

Die wettere 2lnna$me, baß bie »erworfenen ©eifter nod; gleidpfam in ben Vor-
hatten ber £>ötfe weilen, unb baß ib>en bie unterfte£bfle erft nad; bem Jage be$

©eridjtä ju Zfycil werbe, ftnbet t'^re Vegrunbung atlerbingS in ber Offenbarung

öon ben legten Dingen, wonadj bie »oflenbete ©träfe ber Verbammten, welche

@ott auf ben £ag beä legten ©eridjteS aufbewahrt f)at
r erft nad; bem SBelt»

geriete eintreten werbe C3ub. 6. 2 s
]Setr. 2, 4. 9. 3, 7. 2(poc. 12, 9 ff. 22, 2.

7. 9. 15. :c. Petav. de th. dogm. T. III. C. III. Lib.III.). — T)ie £öflenftrafen

Werben gewöljnfid; eingeseift in bie „poena sensus" unb in bie „poena damni"
— in bte Dualen be$ ©efü^teS, unb in bie feinen be$ Vertufteä. $ene be»

jietyen ftd; met)r auf bie ?eiber ber Verbammten, biefe me(;r auf ib>en ©eift.

Dabei wirb »orauSgefefct, baß baSVoflmaaß ber ftnnlidjen feinen erfi nad; bem
Sage ber 2tufcrftef;ttng über bie Verworfenen »erlangt werbe. X)\e erfd;ütternben

Silber, unter welchen bie % @d;rift biefe $öttenftrafen barftettt, bejieb>n ftd;

jum großen £b>t'te auf biefe ©träfe ber ©inne. <&$ ift bie 9Rebe »on einem

ewigen ^euer, in weld;e3 bie Verworfenen gefanbt werben, unb weld;e$ bem
Teufel unb feinen Engeln" bereitet ift; öon einem Jeuerofen, in wettern bie Ver-
worfenen gequält werben CDlatfy. 13, 42. 18, 8. 25, 41. 2Ipoc. 14, 10. 19,

20. 20, 9.); »Ott bem ©cb>efet= unb ^euerpfu^e Ob. 21,8.). Die Verbammten
ftnb in bie ginßernifj ^inauSgefiofjen, unb in bie ewige 9laü)t (2flatt$. 8, 12.

22, 13. 25, 30. 2 ^etr. 2, 17. 3«b. 6.), in welker beulen unb 3ä>efnirfd;en

ift; e^ ift ein unermeßlicher Stbgrunb, itt weldjen fte geflürjt ftnb C^P*>c. 20, 3.).

@$ ift ber Surm, ber an i^nen nagt, unb welker nid;t flirbt (Wlaxc. 9, 43.

45. 46.); ein unau$Iöfd}Iid;er Dürft in ben flammen, in benen eS nid;t »er-

gönnt ift, bie 3«nge ju fügten mit einem Kröpfen Sßafferö (i'ue. 16, 24.); e$

ift bie ®efeflfd;aft ber verworfenen ©eifter, be6 £eufel$ unb feiner Sngel, in

Welche bie Verbammten »erwiefen ftnb u.
f. w. X)ie meiftett biefer S3ejeid)nungen,

öon weld;ett wir wof>l fagen fönnen, baß in i&nen baö 23ilbtid;e unb baö SÖirf-

Iid;e »erbunben ftnb , bejiefjen ftd; auf bie ^einett ber ©ittne. 2lud; bie gefattenen

(£ngel werben biefe ftnnlid;ett ©trafen erbulben; benn jwar ftnb fte ©eifter, aber

gleichwie ©ott aß' feiner 2Serfe ftd; bebient, um feine ©eliebten burd; fte ju be=

gnabigett; wie betten, welche ©ott lieh b>ben, alle Dinge junt S3eften gereichen,

fo fatttt er aufy alt' feiner Serfe, felbft ber materielten ©d;öpfung, ftd; bebienett,
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um burc$ fte bie perworfenen ©eifler ju jur$ttgen. Dtjnebem fle^t ber 2lnnat)me

nt'cbtS entgegen, baf bt'e gefallenen Sngel, wenn aucb feine irbiföen Setter, bodj

eine Sle^nltc^fett be$ SeibeS $aben (cf. Petav. de th. dogm. T. III. L. III. c. IV.,

wo man bt'e betreffenben ©teilen ber Väter ftnbet). gaft alle ©d)olaftifer ftnb

bt'efer 2lnft#t, bafj bt'e Dämonen t'm wirflieben geuer brennen; fei e$, bafl fte

angef^toifen ftnb an ben Ort beS ^euerS, au$ meinem fte nicfyt entfliegen fön-

nen; fei e$, bafü fte a\x$ auf eine £eit loögelaffen, mit ftc§ bt'e Dualen be$

$ieuer$ tragen CS- Thom. Sum. P. I. qu. 64. art. 4. ad 3. De poena daemonum.).

Ol» fte barum audj in ber ftnflern Suft, mie in einem ©efängniffe, bt'3 ju bem
£age be$ ©eriä)teö »eilen (Ang. s. Genes, ad litt. c. 10.) t f° //Wirb barum bo<$

t^re ^Jein ntc^t geminbert, weil fte wiffen, baff über fte jene ewige ©efangenfcbaft

in ben flammen »errängt ifl»" 3u biefem ©inne „tragen fte ba$ fteuer *>er §>öttc

mit ftc§, woljin fte ge^en." %\x§ benfelben ©rünben, au$ benen bt'e gefallenen

Sngel »on ben Dualen be$ materiellen gtuerä nicfyt'auägefcbjoffen ftnb, können

aucb bt'e ©eifier ber Verbammten »or ber 2luferftet)ung ibrer Setter »on bem
wirflidjen geuer gepeinigt werben. — üftiebt aber baö $euer allein ifi e$, welches

bt'e. Verbammten peinigt; e$ ftnb alle anbern Dualen, bt'e bem Seite unb ber

©eele einen heftigen, einen unauöfprecblicben ©c$merj verurfacben fönnen. Sitte

(Elemente erbeten ftc$ in bem Viertle be$ geregten unb ^eiligen ©otteö, bamit

fte in feinem auftrage bt'e Verworfenen peinigen. 2)ie Suft unb bt'e (Jrbe, bie

Saite unb bt'e £i$e quälen fte. Darum wirb unter bem Sluäbrucfe be£ $euer$,

at$ bem ©runbe be$ ^eftigften ©ebmerjeä
,

jebe anbere Dual »erftanben. (©o
S. Thom. Suppl. qu. 97. art. 1.). ©ie beftnben ftcb in wirflieber ftinfternifü u. f. w.

T>ie Seiben aber, welche fte erbulben, ftnb entfpre<$enb it)ren begangenen ©ünben;

benn 3?ber wirb mit bem gefhraft, worin er gefünbiget t)at. — Die jweite ?lrt

ifcrer ©träfe, bie „poena damni", ifl junä^ft unb öorjüglid) eine geiftige. (Sä ifl

ba$ 23ewuf}tfein , für ewig beraubt ju fein be$ 2lnfcbauen$, ber ©emeinfdjaft

©otteö unb feiner @ereä)ten; verloren ju £aben baS @hrbtt)eil, welcbeS ben 2lu$*

erwählten vorbereitet ift feit ©runblegung ber SBelt, unb welcbcS aucb fte er-

langen fonnten, ba ©Ott will, bafj alle $?enfcben gerettet werben, unb ju ber

(Srfenntniß ber 2Bat}rbeit gelangen (1 £im. 2, 4.). (£$ ifl bie ewige Verlaffen*

tyit »on ©Ott, bt'e Dat)ingabe an bt'e unenblict)e Dcbe be$ eigenen ©eifkS, an

bie Dualen be$ »erurt^eilenben ©ewtffenS, welcbcä ifl toie ein 2öurm, welker

nagt unb nie flirbt. (58 ifl bie Verzweiflung be$' vergeblichen unb ungerechten

$affe$ gegen ©ott unb feine 2lu$erwät)lten, bt'efer ©rimm beö 9)?enf^ett, welker

burt^ baö ipeulen unb 3ä&nefm'rfc$en in ber duferflcn ^inflerntf »eranfc§aulic$t

wirb. (5ö ifl ferner bt'e peinigenbc ©emeinfe^aft mit ben »erworfenen ©eiflern,

bereu Sffiefcn ber unau$löfd)li<$e Spa% gegen attcö, wa$ ift, geworben; benn xoie

bie ©emeinföaft mit ben ©eligen bt'e ©eligfeit ber Sinjetnen ert)ö^t, fo fteigert

ber Slnblicf ber oerworfenen ©eifler bie Dual ber ^pölle (cf. S. Thom. T. de vo-

luntate et inlclleclu damnatorum. q. 98.). — Die ©trafen ber Vcrbammten ftnb

ewig. Da« bejeugt bie t)l. ©4>rift an »ielcn ©teilen mit unmi^beutbarcn SÖorten

(Watt). 18, 8. 25, 41. 46. 2 Stbc|f. 1, 9. Tiare. 9, 24. Suc. 3,7. flpoc. 20,

10.). Diefen unb anbern ©tcHcn einen anbern ©inn unterlegen, tyeifyt bie bl.

©c^rift nad> 3JBtßfür »erbret)en. Die Rirt^c l)at bie entgcgcngefc^tc Weinung

flctt oerworfen (cf. Augusl. de hur. - De civ. DoiXlI, 17. Kpiphan. de haar.)*

3n bem jweiten (£oncif ju (fonflantinopet würbe DrigenciS verworfen, weil er

lehrte: „bie feinen aller ©ottlofcn, ja fclbft ber Teufel werben ein Cinbe tyabenj

unb bie ©ottlofcn unb bie Dämonen werben in it)ren llrjuflanb wieber ^crgcftcflt

»erben." Diefe« bejeugt bie fectjöte ©pnobe in it)rcn 18 tri fapft Veo II. Kpist.

•d Constant. PogOM.; unb bie fiebente ©onobe art. I. Die BAt$t brß vierten la-

teranenftf<ten tfonctl« fpreeben ftd; in t>rcnt ®fauben«befenntiiiffe fo au«: „Me
»erben mit t>ren eigenen Seibern auferftet)en , welcbc fte |f^t tragen, bamit fte
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nadj tyren SSerbtenflen empfangen, feien fte gut ober böfe gewefen; jene tntt bem
Steufel etotge ©träfe, biefe mit (£b>iflo ewige £errli$feit." Vergl. C. Trident.

S. VI. c. 25. Snblidj fpric^t bte ganje ftircb> in bem ©laubenSbefenntniffe be$

Slt^anaftttö: „bie @ute$ getljan $aben, werben getjen in baS ewige Sieben, bte

aber 93öfe$, in ba$ ewige Jener/' (© &*» Petav. T. III. L. III. nnb frei Natal.

Alex. 27. dissert. in saec. III. über bte (Ewigfeit ber Jpöttenflrafen.). ©cfjwieriger

att ben 23ewei$ für bte Swigfeit ber £immel$freuben ftnbet bte rationette Xb>o*
logie ben 23ewei$ ber Sroigfeit ber £öttenflrafen. (ES fommt, fagt man, ntc^t

auf bie Sänge ber Seit, auf bte öftere 2Bieberj>olung ber ©ünbe an; fonbern auf

bte innere ©eftnnung, auf bie geiflige 23efc$affen&eit, au$ reeller bie ©ünbe b>r=

»orgelt. SBenn in ber ©ünbe eine (Empörung gegen ©Ott liegt, fo $at ft$ eben

baburdj ber ©etfl für immer »on ©ott loögeriffen, unb feine ©ünbe $at bie ewige

Verwerfung jur golge, roie baö bei ber ©ünbe ber gefallenen (Engel ber gafl

war. Unb im ©runbe ifl jebe fernere ©ünbe eine (Empörung be$ ©eifleä gegen

©ott. ©ie tritt nur bei ben gewöhnlichen ©ünben weniger £er»or; au$ fann

biefelbe burefy fpätere freiwillige Unterwerfung, b. £. burc£ bie 33ufje, wieber auf*

gehoben unb ausgeglichen werben. @efd)ie$t bt'efeö nietyt, erfolgt nic&t bie Unter*

werfung be$ ©eifleS unter ©ott, fo folgt bie ewige Verwerfung aU 2o£n ber

©ünbe; ber unbuf fertige, ber göttlichen ©nabe £ro$ bietenbe ©eifl trägt feine

Verwerfung in ftc$ felbfl. Darauf folgt, bafü ©ott nur geregt flraft, wenn er

ewig jiraft. ©ott ifl ntc$t blof* 33armb>r$tgfeit, er ifl au<$ ©ereefctigfeit, SÖBet

fein Erbarmen ntc^t aufnimmt, ber forbert feine ©ere^tigfett b>rau$. gerner

fagt man: ©ott $at, wie ben ©uten ewigen 8ob>, fo ben S3öfen ewige ©träfe

»erfünbet. 2öenn bie Drohung niefct ernflli# gemeint war, fo wirb e$ aueb] bie

S3erb>tf}ung ni$t fein, ©ott aber ifl bie ewige 2Öabjrb>it. ©ein SBort ifl bie

2Bab>fjeit, wenn QErbe unb $immel »ergeben, gerner — ber geföaffene ©eifl

tritt einmal na# ber Seit ber (Entwicklung in ben 3"ftanfc ber Vottenbung, ber

33eljarrlicbjeit ein. 2Bie im ©uten
, fo fann er im 33öfen feine 23eb>rrlic$feit

ftnben. (Er Ijat ftc$ »on ©ott abgesoffen unb in ftc$ felbfl oerfcfjloffen. Vit

Seit ber Prüfungen unb £eimfu#ungen ifl oorüber. (Er £at e$ an feinem Sage
ntc§t erfannt, wa$ t'^m jum ^rieben biettt. (Er wollte in ber i&m gegönnten grifl

fein fyeil nidpt wirfen, er Witt e$ überhaupt ni#t wirfen; barum oerwirft t$n

©ott. — 3Dtefe unb anbere ©rünbe werben angeführt, um ben ©lauben an bie

(Ewigfeit ber 5?öttenflrafen ju unterflüfcen, ober tb> jur (Einftcfct ju ergeben.

2Benn ber 9ttenf$ ftd? biefem ©lauben unb biefer (Einfielt weniger $ugängli$

jeigt, al$ ber entgegenfleljenben, fo liegt ber ©runb baoon eben in bem menfc$-

liefen Sperjen. (Vgl. au<$ ben 2lrt. ©ert<$t 23b. IV. ©. 457.) — @eb>nna
(au$ gehenna ignis). Die ©teilen be$ neuen £eflament$, in welken baö SBort

fj# ftnbet, ftnb: Watty. 5, 22. 29. 30
%

10, 28. 18, 9. 22, 15. Qviog ysewr^g)

33. 3ftarc. 9, 43. [eig ttjv yeevvav, ds io nvQ %h ccoßeoiov). 45. 48. 8uc.

12, 5. 3<*c. 3, 6. 2ln ben erwähnten ©teilen fie^t ba$ Sort bur4>auö gleit^-

bebeutenb mit „Jpötte'' in bem gewöhnlichen ©inne. Die ©e^enna ifl gleich bem

unauölöf#licb>tt geuer; bie Verworfenen werben in fte ^inabgeworfen , um ewige

Dualen ju bulben. Daö 2Bort wirb juerfl überhaupt, unb in biefem ©inne oon

S^rifluö gebraucht (Nomen gehennae in veteribus libris non invenitur, sed primum

a Salvatore ponitur. Hieron. inMatth. 10, 28.). DaS SSort wirb übereinflimmenb

abgeleitet oon bem S^ale ber ©ö$ne ipinnomö — ^iebr. @e»bene = £innom —
unb ba^er ©e^enna (f. b. 21.). 3« biefer tiefen ©c^luc^t würben e^ebem bem
2)colo<$ oon ben 3«ben QKenfc^enopfer gebraut; unb ju bem 3wecfe biefer Opfer
würbe ein immerwäb>enbeS geuer unterhalten. Der Äönig 3ofta^ (4 iKeg. 23,

10. 3erem. 7, 32.) It'efi btefe« Ort burc^ 2ln$äufen »on Unrat^ unjugänglic^

machen, bamit bort feine S^enfcb^enopfer meb^r gebraut würben; unb fofort war
biefer Dri bie §>auptfloafe für ^exu\aUm* Um bie Verpeflung ber ?uft burc^ bie
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Sluöbünftung ju »crljinbern, würbe ein ^efldnbtge^ ^euer in biefem ZfyaU ge*

galten, bureb, welches bie Eingeworfenen 2eicb,name oerbrannt würben CLigtfoot.

Spanh.). l®am$,']

&>ötteitfaf>rt G:i)ti)tu Unter ben c^riftologifc&ett £$atfa#en nimmt bt'e in

ber Ueberfcbrtft bejeic^nete eine (Stelle ein, beren 33ebeutung für bie dnu'ftlidje

<peilsöconomie fic^erttct) nietyt geringer ifi, aU bie ber übrigen, aber jebenfattö

ba$ eigen §at, bie angefoebjenfte oon äffen ju fein» $n meljr als einer Hinfielt

würbe biefe ££atfacb,e in 5ra8 e 3efieflt nnb bureb, eine 9?ei(>e ftcb, felbft wiber*

fprectyenber Deutungen in Dunfel gefüllt, Sie gewöhnlichen bogmatifcfyen Som*
penbien [feinen fafl oon ben tiefer Jrage eigentümlichen (Schwierigkeiten

nichts ju wiffen; jumeijt wirb biefetbe nur im 23orübergcljen berührt, unb, wenn

e$ gut getjt, ba$ 5Dt>erflac^ltc^fte barüber beigebracht, dtner folgen 2Sernac^>tä^t-

gung gegenüber iß eine tieferge^enbe unb erfdjöpfenbe Darfkltung be$ tn 9(ebe

ße^enben Dogma ein bringenbeä 23ebürfniß. Der Cöfung biefer Aufgabe unter«

lie^t ftcb, ber 23erf. beS gegenwärtigen VMihU in foweit, al$ e$ bie i(jm oor»

gejeidnteten ©renken öerjtatten; wenigflenS baö Üttaterial unb bie Literatur 6,0p

er mit jiemlic^er SBollßänbigfeit geben ju fönnen. — 2)a$ ^oipna t>Ptt fcem

j&iitabftctacn (Sfcrtftt in bie Unterwelt ober, nad; ber gewöhnlicheren 23e*

jeidjnung, oon S^rifii Höllenfahrt, gehört unbefireitbar ju bem 33ewußtfein ber

$riftli$en Sirene. j)ief erteilt au$ bem allgemeinen ©ebraudj beS apofioiifdjen

unb be$ atyanaftanifctyen ©ötnbolumS; beibe ©laubenöbefenntniffe enthalten biefe

c$riftologif$e £ljatfac|>e. 23erfu$en wir beren bogmatifdje Chttwicffang
, fo fü$rt

un$ ber gewöhnliche @ang berfelben junäc^ft ju ber 9?aci>forfd;ung, welche @tü$*

punete unfer 2etjrfa$ in ber 1)1. (Schrift Jjat , um fofort auf bem Sßege ber tra-

ditionellen ^Betrachtung bie ftrctylidjen (JntwicftungSmomente beffclben in'ö 2luge

ju fajfen. I. Jpanbelt eö ft# nun um bie btMtfciic 2$earütt&uttß ber Sefcre

öon Qtyrijti Höllenfahrt, fo ftnb bie 3$erftd)erungen gewiffer Geologen nicb,t be*

fonberä geeignet, un$ in biefer 33e$ie$ung große Hoffnung ju machen. 33ellar=

min (disputt. de controv. fid.; de verbo Dei L. IV. c. 4.) jä|lt bie fragliche Q^at*

fad)e unter bie (Slaffe berienigen 2e$rfä$e, bie ftcb, au$ ber $1. ©djrift nid;t mit

33ejh'mmt§eit ableiten laffen. (Sbenfo glaubt Öubwig ». 33 1 1 ö tOpp. ed. Antv.

1632. p. 745) in betreff biefer ©lauben$wa$rljeit auf bie (Soibenj be8 ©dprift*

beweifeä SSerjicb,! leiten ju muffen. 9?o<§ weiter gebj s]3a9oa Danbraba (de-

fens. trident. fid. ed. Colon. 1580. p. 290 sqq.), ber nid&t nur, wie fdpon früher

2>un$ ©cotuö (in Sent. L. I. dist. 11. qu. 1. ed. Lugdun. 1639. T. V. P. II. p.

859. cf. 857), in ben 33erid)ten ber Soangcliftcn bie @r»äl>nung be$ descensus

»ermißt, fonbern überhaupt in ben ncutcfiamentlidpen Urfunben. 3)2ad)en wir

tnbep, tro^ folc^cr ungünfligen Slufpicien, ben ^erfueb,, bie einmal übernommene

biblif^e Aufgabe ju löfen, waö um fo leichter fein wirb, je unbefangener wir

babei ju Söerfe gc^cn. Die ^eiligen Urfunbcn bcö alten unb bcö neuen 2eßa-

mentö bieten Stellen bar, Ui benen ci nur einiger ercgctifc^cr Unbefangenheit

bebarf, um für unfere d;riflologifc^e fcjiatfactye i\iä)t nur bie crforberlidpcn ötüty-

öunetc ju finben, fonbern nod; mel^r, ^inreic^enb flarc ^luffdplüffe ucimltcb, übet

tyxt große ©ebeutung im ©ebietc ber d;riftlic^cn ÄpcilöCuonomt'c. äßaö bie alt-

teftamentlicb,cn 21nbeututigcn biefer 2(>atfacj>e betrifft, fo fann \x\\§ eine gefonberte

ffletradptung berfelben um fo cfycv crlaffen werben, als ber Dämmcrfcb.cin, in ben

ibjr prop^etifd;cr ^araftex fic brüllt, unä o^ne^tn fogleid) auf bie lichten Ä»f-

fc^lüffe be« neuen £cftamcnt$ (jinüberweiöt, unb biefcö feinerfeitö an »iclcn ber

betreffenben Stellen ftdj auf jene ^irucfbcjt'e^t. Raffen wir nun bie neute Na-
mentlichen JÖcweitfjlellcn in'tj l'tuge, fo finben wir hei näherer llntnfucljung,

baß ftf cinerfeit« an Söcftimmt()n't unb Klarheit oon einanber unterfd;ieben, an-

bererfeit« bem vinb,altc nao) me&r ober we»iget unter ftcb, oerwanbt ftnb. ilÜir

tonnen fie fonad;, mit ^cijie(>ung ber bebeutenberen ^araflclflcflcn beö alten
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£eftament$, in brei ©rupfen orbnen, bereu 5D?ittelpunct bie bret entfdjiebenftett

33en>ei$ßeltett bilben. Die Reihenfolge biefer ©ruppcn rietet ftd) na$ Üflapgabe

ber gefteigerten 33ejlimmtb,eit, in ber fte jene grope £batfadje ber ertöfenbett

SGBirffamfett Gbrifli jjeroortreten taffett, ©er erflen ©ruppe legen wir 2tpoftg.

2, 27. 31. 5tt ©runbe. ©er 2tpojtel ^etruS weist in feiner berübmten ^fhtgjt»

prebigt, woraus biefe oeiben 2Serfe entfernt ftnb, auf eine mejfianif^e Sßeijfagung

\in, bte ftcb, auf bte 3tüä*febr Sljrifti a\t& bem ©c^eot bejiebj. Diefe fcbatfacbe

\at, nacfc ber 23erftd)erung beS SlpofletS, oereitö ber ^fatmift auögefprocben, ber

fl 15 C16), 10., ben 2tteffiaS fagen täpt, ^ebooa werbe feine ©eele nicöt in

ber Unterwelt taffett» 2luS ber bejeicbtteten ©teile ge^t §eroor, bap bte (Seele

(Sbrifti in ber Unterwelt war. Diefer ©cbtup wäre aber freilief) unberechtigt,

%ätte e$ bamit feine Ricbtigfeit, wie 3)eja CN. T. lat. Oliva R. Steph. 1556—57.)
ben 33. 27. überfefct: Non relinques cadaver meum in sepulchro. ©ibt man auty

ju, bap baS bebr. SÖort »m in einigen ©teilen bt'e 33ebeutung „SJeicbnam" t)at,

fo folgt barauS noc$ nid)t, bap e$ aud) t)ier fo erftärt werben mup. (SSgt. 23 et*

lärm in a. a, O. L. IV. c. 12. § 8.). Dagegen täpt ftcö behaupten, bap ba$

2Öort r-N'i: an feiner ©teile „@rab" bebeutet; aße für biefe 33ebcutung ange»

führten ©teilen töfen ftc&, Ui jtrenger 23etracbtung in bte 23ebeutung „Unterwelt,

©etyattenreieb" auf. SBgt. 33cllarm. ebenbafelbft. fott (epp. cathol. Gotting.

1810. p. 317) »erfuhrt, bap feinet SÖiffenS ir^i nirgenbS ,,©rab" bebeute,

fonbern mit bem grieef;. {(drjg in ber 93ebeutung „©ebattenreieb/' übereinfomme.

Die altern Ucberfejjungen überfefcett einflimmig S^Ätö mit „Unterwelt", Ijöc&fi

feiten mit „£ob", nirgenbS aber mit „©rab." — 3«r CSrntfräftung ber Ueber*

fefcung IBesa'S reicht e$ übrigens t)in, wenn bem 2Öorte VB3 in unferer ©teile

bte 25ebeutung „©eele" gewahrt UeiU'j benn in biefem ftaUt fann baS obige

2Bort nicit ©rab Reifen, ba bte ©eele nt'c^t im ©rabe rub,t. ©uicer (Thes.

eccl. T. II. p. 1579. ad v. tyvyr^ beruft fttb inbep auf SSirgil Aen. III. v. 67. 68:

animamque sepulchro condimus, wo anima bie 33ebeutung »on Seic^nam ju t)abert

fc^eint. Diefer ©cbein wirb aber bureb bie 33emerfung beS SommentatorS ©er-
öiuS jerjtreut, ber ju Aen. X, 487 fagt: „Legimus insepultorum aniinas vagas

esse, et hinc constat (Polydorum) non legitime sepultum fuisse. Rite ergo reddita

legitima sepultura, redit ad quietem sepulchri." SÜuperbem ifl baS fragliche £ebr.

SBort im griedj. £ert ttid)t mit rayög, fonbern mit üdr^g überfefct, woraus ber

Rücffcbtup auf bie S3ebeutung »on ipvx»] ftd) oon felbjl ergibt. Senn ©uicer
Ca. a. O. T. I. p. 88) bem SÖorte {(d/;g au$ bem patrijlifd;en ©prad)gebraucl;e

bie 23ebeutung „©rab 7
' ju oinbiciren bemüht ift, fo bemerft bagegen Dietel^

maier in feinem clajfifdjen SJerfe: Historia dogmatis de descensu Christi ad in-

feros (ed. 2. Altorf. 1762. p. 12), er fyabe Ui ben SSätern noi^ feine biefe 23e=

beutung auöfdpliepli^ oerlangenbe ©teile ftnben fönnen. 3Sgl. hierüber ©alm.
©efner Form. conc. disp. 14. unb über bie ganje Sontrooerfe ^riebr. 33ött-

(J) er'ö ungemein getetjrteg äßerf de inferis rebusque post mortem futuris ex He-
br?».«orura et Graecorum opinionibus (Vol. I. p. 66 sqq. et p. 183.) Ed. Dresd.

1846. — 3U unferer ©ruppe rechnen wir, nebjt ber bereits genannten ^faltn-

fieffe, Slpopg. 2, 24. 13, 36 f. u. Wlatfy. 12, 40. T)k erjtere ©teile auö ber

21pojtelgef(^i(l;te ijt freilid) nur unter ber Sßorauäfefcung beweifenb, bap bie ber

23ulg. ju ©runbe liegenbe Seöart udov bie urfprünglicf;e ifl. Dafür fpred)en

aber bie 3"*Önt'ffe ^olöcarp'ö (?alr. app. opp. ed. Cotel-Cler. T. II. p. 186)
unb be$ 3*enduö (adv. haer. III, 22.). X)ie tefctere berubt ftdjerlidl; auf ber-

felben ©runbanfdjauung , wie bie obige $>auptftetfe; ^5auluö beutet bie ndmli^e

2:batfad)e beö SlufentbalteS (Sbrijti im ©d)eol an , nur Weniger beftimmt. 3"«1

gleichen ©$tup auf bie Slnwefenb.eit ber ©eele Sbjrifti im ©d)attenreicbe berecb-

tigt baö iv xr\ xaQdlo: rrjg yrjg bei SD'Jatt^duö j im Innern ber Srbe liegt nämli^

Äir^cnlcyifon. 5. «b. 19
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na$ ber ^ebräiföen SSorjteffung ber ©c$eot, ba$ £obtenreic$, bie ^obten^o^te,

Sgl. Stertult. de anim. c. 4. 31. 3ren. a. a. D. 31., fowie Sellarm. a. a.

0», fott o. a. D. Excurs. III. p. 321. unb 35öttt^er a. a. O. p. 70 sqq. —
§abcn unö bte ©teilen ber erflen ©ruppe met)r nur auf bem SBege be$ ©dtfuf«

feö jur fragilen £t)atfac$e gelangen laflen, fo fü^rt bie $ wette fte unä föon
unmittelbar »or, unb jwar mit tljeilweifer Angabe beS bamit »erfnüpften 3wecfe$.
Den Sern biefer ©ruppe bilbet Sp^ef. 4, 8—10. ©er 33. 9. biefer ©teile,

worin ber Slpoftel ftcb, auf bte meffianifdje SBeiffagung be$ s

Pf. 68, 19. bejt'ebj,

fpric^t ba$ £inabjteigen (jtyrtfit in bte Unterwelt au$, ba bte xaxwxaQa
t
tÜQi]

rijs yr,S, wie au$ ben faratleljtellen f\. 63, 10. Crjed). 26, 20. 31, 14. 32,

18. 2öei$b\ 1, 14. ©ir. 51, 9. S3ar. 3, 19. £eroorgel)t, bte unterirbifd)en @e=
btete, ben ©cbeol, bebeuten. 3ft bief? ber ©runbgebanfe ber ©teile

, fo liegt auf
ber Spanb, wa$ man unter bem aiyjtcdioxeveiv uiftiaktoula*. ju »erfreuen §at:

offenbar bte Befreiung au$ ben bcengenben Ser^dttntffen, beren 23ann bte abge»

fdpiebenen Seelen »or bem St'ntrttt ber erlöfenben SBirffamfeit Gtb,rijti umfcfylojfen

ijielt. 3n btefem ©inne wirb biefelbe »on ber großen ÜJJe^r^eit ber alteren Cure*

geten aufgelegt, £ertullian (a. a. O. c. 4, 32.) unt> ^renäuö (a. a. O. V.

31. »gl. IV. 39—45.) an ber <5pi$e, benen in neuerer £eit Rütfert Cb. 23r.

$auli a. b. Grpb\) Uitxitt Dagegen glaubten Seja (N. T. Genf. 1665. T. U.

p. 390) unb Salötn COpp. ed. Amst. 1671. T. VII. p. 339. Com. in ep. adEph.
IV. 9.), »om Dppofttionägeijte »erleitet, unfere paulinifffye Stelle »on ber£>erab*

fünft £c)rifh' auf bte Crrbe erflären ju muffen, um eregetifd) ber fird;Iid;cn Seb,re

»om limbus patrum ju entgegen. Unter ben neueren proteftantifdjen Auslegern

be8 (Spb>ferbriefe$ fd;liefen ftcb, tynen an Jpoljtyaufen Cber 33r. b. 2lp. *paulu$

ö. b. (Spb\ £anno». 1833. ©. 105), Wlattyitt (grti. b. 33r. "Pauluä a. b.

<£pb\ ©reifSw. 1834. ©. 118 f.), Stteicr, $r. K. C^omment. üb. b. 23r. ^aut.

a. b. Gfpb\ 23erl. 1834. ©. 111—114), unb £arle§ (Somment. üb. b. 23r.

$aul. a. b. <£pb\ örtang. 1834. ©. 361—366). Die beiben Reformatoren

unterfdjteben fiatt beö ©egenfafceä »on Unterwelt unb iptmmel ben »on Grrbe unb

Jpimmcl, toa$ bem natürlichen ©t'nne biefer ©teile wiberftreitet. Der Qrine fpric^t

fldp bat)in auö: „Si terram absolute hie sumas, consequentia promptior est: ascen-

dit ergo prius descendit" ; ber ^nbere fül)rt af$ ©runb an: „Quum de praesentis

tantum vitae conditione agat Paulus." Diefe 93egrünbungö»erfud;e ru^en auf einer

willfurltc^en 23orauöfe$ung, ju ber fte i^r bogmatifcfyer ©tanbpunet Eintreiben

mufte; bte ^ööenfa^rt S^rifli foöte nun einmal abgcläugnct unb jur puren Sr=

bidjtung fat^olifc^cr 2:c)eologen gcjlcmpett werben. Diefe ©ruppc fcfylicjjt, au^er

ber oben erwähnten ^falm|}eae, nod? Rom. 10, 7. Suc. 16, 24. 23, 43. nebft

^^il. 2, 10. (Sol. 2, 15. Offb. 1, 18. in fteb. 2Bä6,renb bte erjtcrc Utt^t biefer

©teßen ftd; auf bte Slnbeutung ber factifdpen SWomente befdjranft, geb,t bic leg-

iere jur 33ejeid;nung beö 3*»^$ f
ott > ber alö 33erb,errlid;un3 unb Xriumpb, bc5

5pcilanbeö, alö Ueberwinbung unb 3?cfd;ämuiig bev fybtinitatyH unb alö fteg-

reic^e Eröffnung ber bieder »crfdploffcnen "Pforten bcö .v)eilc<J bargcftcHt wirb.

—

%)ie brittc ©ruppe fe|jt nidpt nur baä S^atfädplir^e bec3 desctüisus in ritt lullcrcö

Üic^t, fonbern »erbreitet fieb, aueb mit groperer 3^efliuimtbcit über ©runb unb

önbjwecf beffelben. 3»n sJD/ittclpunctc ber legten (Gruppe jlebj bic wegen i^rer

Dunfel^eit berühmte ©teile 1 "Petr. 3, 18-- 20. Vutb^er nennt fte einen wunber-

Iit^en Xcxt unb einen ftnftcren ©prud>, alö freilieb einer im neuen £iflamcnt fei,

bafj er noc^ ni(b,t gewip wiffe, wa« ©t. speter meine (3cn. 2lu*Jg. f.
iüerfr, 21).

II. <S. 54). 3U biefem Wubjnr »crb^alf ib,r wob,l mitunter ein 'partciiutercffe, baö

ft«^ genötigt fab,, ben naturltdjften, nadpjlliegcnbflcn ©inn ju ignorircti ober in

Äbrebf ju ficflcn. Ciögl. ©teiger, O. Ct., ber irfle Ü^r. fttti mit Bmldfty-
tigung bc< ganjen bibl. Vcbrbegriffö. 35crl. 1832. ©.347). ©ebon mit bem
ajer«g(i«b faonoiq&tlt mm bebt b«r 3mit\paU ber 3»terprcteu an,
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üon bcnen bie Sinen „burc^", anbete „nadj" erfldren. 2Bir nehmen fernen 2ln-

fianb, ben legieren beijutreten; für fte fprtc^t ber (Sontert. 3« ben »orange^en-

ben Werfen ermahnt ^etru« bie ©laubigen jur ^urc&tlofTgfeit ben Drohungen
t^rer Stberfacjjer gegenüber; fte tonnten it)nen tn 2Ba$rbeit nidjt f$aben, ba t^re

ganje *$laä)t unb ©ewalt auf ba« tet*6Itc^c Dafein eingefcbrdnft fei unb nt^t jum
@etfte«leben £inanret$e, beffen Leiner^altung it)re Aufgabe fei. 3w ftafle fcbulb-

lofen Seiben« würben fte (£t>rifto, ber unfcbulbig gelitten, »erä^nlidjt; fet'ne

^et'nbe Ratten jwar fein irbif$*Ieibltcbe« Seben bewältigen fönnen,
nt'djt aber fein ©eifte«leben. Diefer le$tberüt)rte ^ßunet tft bte ©pifce ber

petrinifcfjen 3beenret'be, wa$ biejenigen überfein, bte jur ©eltenbmacbung ber

erfteren Srflärung ft$ auf Löm. 8, 11., wo nvev/ita al« göttlicbe Kraft, $et-

liger ©eifi gefaßt wirb, berufen. ^aulu« §at $ier ettoat 2lnbere« im 2luge,

nämlicb bte 2luferftejjung ber Seiber, wäbrenb ^etru« batet flehen bfet'bt, wa«
35aulu« tm unmittelbar ooranget)enben SSer« anbeutet, »o oio^a unb nvev/ncc

einen »erlaubten ©egenfafc bilben, wie in unferer Stelle gccq^ unb fovtvfta,

wenn nämlicl) bte gewöhnliche (£rflärung jener paulinifeben ©teile fttcb^altig ift.

33gl. hierüber Leitern aipr, (Kommentar 5. 33r. a. b. Körner. Legenöb. 1845,

©. 402 ff.
— 2Sa« bte Sluffaffung be« Sorte« nvsv^ta 23. 18. im ©inne „gött-

liche Kraft" ober „^eiliger ©eift" betrifft, fo pafjt fte gleicbfatl« ni<$t jum nacb>

folgenben 3uf«romen$ang
,

ju irveifiaai be« näctyften ©a$e«, ba« feine anbere

SBebeutung, al« bte oon „©eete" juläfjt. Die Jpauptfcbwierigfeif, bte man un-

ferer Auslegung entgegenhält, liegt in ^toonouTad-ai; btefe« febeint nur mit bet

entgegengefe$ten Srflärung ftdj ju befreunben. Mein man brauet nur ju be-

benfen, baf, wenn ^3etru« ben »on biefer poftulirten ©ebanfen, bte SBieber-

bclebung be« Gw/ua, $ätte au«brücfen wollen, iyeQfreig ber entfprecbenbe 2lu«-

bruef gewefen wäre, — unb jener ©djetn »erfcjjroinbet. ^nbefj rnuf ju einet

prägnanteren S3ebeutung fortgegangen werben, wonach ber ©inn unferer ©teile

ftcb in fc^ärffter Raffung batjin beftimmt: „Der Ztib ((£&rtjtO »f* jwar entfeelt,

fetner flnnttc^=trbtfc^ett Seben«t$ätigfeit beraubt roorben, niebt aber ber©eift, ber

tft öielme^r in feiner eigent^ümlicben 8eben«t£ätigfeit erhalten worben." 2ln biefe

Sluffaffung fclj ließt ft<$ bann 2?. 19 : iv q xcci rolg iv (pvlaxfj nvev/uaai x. x. I.

ganj natürlich an, inbem berfelbe ein Moment biefer fortgefe^ten geifiigen ?ebenö-

t^dtigfeit ^eroor^ebt, bte ©eifterprebigt ndmlicb. 3«r nöt^t'g fc^einenben @r-
gdnjung be6 si> o> fogtetc§ baö nacbbarlicbe rtvsvpati ju benü^en, fc^eint un« ju

wohlfeil unb abgenü^t, SBeun i>ei Lebensarten, xoie bte oorliegenbe ifl, über-

haupt immer an ein auägetaffeneS ^auptmort gebaebt werben muf , bürfte ganj

einfach xaiQtp ober XQÖ^V Xu fupptiren fein, unb, wie an ja$treic$en parallel-

ftetten beä neuen 2:eflament«, mit „wd^renb bem, bafi", ober „ba" u. bgl. über-

fe^t werben. 2ln 35ewei$fraft »erliert bteburc^ unfere ©teile nichts. Da§ ba«
^)inabfteigen ber ©eele (£f>rifti ju ben ©eelen im ©efdngnif niebt al« blope gei-

zige Sinwirfung auf fte »erfknben werben barf, jeigt ber 2lutfbrucf TZOQevd-sts

an, ber, teit au« ber 23ergleicbung mit bem 33. 22. folgenben nonev^elg elg

ovQavöv einleuchtet, aU tbatfdc^lic^e Sirfficbfett ju begreifen ifl. fyat nun ba«

gactifetye unfere« Dogma an ber in Lebe ftefjenben petrinifc^en ©teile, bte burdj

1 ^etr, 4, 6., fowie bur«^ <pof. 13, 14. unb 3 acb« 9» w>ty ttte^r oerftdrft wirb,

eine t)inreicbenb mächtige ©tü^e gefunben, fo erübrigt nur nodj bte Lacbroeifung

i>er praettfeben 33ebeutung, toie fte bureb bie angeführten ©teilen »ermittelt er-

fd)eint. Die ?öfung biefer Aufgabe wollen wir mit einer furjen fritifeben 23e-

leuebtung ber auguftinifc^en (Jregefc beginnen. T>ie Deutung, bie 2lugufHn ber

^pauptfleffe unferer festen ©ruppe gab, »erbient um fo me^r 33erücfftcbtigung,

al« »iele (Srfldrer fte aboptirten, t^eil« in unoerdnberter ©eflalt (23eba, ^b° a

ma« 0. Slquin, 93eja, (Jlaufen, 3o^. : Dogmatis de descensu J. Chr. ad inf.

hist. bibl. atque eccles. Hafn. 1801. p. 87 u. 21.), fyeilS mit 3D?obiftcationen

19*
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<35aö»a Danbraba a. a. D. p. 293 f. 9tic$ter, &9t. !>«$ 33retfc$neiber,

fpftem. Entroicftung alter in ber Dogmatif oorfommenben ^Begriffe. 3. Stuft, ©
591], ©tätige [nadj 33retfä)n. a. a. D. @. 592] u. 21.). 2tugujHn trefft

un$ feine eigentümliche Erffärung in einem SBrtefe an ben 33ifc$of EoobiuS mir,

ber i$n um eine Erläuterung biefer petrinifcben ©rette gebeten Ijatte. Er »erlegt

ben ©d)aupta$ ber oom Stpoftet erwähnten Stt)atfad)e tn bie noacfyifcfye ^eit unb

»erfleht unter ben ©etflern be$ SS» 19. bie 3eitgenojfen üftoa^'ä; benen $abe

(E^rifluö »or feiner Sttenfdjwerbung — in traft feiner götttict)en 2Jcact)t burct)

innere Einfprect)ungen , ober burä) ben 5D?unb jene« Patriarchen geprebigt, aber

bei ben wie in einem ßerfer rot)er unb bumpfer ©inntict)feit Eingefdjtofienen

(conclasi) Weber @et)ör no# ©tauben gefunben. 33ei biefer öorirbifct)en ^rebigt

Et)rißi fonnte e« auf ntd)t« 2tnbere« abgefe^en fein, aU auf SBefejjrung; biefe

Stiftet, bie 23efet}rung«tenbcnj war überhaupt für unfern $ira)en»ater ber un»

zweifelhafte ©runbgebanfe ber petrinifä)en ©teile. SBenn nun in biefer ©teile

bie 9?ebe ift oon bem Eingänge Et)rijti in bie Unterwett, fo ijt in it)r jugleiä) bie

SRebe oon einem 33efet)rung«gefct)äfte, ba« ber Jpinabgejtiegene bafetbft »errichtete*

2lber wenn Etjrifht« in ber Unterwett an ber 23efet)rung ©olä)er, bie im Un*
glauben unb in ber Unbuffertigfeit au« bem bieffeitigen Seben gefojieben, ar=

leitete unb itynen ben 2Beg jum £>eile öffnete, fo jtet)t bie 3ttögtiä)feit einer jen^

feitigen 23efet)rung entföieben fefi unb bamit auct) einer jenfeitigen £eit«anftalt.

Diefe Eonfequenj fonnte 2lugujtin ntct)t jugeben, ba er ber Ueberjeugung war,

baf ba« fyeil nirgenb« anber«, at« im Dieffeit« gewirft werben fönne, unb baf
ber einjige unb atteinige £)rt baju bie $irct)e fei. Eine aucb für ba« Senfeit«

bejte$enbe£>eil«anftatt für
sJh'ct)tcbriften ober gar für unbuf fertig geworbene Et)riften

behaupten, l)ief} it}m bie abfotute 9tott)wenbigfeit ber Ätrct)e aufgeben ober jur

Unbufjfertigfeit einlaben. 2tuguftin fonnte unter folö)en 23orau«fe$ungen nict)t

anber«, er mufte gerabeju in Slbrebe fMcn, baff jiene ©teile bie (oon it)m fonffc

nicfyt geläugnete) £t)atfact)e oon ber 2lnmefent)eit Etjrifti in ber Unterwelt ent*

$atte. 2lber — muffen wir nun fragen — toie tarn er baju, anjunet)men, baf
tn jener (Stelle oon einem 23efet}ren bie Siebe fei? — Der 2lu«brucf praedieavit

»erfüt)rte it)n; praedicare — ba« t)iefi it)m, nact) bem ©prad)gebrauct)e feiner

^eit, „prebigen" ; bie £auptabft<§t beö ^rebigenö iji aber baö öe^ren unb S3e«

fe^ren. Sin 3ur"cfge^en auf ben Urtert, auf bie 33ebcutung beö griec^. xzqvg-
aeiv fyebt baS auguflinif4)e SBebenfen ganj einfac^. (£ö jeigt ftc^> ^ierauö, baf

^PetruS tebigtic^ oon einem 23erfünbigen fpricfyt: S^riftuö ging in bie Unterwelt,

um benen, bie jwar ber 33uf}erma£nung 9?oa^'ö nity unmittelbar $otge teifteten,

jeboeb beim hereinbrechen ber angebro^ten Strafgerichte a\i$ i^irem bisherigen

©innentaumet erwachten unb bie testen Stugenbticfe noc^ jur reuigen 33ufjgeftn-

nung unb jur gläubigen Jpingabe an ©ott benü^ten, bie ibnen burc^ ben oer=-

fö^nenben Rreujeötob »ermittelte 93egnabigung funb ju machen. Ü)afi bie^ ber

Sinn ^ctri fei, jeigt eine ©tette auä bemfetben üöriefe (4, 6.)^ wo er jur 33e»

jeiebnung beffelben Sßorgangeö ben 21uöbrucf ivayysXi^a'J-ai gebraucht, waö
burebweg bie ^crfiinbigung ber ftreubenbotfctyaft beö in E^rifto erfetyienenen ipet-

Ui bebeutet. Da§ bie 3eitgcnoffen ÜWoa^'ö, bie feinen Drohungen feinen ©tau-
ben febenften, beim Eintritte ber Eataflrop^c inögefammt in ber Unbupfcrtigfeit

feien ba^ingerap werben, brücft ber Zext nifyt auö, ba burc^ bie Eorretatioa

bie Dauer i£re$ Unglauben« nur mit ber Dauer ber wä^renb betf Wand ber

Strebe ^»arrenben göttlichen Cangmut|> jufammcnge^altcn wirb unb ba« ju äftei-

"i gfjogenc nun- bie an unb für fta) uncntfdjicbcnc 3citbeflimmung ber

äon'Pform auf bie JBcrgangenbn't brfebranft, wobureb atfo für eine fpäterc ^eit

Waum gewonnen ift. ©o ifl bie sD(öglid)fcit ber S^efebrung gewabrf ;
bereu wirf-

lieb gegebener Eintritt bei benj'enigen, beitrn (ibrtjluö in ber Unterwelt ftunbe

trac^ii O, eben babur$ oerbürgt erfc^eint. ^erbammten gegenüber fann
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baoon feine 9?ebe fein, ober man müfite biefe Kunbmaä)ung al« 23eftätigung iljrer

Verwerfung betrachten , wobei aber nidjt ein$ufeb>n i|t, wie biefj al« ein evayyeli-

'Qeod-cci bejeia;net werben mag. Der 2lpoflel tuttt bj'er ber feiner £eit unter be»

3uben Ijerrfäjenben 2lnftd)t, baf alte in ber ©ünbflutfj Umgefommenen oon ber

£b>ilna$me am meffianifa)en 9?eiä)e au«gefa)loffen feien, ja ntc^t einmal am all-

gemeinen @eriä)t«tage erfreuten bürften (»gl. 33öttä)er a. a. D. p. 277), mit

ber jpinmeifung entgegentreten, baß biejenigen, welche beim Einbrüche jene«

Strafgerichte« fta; belehrten, jwar mit ben Unbuf fertigen ben gemeinfamen Un-

tergang iljre« leiblichen 2eben« gefunben, aber bo<$ bura; gläubige 23ufgeftnnun<$

t$re ©eele gerettet Ratten, ©erabe biefer julefct berührte ©ebanfe t'fl e« aua),

wa« bie fajeinbar nur eingegebene, ungehörige 9ceflerion auf bie ungläubigen

3eitgenoffen ÜWoa^'« aU ein ergänjenbe« (£ntwicflung«moment an bie »on 25. 13»

$erab b>rrfä)enbe ©runbibee anfcf>ltef?t. — ©o $at ftc$ un« benn fcb>n Ui ber

Beurteilung ber augufh'nifdjen (Sregefe ein »eitere« Moment ber 3wedfbeflim«

mung be« descensus aufgefa)lojfen. -fte^men wir bie Sluffdjlüfle, bie un« bie

jweitgenannte petrinifcb> ©teile gewährt, nocfc bjnju, fo ijt ber (Snbjwecf unferer

djriflologifc&en £&atfacfye aflfeitig »or unfern ©liefen entfaltet. £)a« evangelium

mortuorum, wooon ^etru« fpriö)t, gab »on alter«b>r ber (Jregefe, in«bcfonbere

aber in ber neuern Seit ber protejtantifa)en , »iel ju fcfcaffen. $baben bie »iel-

faö)en (£rfläruttg«üerfu$e »on (Seite ber Sedieren baju gebient, ben ganjen Knäuel

»on eregetiföen ©djwierigfeiten U$ jum legten gaben ju Sage ju legen, fo

fonnte berfelben, fo lange für fte bie ben ©runb unb 23oben biefer ©teile bil-

benbe 2eb>e »om ^urgatorium eine terra incognita, ober boo) ein oerlaffener

Sofien hUibt, bie wirllic&e Entwirrung nio)t gänjli<$ glütfen, trofc ber rü&m»

lid)jlen 23emü£ungen eine« ©teiger'ö unb ©rimm'« (tb>ol. ©tub. u. trit»

1835. Jp. II. ©. 613 ff.). SSom ©tanbpunet jener tyee ift e« hingegen bem fa-

tb>lifd)en ©regeren Sjtiu« gelungen, unfere beiben unläugbar im engten 3n-

fammen^ange fie^enben petrinifeben ©teilen in einer äßeife ju erflären, bie atten

mit Stecht an bie (Sregefe gejMten Slnforberungen ©enüge leiften bürfte. Sir
glauben un« bie 2Jcittb>itung wenigflen« be« £auptpaffu« biefer Erklärung um fo

me§r erlauben ju bürfen, al« berfelbe bie 23ebeutung be« descensus fowo&l, al«

be« evangelium mortuorum eine« SJcä^eren bejeicb,net, unb fo jugleia) einer 2luf=

gäbe entfpriö)t, beren wenigften« anbeutenbe Sofung un« o&nebjn niä)t tonnte er-

laffen werben. 3nr erjlen petrinifa)cn ©teöe bemerft Sfliu« (Comment. in omnes

Pauli aliorumque apostolorum epp. ed. Duac. 1G16. T. II. p. 750 sq.), feine 2ln=

fiö)t fa)liefjticb, jufammenfajfenb , wie folgt: Christus, qui homo hominibus in

carcere evangelizavit, idem carne mortuus, in spiritu, i. e. seeundum
animam, profectus ad inferos, praedieavit, et ut inl'ra dicitur, evan-
gelizavit, i. e. laetum attulit nuntium, spiritibus, hoc est, animabus,

quae apud inferos in carcere, velut poenarum loco, conclusae detine-

bantur. Oui quidem Spiritus olim carne induti, increduli fuerant, tunc

nimirum quando Deus patienter et longanimiter eos exspeetabat ad poe-

nitentiam; idque quo tempore Noe jussu divino fabricabat arcam, in

qua ipse cum sua familia servaretur, et servatus fuit ab aquis diluvii,

quod peccatoribus superventurum, tarn verbo praedicabat quam facto.

Nam et ipsa arcae fabricatio quaedam praedicatio erat. Cui tarnen

praedicationi ac praedictioni credere noluerunt, donec venit diluvium

et consumsit omnes. Ex quibus tarnen multi, ipsius rei quam credere

noluerant experientia, et praesenti periculo commoti, tandem, Deo in-

vocato, ad poenitentiam conversi sunt, et cum spe salutis mortui: prop-

ter peccata tarnen sua quoad poenam adhuc expianda, apud inferos,

carceri et cruciatibus addicti remanserunt usque ad Christi redemptoris

adventum. Unde, si quaeras, quid-laeti nuntii Christus eis praedica-
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verit, respondeo, nunciasse se redemptorem et ad hoc venisse, ut eos

e poenis et carcere liberaret, atque ex inferis eductos, una secum et

cum sanctorum patrum spiritibus eveheret ad coelestia. Ut etiam ad eos
accommodari sive referri possit illud Isaiae 61. et Lucae 4., ubi Chri-

stus se missum dicit praedicare captivis indulgentiam et clau-
sis apertionem. Nam etsi quibusdam illorum poenae fortassis adhuc
aliquae solvendae restarent, potuit tarnen Christus quicquid hujusce de-
biti residuum erat, prorsus condonare. Quod et fecisse eum vel ex
hoc loco probabile fit, ut hoc pacto, potestatis indulgentias con-
ferendi, quam ecclesiae suae relicturus erat, quaedam velut pri-
mitias suo ad inferos adventu consecraret. 3ur ^weiten petrtnifdjen ©tette

^eifjt e$ (a. «. £> P- "756 sq.): Jam secundo meminit Apostolus hujusmodi
praedicationis, ut non videatur dubitandum, quin eundem sensum utro-

bique spectet, ut uterque locus ex altero sit illustrandus. Quod igitur

superiori capite dixit Christum praedicasse spiritibus qui in
carcere erant, idem est cum eo quod hie dicit, evangelizatum
est mortuis .... De iis hie agitur, de quibus ante (Apostolus) egerat,

i. e. de spiritibus in carcere purgatorio constitutis, qui in diebus

Noe increduli fuerant — deque aliis quorum similis erat causa, cur eo
carcere detinerentur .... Non vivis tantum a Christo praedicatum est

evangelium, sed etiam mortuis, tunc nimirum quando mortuus ad mor-
tuorum loca descendit. Ouodnam evangelium mortuis praedieaverit, si

quaeras, respondemus, in genere quidem praedicasse idem quod vivis,

neinpe se Messium esse et filium Dei, qui sua passione ac morte genus
humanum redemerit: speciatim vero, se ad ea loca descendisse, ut, tan-

quam mortis et inferni victor, ipsos e carcere quo tenebantur eriperet,

atque una secum ad coelos subveheret . . . Ad hoc etiam mortuis evan-
gelizavit Christus, ut, quamvis judicati fuerint, i. e. puniti carne
seu corpore, quando eos aquae diluvii suffocarunt; etid seeundum
ho min es, hoc est, publice et in hominum notitia (mit euim illa punitio

Omnibus hominibus manifesta, nee discernebat electos a reprobis): vi-

vant tarnen feliciter et beate per Christi rederaptionem, spiritu, i. e.

aniina, quam Christus annuntiato ipsis evangelio gloriae suae parlicipem

fecit, etsi carne adhuc corruptionem patiente: et id seeundum Deum,
i. e., coram Deo, licet mundus eos apud Deum vivere nesciat aut non
nedat . . . llaec inlcrpt <*latio udiusque loci nobis omnium maximc pro-
liatur, (jiiod et a consueto sensu verborum quam minimum recedat (»gl»

bie t>on ÜJrimm in feiner „SBemerfuno, über 1 fetv. 4, 6/' a. a. D. a,cmacf)tcn

exegettfefcen gorberunßcn), et ad stabiliendum entholicum dogma, quo
( iriliiniis animaa eornm qui cum pietate <lonni(ionem aeeeperunt, haud
prOltna pari rulparum, poenis purgaforiis in altera \ila expiari,

MM tsugaom habeai momentum. — 11. üWaa^bcm wir im 33itf£cria,cn bte btb=

Iifc^cn 2lnfnüpfuna,$|>uncre für bie üefcre »on ber $öflenfa$rt (£b,rifh' jufontmen-

ßefafjt unb beleuchtet tyaben, fo fu&rt untf ber boQmatifdjc (Jntwicflunßößanö

jum £rabitiiMiducU>citf. A. o" bf»n Streife, ber firb, unä hiermit eröffnet,

behauptet baö f^mboltfdje Moment ben erflen töana,
; tym Qcbütjrt bie

raffle 93eaa)tun(j. 1) ©ei biefer $r6tfont*g man)t batf apofloltfc^c
©ymbolum ben erflen Vlnfpriirf; auf uufere Nufmcrffamfcit. X>iefeö enthält

in feiner gegenwärtigen (*>eflalt brfanntiirt) baö desoMMttl ftd infn-os, «ine

(Bteüe, bie in ben alteflcn Nnfübrungen beffclben febjt. Wox beut vierte«

3a&r&unbert wirb in ben fymbolifri>en Umriffen ber überlieferten apofiolifctye«

®laubcnGlr(>rc ber Eingang dübjrifli in bie Unterwelt nia)t erwähnt. l&on mcb>
rerrn Tätern beftyen wir frfoatfymbolc, jrcuä'utf entwirft an jwei ©tettett
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ferne« berühmten 2BerfeS gegen bte ©noßifer (I. 10; §. 1. p. 48. ed. Massuet.

u. III. 4; ed. cit. §. 2. p. 178) einen furjen 2(t>rtf ber d;rijHid;en 2e£re, o£ne un-

fer £ogma ju berühren. Sertullian unb DrigeneS Cde princ. I. praef. §.4

— 10. ed. de la Rue T. I. p. 47 sq.) $aben un$ ©laubenSregeln t)interlaffen , <£x*

jierer fogar in brei Formeln Cde virgg. veland. c. 1. p. 173; adv. Prax. c. 2. p.

501; de praescr. haeret. c. 13. ed. Rigalt). 21uct) ber 23rief be$ SlemenS »on
3flom an ben 2Ipojlel SacobuS enthalt einen ©laubenSumrif* (ö(jl. 2flö Riet'S

fatrologie, |erau$g. ö. 9ieitt)ma9r I. @. 83). SBeber biefer nod; jene er*

wähnen bte fragliche £t)atfad;e. 23on berfelben ftnbct ftd; eben fo wenig in ben

beiben fymfcoltfc&en @fauben$ffijsen ber apof*olifd;en Sonfiitutionen (Co-

tel-Cleric. VI. 11. 14. T. I. p. 608 sq.) eine ©pur, nod? »iel »eiliger in ben für*

jeren Umriffen bei Sftooatian Cde trinit. c. I. 8. 30.), dy priem Cep- 76. ed.

Baluz. Ven. 1728. p. 319; ep. 70. p. 269) unb SSictorin Cschol. in Apoc. ad

XI, 1. in Galland. Bibl. PP. T. IV. p. 59). 3Rac^ ber SBemerfung ftuftn'S ixt

feiner Srftdrung be$ a^ofloltfc^en ©9mbolum fommen im römifdpen 5ormuIar

beffelben bte 2Borte descendit ad inferna, bie ba$ Formular feiner Kirche ton

^quiTeja enthielt , nitf;t »or. Diefe glaubt er um fo e$er aU einen 3ufa$ betrau-

ten ju muffen, aU fte aud;, wie er oerftc^ert, im Formular ber morgenlänbifct)en

Kirche fehlen. Slugujh'n befcfcdftigt jt$ »ielfact) mit Erläuterung be$ apofioli-

fd)en ©9mbolum, fd)»eigt aber jletä oon unfern Slrtifeln; nur in jwei bem 2lu-

guftin unterfc^obenen Dieben ftnbet fiel} eine formet be$ ©laubenSbefenntniffeS,

bie ba$ descendit ad inferna enthalt C»gf« hierüber 5?at)n, 23ibtiot$ef ber 69m-
bolc unb ©taubenSregetn ber apojtolifdHatMifäen Sixfye, 23re$fau 1842. ©
24 f.

Stnm. 5.). Wity einmal im fünften 3a$rt)unbert tr,'p man iljn überaß

9??arimu$ »on Surin Chom- 83. de exp. symb. in Opp. Leonis M. ed. Venet.

T. I. 1748. Append.) erflärt ba$ ganje apoftolifcbe ©9tnbolum — ot)ne (5r»d$-

nung biefeS 2lrtifel$. 2luct) ^etruS (£t)r9fologuö berührt il)n ni$t, obgteid)

er fettyS Qnrfldrungen be£ aboftolifd;ett ©9tnbolum unterlief C^gl. Jpa^dj.Ö,
©. 11 ff.

£>ietelmaier a. a. £). @. 95). Eben fo menig gebenft feiner Ceo
ber ©rofte CoqL £a£n ©. 7 ff.

£)ietelmaier a. a. £>.). (£rft um bie £eit

©regor be$ ©rojjien erfct)eint baö descendit ad inferos in allen abenbldnbi-

fc$en Formularen be$ apoffr>lifd;en ©9mbolum fotf. bie bei £at)n 6. 33 — 38
angeführten ©9mbole ber abenblänbifdjen Kirche , bie fämmtlict) unfern Slrtifel

$aben). 2öie ein fold}e$ fpdtereä 2luftaud;en gekommen unb mie bie

allgemeine 2tufnat)me beö fraglichen 2lrtifelö ju erfldren ifl: biefe

grage öerbient bei ber ^eroorragenben 83ebeutung beö a»o|tolifd;en ©9mbolum
eine ndljere Srmdgung, maö unö gunä$ß auf ben Urfprung unb bie Snt-
»>icf(ungögefd;i^te beffelben jurücfjufdpauen nötigt. 9)?an $at auö bem Um-
jlanb, baf unfer 2lrtifel als fpdtere Sinfc(;a{tung erfd;eint, ben ©cplufj gejogen, ba5

apo^olif^e ©9mbolum fyabe ftd; erjl im ?aufe ber erften (^rifilid;en Sa^r^unberte

dtoa aU (Jrmeiterung ber Saufformel gehaltet; e$ trage baö ^rdbicat ^apoflo-

lifo)" nur alö 3«^ cÖri ff ^ er apoftolifd)en Se^re an ber ©tirn, o^ne baf »on ei-

ner Slutorfc^aft ber 21poflel irgenbioie bie Diebe fein fönne. Diefe ^e^auptung

fte^t im Sßiberfprud; mit ber baö gefammte 4>rifilid;e 2lltert^um ^inburd) $err-

fd;enben Uebcqeugung, bap bie 2Ipoßel ein ©pmbolum »erfaßt ^aben, unb baff

namentlid) baö hei ber Saufljanblung gebrauchte »on il)nen Ijerrüljre. T>a$ S3e-

bürfni^, ben ßatect)umenen ben Hauptinhalt beS d;rijilic^en ©laubenSbetüuptfeinS

in concentrirter gorm mitjutt)eilen, mufte fd;on im apoflolifct)en £eitalUx ftd)

anfünbigen. S31ieb nun bie ©runbfubflanj berfelben jtd) überall gleid), fo laffen

ftd; bie Varianten um fo leichter erfldren, alö anfänglid; ein dngftlid)e$ Kleben

am fiereot9pen SBuctyfraben bem gluft ber lebenbigen 8et)renttt>itf!ung ferne lag»

21ber bie nidjt$bejlott>eniger flattftnbenbe Uebereinflt'mmung lief ftd; nicft begrei*

fen, wenn jebe einzelne Kirche auf eigene ^>anb e$ osrfuc^t fyätte, ftd) eine [9m*



296 £Mlenfa£rt (Sjmftu

boliföe formet beS apoftoftft^en ©laubenS ju föaffen. 33ei einer 25ergteid)ung

ber gormen, in benett unS bie ättejten fömbotifa)en 23eftrebungen erfd)einen, be-

gegnen unö nur wenig SSerfc^teben^etten, man möchte ben oon ben 5lpofietn

jtammenben Entwurf burcfblitfen fe^en, wenn man bte auffaftenbe ©feicbförmig-

fett beS tnnern ©lieberbaueS gewahr wirb» $n alten lltn= unb 3«Wbungen,
bie uns bte SntwitflungSgefdjic&te beS apojtolifd)en ©ombolum jetgt , erhielt ft<$

ber urfprünglidje Kern unoerfe^rt. 2Benn aber ein Stftyr »« ber beS descen-

dit ad inferos, nid)t me$r »ereinjelt, fonbern allgemein ^eroortritt
, fo fe$t bieß

eine ebenfo allgemeine SSerurfac^ung oorauS. Unter ben Serfuctyen, einer benimm-'

ten Ijiftorifcfyen SÖurjel biefer (trföeinung auf bie ©pur gu fommen, ragen jwei

Ijeroor , bie eine nähere 33ead;tung unb SBürbigung »erlangen. 2)em einen biefer

SrflärungSöer fudje ber &infd)altung beS descendit ad inferos, ben

bereits 2tmanbuS s]?ofanuS anbeutete, »erlief $ing in feiner ©efd)idjte beS apo-

ftolifcfyen ©»mbolum eine gelehrtere Durchführung. Sin 331icf in bie ©efd)icbte

beS »ierten d?rifHic$en 3<*WunbertS — meinen bie Urheber unb 2fnljänger biefer

5?öpot$efe — läftt in bem »ieloerfd;lungenen ©en>ebe ber boctrinelten ^t'djtungen

beffetben ben gaben entbecfen, ber unferen 21rtifet anfänglich nur lofe unb »ereinjelt,

fpäter immer fefler unb allgemeiner an baS apofiolifc^e ©ipmbolum fnüpfte. sXHit

biefem 3a$r£unbert fyattt ftd) nämlicfy für baS firdjlictye 23ewuß tfein unb Seben eine

3eit mächtiger, weitgreifenber ^Bewegung aufget^an, bie, mit bem 21uftau$en beS

StrianiSmuS $eroorbred;enb , in %voei Strömungen, bie ort^obore unb l^eterobore,

ftc^> fd)ieb unb nacty beiben ^tc^tungen £tn rüjtige Vertreter fanb. $n ben »or=

berflen Steigen ber erjteren fyatte ber geifireidpe SlpollinariS an ber <&eite fei-

nes greunbeS, beS großen 2tt!janaftuS, ruJjmüofl gekämpft, geriet^ aber im 9?eac-

ttonSeifer burcf) bie eigentümliche St^eorte, bie er jur Vermittlung ber Sin^eit

beS ©öttlidpen unb ÜJ?enfcbltü)en in ber v
}3erfönlid;.eit S^rt'jti auSgefonnen, ge=

rabe auf baS entgegengefefcte Öftrem. Stuf ben ©runb ber antjjropologtfc^en

2!ridjotomie $in lehrte er, (£&rijtuS fyafa »on bem menfa)lid)en Söefen jwar nebft

ber Seiblicfyf'ett beren belebenbeS ^rincip , bie im £obe erlöfc^enbe niebere ©ee-

fenfraft gehabt, nidjt aber bie $ö$ere, unterbliebe ©eele; an beren ©teile fei ber

göttliche SogoS felbjt getreten. & titfex ein Se^rpunct, wie ber, baß ££riftuS

eine vernünftige mcnfa)lia)e ©eele Ijatte, in ben Organismus beS $rif.ltä;en JÄc-

ligionSfoftemS eingriff, bejb entfdjicbcner mußte er jener irrigen 21nfdjauung$=

weife gegenüber feftge^alten werben. sJ.un ifl offenbar bie 2tufna$me eines fol-

gen in baS apojtoltfdpe ©i^mbolum ein für biefen Qxocd nidjt ungeeignetes Mit-

tel. $Jlit bem Srwad;en ber apoüinarifc^en ©treittgfeiten beginnt baS descendit

ad inferos, waS oon ©eiten S^rtfli jenen oon SlpoilinariS abgeläugneten Jactor

beS menfc^lic^en ScfenS »orauöfe^t, in cinjclncn (Jremplaren beS apofiolif4>cn

©ömbolum oorjufommen. Sllfo glaubt Ätng biefen 3«fa& um f° e^ cr ,

au f
s^ e^m

nung beS SlpoüinariSmuS febreiben jufönnen, je größeres ©ewidpt bie ©efäw*

pfer beffelben t'^m auf baS D.oment beS Eingangs ber ©eele S^rijti in

ba« 9?etc^ ber abgerieben en ©eclen ju legen fü)icncn. — Die frttifc^e

Slrbet't, ben ftingifctyen GrflärungSoerfuc^ umjujtürjen, fyat 2Öa age O'n feiner

©4>rift de aetate articuli, quo in symbolo apostolico Iraditur Jesu (llirisli ad in-

feros descensus. llauniae 1Ö3G.) mit grünbltc^em 93cmü^en unternommen; fte

laßt ftcb auf folgenbc iTpauptmomcnte jurücffü!>rcn. Die ©runblagc, auf ber Sving

feine ^ypot^efe erbaut, ifi bie sD?etttung, als bt'lbe bie ^pinweifung auf bie Stfcat-

fat^e ber 5pööcnfabrt (I(>rif.i bie 5pauptwaffe, womit man ortboboycrfct'tS gegen

ben äpolltnart'SinuS ju gelbe jog. I)aS Unrt'cbttgc biefer Wnftcbt erhellt einer-

feit« barauö, baß »iele, unb barnnter bie gcwtcbtooUften SBefäntpfer ber apolli-

narifeben 3"ffb"/ baö oon jenem d)rtflologifcben factum ^ergenomnicuc SJtgtt-

ment gar niebt berührten, anbererfeitö baß biejentgen, bte eS in ben Kreis t^rcr

Argumentation mit aufnahmen, eS lcbiglicj> als ein ©lieb ber ganjen Kcttcnrci^e
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betrachteten — o$ne $eroorragenbe 33ebeutung, bie, wo fte irgenb einem einjet-

nen Argumente juerfannt würbe, einem anberen juftef , bem innigen 3ufa»nraen»

$ange ndmlicb,, worin bie Slnnaljme ber »ottflättbigen 3ttenfd)ennatur unb baß

Durchleben alter i&rer (Sntmicflungßflufen t>on Seiten beß Sogoß mit ber 3bee ^ct

33erföt)nung unb Sebenßerneuerung ber „gottentfrembeten" fünbigen 3)cenfc$t}eit

jlet}en. — 2Baß bie weitere ©tü$e ber Äingt'föen S?t)pott)efe betrifft, baß 3^«8n,'f

9?ufin'ß, bafi bie Sorte descendit ad inferna ein bent £aufbefenntnifj ber Kirche

»on 2lqut(ej[a eigentümlicher 3 tt fa fc
feien, fo t)dngt it)re ©tdrfe unb ©eltnng ba-

»on ab , ob it)n berfelbe »on bem apottinarifetyen ©treit Ijerbatirt t)at. Sftun abtt

btef nic^t gef$et)en ifl, aueb, ni$t in ber teifeften Slnbeutnng, fo bricht aueb, bie

anbere ©tü$e morfcb, jufammen. ferner, gebj man bie wafjrenb beß apottinari-

f$en ©treiteß gehaltenen ©ynoben ber $eit)e nact; bureb,, fo ftnbct man Weber

t'n ben (Symbolen nod) in ben Steten berfetben bie 8ec)re »on (5t}rifti Höllenfahrt

im ©egenfafce ju bem auf jenen »erroorfenen 2lpoflinarißmuß angeführt, waS
boeb, nicfyt wofjt unterblieben wäre, blatte man biefelbe alß beffen fpeciftföeß ©e-
genmittet betrautet. (Snblicb, läßt ftd) mit biefer 33e$auptung ebeufo Wenig bie

eine £&atfa#e, baß ber befagte 3 uf«$ w$ 3«^§unberte Ijerab in gar »iclen

Formularen beß apojtolifcb,en ©ymbolum bennoeb, feljtt, jufammenreimen, alß bie

anbere, baß ber Höllenfahrt (S^rtflt fcf>on in ben (Symbolen foletjer ©pnoben, bie

bem Slußbrucf) ber apotlinarifdjcn ^Bewegung vorausgingen, .Qnrwafjnung gefcb, icb.t.

— (So i(t bie ßingiföe Hypotfjefe unter ben ©cbjägen ber Söaage'fdjen Äritif

äufammengefcürjt. Stuf ben Krümmern berfetben fet)en wir einen 5 weiten (Sr-

flärungßoerfucb, ftcb, ergeben. Die neugefömiebete £et)re t>om ftegfeuer ifi

ber 2lnlaß ju bem fraglichen öinfdjtebfet in'ß apoftolifäe ©ymbotum, tnbem bie

Höllenfahrt (grifft ftcb, alß ber einjige 2lnfcbjteßungßpunct für biefelbe im gläu-

bigen 23ewußtfein barbiete. ©0 meint Söaage. Diefen (Srflärungßoerfud) auf

bie 2Bage einer ^iflorifc^en Stritif ju tegen, biefer Sftü^e überlebt unß beffen

Urheber felbjt bureb, baß ©eftänbniß, baß eß i$m nic^t gegtücft fei, jte aueb, nur

buro) eine einjige fiebere bjjlorifdje 3 e"9f4>Äft ju fiü$en. 3nbeß glaubt er fei-

nem »ermeintlicb, glücflicfyen ©ebanfen boeb, jum S^u^me ber v$robabilität öerfcel-

fen ju follen, unb jwar fjauptfäi$lict) auf bem äöege bogmengefc^ic^tli^er Kom-
bination. 2flan t)atte ndmlic^ bie urfprünglidje Stnfc^auung oon St)ri|li ipötten^

fabjrt atlmdblig in eine anbere umgebilbet, unb fte^e ba, aU man ftd) für baß

neue ^flacb,werf 00m ^egfeuer, in Ermangelung einer unmittetbar«biblif4»en ©tü^e
f

um einen fonftigen 33el)eif umfat) , war jum guten ©lücf jene gerabe auf bem
^Junct it)rer Umbilbung angelangt, wo fte bie befagte (Jrftnbung ganj getieft

in'ß ©cbiepptau nehmen fonnte, roa$ bem descensus feinerfeitä bie nacb, langer

©cfywebe ^ei^erfet)nte St}re förmlicher, altgemeiner 2lufna£me alß gebüt)renben

So^in eintrug. 2Baö »on biefem Sombinationöocrfucbye ju Ratten fei, tann nac^

bem über ben 3ufantm enb/ ang ber Höllenfahrt St)ri|ti mit bem vPurogatorium oben

33emerften feinem ^xoei^el me§r unterliegen unb wirb auß ben folgenben patri-

flifc^en 3eugniffen noeb, beutlic^er erteilen. 9^ur fo oiet fei b,ier bemerft, baf
bie 2:b,atfacb,e, wonacb, feit ben Reiten ©regor beS ©r. ber descensus nic^t nur

atigemein bureb, baß ganje Stbenblanb im apojlotift^en ©iaubenßbefenntni^, fon-

bern jumeijl in ben auf ben bamatigen ©pnoben abgefaßten ©ymbolen »orfommr,

für bie fragliche ^ypot^efe nur bann 33eweißfraft ^ätte, wenn nac^gewiefen Wer-

ben fönnte — xoa$ aber jugeflanbenermofen nic^t ber galt ijt — , baß jeneß

2Serfab,ren »on ber 2tb|tcbt geleitet war, bie »orgebtieb, neue 2e£re »om gegfeuer

burd[> jeneß Wlittei im fir^licben ©tauben ftegreieb, ju machen. (£ß unterfcb.eibet

ftc^ gerabe baß apoftolifebe ©ymbolum »on ben übrigen firc^tic^en ©ymboten
bureb, bie (Sigentbjtmlicb/feit, ba§ eß m^t, wie biefe, ftcb, unter bem ßinftuj? auß-

feb/tießfieb, gegenfd^lic^er ^nterejfen bilbete, fonbern auß bem inneren ©ejlattungß-

triebe beß c^rijiti4>en 33ewuptfeinß ^erauß, baß fic^ für feinen wefenttit^en ©runb=
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tn$alt bie entfpred)enbe concentrirenbe gorm felBft beflimmt unb ntd)t etjer ru$t,

bt$ biefe gefunben iff. 23on bem angegebenen ©eftcbtöpuncte auö mag bte (£r-

fd)einung ftd) begreifen baß baö apoftolifcbe ©ombolum, rote fem anbereö, 3«$*-

$unberte tjinburcb in wed)felnben ©ejklten auftritt, balb beö einen, balb be$

anbern Slrtifelö ermangelt, einjelne sBejtanbt^eite mit einanber »ertaufcbt unb

erff in fpäter £eit jene 5"rm gewinnt, bie ficf; als abäquater Sluöbrucf für bie

angeftrebte (Soncentration $erauöftellt. 33gl. hierüber bie 3uf«ntmenffellung ber

»erfd;iebenen gormein beö apoflolt'fcben ©^mbolum bei $abn a. a. D. 2lbt§. I.,

fowie 2öaage a. a. £>. ©. 109. — 2) Die ^ei^e ber übrigen (Symbole,
bie unö naä) bem apoffolifdjen ©pmbolum befd)äftigen, eröffnen wir mit einem

fßliä auf bie fpmbolifdpen 33e{iimmungen ber erffen öcumenifd)en ©pnoben. Ver-

gebens aber fucben mir in ben auf biefen abgefaßten Symbolen eine ©pur »on

unferem Dogma (»gl. &a$n ©. 105— 122). &u6 biefer £$atfad)e barf jebod)

nic^t gefolgert werben, bie SSater jener ©pnoben Ratten ben ©lauben an Qtyriflt

Höllenfahrt sticht geseilt; ber gleite negatioe ©d;luß müfyte fonff aucb anbere

Se^rpuncte treffen. Sine S3ergletd;ung beö ntcänifctyen ©pmbolum (Mansi

T. II. p. 916; SSald), Bibl. symb. p. 75 sq.; §a$vi ©. 105 f. 2Inm. 10 mit

bem apoffolifdpen in feiner gegenwärtigen ©effalt läßt in erfferem mehrere Sücfcn

wa£rne§men; nod) auffaHenbere jeigt baö ©»mbolum »on S^alcebon
(Mansi T. VII. p. 108 sq. £abn, bie 9coten 117—122). Diefe (£rfd;etnung er*

fldrt ftd) aber ganj einfach au$ ber fpecieflen 2lbftä)t, bie bie beiben ©onoben
bei ber 2Ibfaffung »on ©»mbolen Ratten: eö galt lebigtid; jene cbriftlidjen

©laubenöle^ren, benen »on ©eiten ^ärettfdjer ©egenfäfce Negation ober 93er*

fümmerung bro^te, in auöbrütftid;er ^3ofttion unb in f«^>arf ausgeprägter 33e=

flimmtyeit auöjufpred)en , wobei ber ntd;t angefochtene Zfyeii beö cf>rtftiic^cn ©lau-

benöfd;a$e$ um fo weniger @rwä$nung »erlangte, als eS ffcb nia)t um bie Dar-

fellung et'neö erfd)öpfenben Dogmenföffemö ^anbelle. ÜWacb biefem ©eftcbtöpunct

will aud; baö SKidptoorfommen unfereö 2lrtifelS in ben früher angeführten ^rioat-

fymbolen beurteilt werben; i$re Skrfaffer fprecben jumeijt anberwärtö ben

©lauben an (S&rifh' £>öftenfa$rt aufö ttnjwetbeutigfte auS. ©cfyon in früher

^eit begegnen wir in arat£olifd)en ©»mbolen bem SBefenntntffe biefer c^riflolo*

giften £J>atfa$e. 33gl. a) bie britte (merte) ftrmifc^e formet, im 3. 358 oon

©emiarianern abgefaft, Ui Mansi T. III. p. 265 sq.; Ui $a$n ©. 167 ff.

b) bie gormel ber ©onobe ju üftice in 5£^racien im 3a$r 359, Ui Mansi T. III.

p. 309 sq.; Ui £a$n ©. 169
ff.

c) bie gortnel ber ©9nobe ju Sonffantino*

pel im 3. 360; Ui Mansi T. III. p. 332 unb Ui §a$n ©. 173 f.
Snblm) wirb

ber descensus auef) ort^oborerfeitö in einem 21nat^ematiöma (9) ber j weit en ö c u-

menifeben ©pnobe ju Sonffantinopel (381) mit ben Sorten erwähnt:
/./' i ig XLyti, oti ov% o AoyoS rov Qeov oaQxwfrelg ouqxl t-fiipr/of /.•'»'/;,

loyucfj xui votQq xatth'jlvlhiv tigiov ydqv, avad: k'oiio. (Mansi T. III.

p. 565., »gl. äßaage a. a. O. p. 94 sq.). Sin biefetf 3enO«'l rc^cn l»4> btc

folgenben oon brei fpdteren ©onoben. 3Daö (Joncil ju Xolebo int 3. 633
beflimmt (can. 1.) altf 3Wf (f bcö dosecnsus Christi ad inferos bie ^Befreiung

ber bort feflgcbaltcnen ^ro»'»'e« (»gl. ba« ©»nobalfcbreiben bcö (Joneilö ju

21relate im 3. 813). Da« im 3a$rc 693 glcicbfalU ju Solebo gehal-

tene (£oncil prägt (can. 1.) biefen Jörfh'mmungiSact nä(>cr attö ,
t'tibnn cö »on

ber ©eele (J(>ri|ti bie ©eelen ber frommen ber feffclnbcn Dbmad;t bcö ©atan

mit (Mrwalt entreißen läßt. Die »iertc l'atcranf9nobe nimmt b«< deioendil

;k] uiliTds in ityx ©ymbolum auf, watf fd;on früber im Symluilum QviMBqne ftd;

eingebürgert fanb (»gl. 51 ö 11 n er, (fb., ©ombolif aller dbriftltd)iJi (ioiifi-ffionen,

irjambg. I8S7. II. ©. 53 ff.), ätfaö bie tid^cren ^effimmungen bcö drsoonsus

betrifft, narnrntlirt) im ©egenfafcc ju ben reformatortfeben ü»f$«UI»0<»etfen , fo

»erweifcn wir, ba ein (fingeren hierauf unö ju weit führen würbe, auf bic bieß-
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fätft'öen Erörterungen be$ römtfeben Katechismus Ueber ba$ SSerbättnijj

biefeö Sebrouncteg jur ©tänbelebre »erbient berücfftcbtigt ju »erben ©ebneren-

bürg er, bie ort^obore Sebre »om hoppelten ©tanbe S&rifit nach lutberifeber unb

reformirter Raffung (^forjbeim 1848) @. 87 ff,
— 2) SBenben wir un$ fofort

bem patrijtifcben Moment unferer bogmatifeben Entwicklung ju, fo gewahre«

Wir auf ber einen <Beite einen entfebiebenen Sinflang, auf ber anbern ober

eine tbeitweife Differenj, bte ftcb inbef im firebtieben 23ewufjtfein »on felbfi

ausgleicht, a) 2Ba$ junäcbjt bte <5eite be$ EtnftangeS betrifft, fo fpreeben

bte fämmtlicben patrifttfeben (Stimmen ftcb für bte factifche Realität einer perfön»

lieben 9?ieb erfahrt ßbrijti in bte Unterwelt auö, unb bejüglicb be$ 3»ecfeö ber«

fetten vereinigen fte ftc£, mit weniger Sluönabme, in bem 2lnfcblufj an bte bib-

liftben 23ejlimmung$momcnte, wonach berfelbe fyeiU in bem ©iege Sbrijli über

bte Üflacbt be$ JpabeS befielt, tbeitS in ber SSerfünbigung ber jtegreieb »otlbracb,-

ten Srtöfung, fowie in ber bierbureb »ermittelten Befreiung ber im $abe$ feff»

gehaltenen ©ereebten. — Diefer Slnfcbtufj ßefc^te^t entweber in einfacher 2lnfüb>

rung ber betreffenben ©cbriftfMen ober in umfebreibenben formen be$ biblifeben

@ebanfen$. Daö ältejte 3eugnift »on Shrijh' Höllenfahrt ftnbet ftcb in ber (apo-

cr»pbjfcben) ^rebigt be$ Xbabbäuä ju Ebeffa (hei Euseb. Hist. eccl. I. 13. ed.

Heinichen. Lips. 1827 sq. T. I. p. 87., »gl. Söaage a. a. £>. ©. 123 ff.), $tt

bem (apocropbjfcben) £eftament ber jwölf Patriarchen weiffagt ba$ £e-

jtament beö S3eniamin biefe £batfacbe C12, 9.; in Galland. Bibl. vett. PP. T. I.

p. 239; »gl. ÜKöbJcr'S fjatrologte 33b. I. @. 955.). Der ©rief be$ 3gna-
tiüt an bie £raflier, nach ber längeren Iftecenfton, enthalt (c. 9.) eine Erwäb»

nung berfetben Sbatfacbe. 3ujtin ber Märtyrer tff ber erfle Äircbenoater,

bei bem unfer Dogma in fixerer, befh'mmter ©eftalt auftritt (Dial. c. Tr. o. 99.

Ui ©aflanb. a. a. O. @. 554; in ber ^5arifer 2lu$gabe oon 2ttaran ©. 195.),

Die gewöhnlich bjeber bejogene ©teile Dial. c. Tr. c. 72 (hei Galland. p. 529)
gebort nicht bieder. Die 3e"0niffe ber fotgenben Sh'rcbenoäter über bie hier in

9tebe jlebenben Momente beö descensus ftnb »on ^eta»tu$ Copus de theologi-

cis dogmatibus, ed. Antv. 1700. T. II. P. II. p. 196 ; de nicarnat. L. XIII. c. 15.)

nnb Dietelmaier (a. a. £).) mit einer SSoHftänbigfeit gefammelt, bie jur be-

treffenben Sonfiatirung be$ patrifiifcben Arguments nt<§tö mehr ju wünfeben

übrig läf?t, \va$ bezüglich ber folgenben <Seite be$ patriftifeben Moments tbnen

nicht im gleichen ©rabe nachgerühmt werben fann; bjer tff Srgänjung nötbig,

b) X)ie ©eite ber Dtfferenj anlangenb, fo Utxi^t fte t$eit$ bie Dertlity-
lett, fyeiU ben Umfang ber oortiegenben chrifiologifchen £batfacbe. ^ac^ ber

älteren ^Infchauungöweife b,at (SbrijtuS bie im fyat>e$ weilenben ©eelen ber grom=
men entweber blofj im ©choofe Slbra^amö befucht unb erquieft (Tertull. de

anim. 55. ed. Semler T. IV. p. 324), ober er b[at fte tn einen neuen, befferett

2lufentfjaIt$ort (^arabieö) geführt, obne ibnen bie Pforten beö $immU ju er*

fchliepen, bie er^ nach ber 2luferjtehung ber lobten unb bem 2ßettgeria)t atö

©i^ ber eigentlichen, ootlenbeten ©etigfeit unb ber wahren, »ollen
Vergeltung geöffnet werben foltte. Diefe 33ejtimmung, fofern fte mit ber foäter

fejtgejleKten nid[>t unmittelbar ^ufammentrifft, hängt mit ber eigentümlichen

eöchatatogifchen SorfteflungSweife älterer SSäter jufammen , bie erjt nach manchem
©4wanfen bafür ftcj> entfehieb, bafl bie ©otteSanfcbauung unb bie ©emeinfe^aft

mit @brijb bereite allen ^eiligen ju Zf)eü geworben feien, unb bamit bie we-

fenttid;en Momente ber ©eligfeit unb beö himmlifchen JWeicheö. ©ich an bie

alttefiamentliche Sintheilung ber Unterwelt anfcbliefjenb, lä^t 3ujttn ber 9)car-

t^rer (Dial. c. Tr. c. 5. »gl. ©emifch ©. 477 u. 479) bie »erfchiebenen ©ee-
len ber frommen U$ jur Stuferffehung an einem gtücflieberen, bie ber ©cttlofen

an einem fcbjimmercn Orte »erweilen. 2ln biefem beiberfeitigen S^^^^nfent-
halt harren fte bem fünftigen SSeltgericht tm SSorgef übt be$ ©efehiefe« entge-
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gen, ba$ litten am jüngflen £age befd;ieben wirb; baß ißollQ efü^ t tritt erfi

na$ bt'cfem ein (Cohort. ad Gr. c. 35. ed. Maran. p. 32. »gl. Üttö^ter, fatxo*

logie 33b. I. @. 224 ff.). £>ie 2eb>e, baß bie ©eeten ber 2lbgefa)iebencn foQtetc^

in ben Jpimmel (= Ort nnb 3ufa«b beS 23otlgenuffe$) aufgenommen würben,

erftärt er (Dial. c. Tr. c. 80. ed. Paris. 1742. p. 178.) für nicbt <$rijHtt$. 2lucb

3renäu$ (adv. haeres. V. 31.) erb" tieft in biefer 2lnftc§t ein Seifyen $äretifd?er

©eftnnung unb ftnbet fte bem allgemeinen ©tufengange ber jenfeitigen menfcb>

liefen SntwicftungSjuftänbe unb ber erforberlid;en ©leidjförmigfeit ber ©täubt*

gen mit (£&rijto juwiber (Ed. Massuet. p. 330 sq. [451. Gr.] »gl. bie ©teile

über S&rijti £öttenfabrt IV. 27. p. 264; 45. p. 347.). £en Drt, mo bie ©ee=

Jen ber ©eredpten »or bem ^eitpnncte ber 2lnfd)auung ©otteß Derweilen, nennt

er ^arabieß , ba$ im $abe$ (invisibilis locus) gelegen tfl (adv. haeres. V. 5.,

»gl. «föünfdjer, §anbbucb; ber cbrt'fH. Dogmengefd?. 2. Stuft. Sttarbg. 1804*

33b. H. @. 430.). £ertutlian tjat eine eigene ©cb>ift de Paradiso »erfaßt,

bie aber »ertoren gegangen ijt. (£r tyanbette barin »on bem Aufenthalte ber

©eeten naä) bem Spinfcbeiben, unb fpraa; ftdj, toie er de anima 55 erwäljnt, ba*

$in au«, baß fte fämmtlid; in ber Unterbett ii$ sunt £age beö £>errn aufbewahrt

»erben. £)en ipimmet »erfdjließt £ertuflian jeber ©eete »or S&rifti SBieber^

fünft, unb felbfi bie 9ttart»rer, für bie er einen SSorjug in Anfprua) nimmt, »er*

xoeitt er auf baö ^arabieä an, ba$ jwar nic§t in ber Unterwelt liegt, aber aud)

ma)t in ben t)immlifa;en Legionen, fonbern als ein Ort »oll göttlicher 2lnmut$

burd; bie ©djeibewanb be$ glüb>nben (Jrbgürtetä »on ber $unbe be$ gemeinen

(JrbfreifeS abgegrenjt ift. Die übrigen ©täubigen genießen im „©ebooße 2lbra«

b>mö", ber innerhalb ber Unterwelt (inferi) b>£er aU ber »orläuftge ©trafort

ber ©ottlofen (internus) liegt, ben SBorgefdjmacf itjrer funftigen ©eligfeit (De

anim. 55. 58. »gl. 7.8; de ressur. 43. »gl. 17; adv. Marc. IV. 34. »gl. Apol. c. 47.).

(Sie ftnb in ber Slufeinanberfolge ib>er Sntwicflungöftabien, wie bittig, an bie»

felbe ©tufenretye gebunben, bie ber göttliche iperr unb 5D?etfter bura) feinen £ob,

fein 33egräbniß, feine s)?ieberfabjrt jur Unterwelt, feine 2luferjte£ung unb §im«

rnelfa&rt »orjeid)net (De anim. 55.). ©er 2lnftd;t, baß bie Patriarchen unb

^Jrop^eten ali „Anfang ber 2lufcrjte$ung beä $errn" auS ber Unterwelt in'S

farabieä b>raufgewanbert feien, »erfaßt berfelbe Slira)enf<briftfMer feine 3wjtim-

mung um fo meb>, aU er fetbjt ben im ©tauben an (£f>rijtum £)at>ingcfd;iebenen

biefeS »erfdjlojfen tjält, wenn t^nen nietyt ba$ 33lut be$ 3Jcart»rcrtt)um$ jum

©a)litffet beö ^arabiefcö wirb. sJto»atian hc^ei^net baß Weity ber unterirbi«

fa)en Wätye at$ ben Ort, wo bie ©eelen ber frommen unb ©ottfofen baö^or-

gefü()t be« funftigen ©ertöte« empftnben (De trinit. 1. Galland. Bibl. PP. T. III.

p. 288.). Jpi&potöt (in ben Fragmenten a\\$ ber ©a)rift adv. Graec. 1. hei

Fabric. Opp. Hippolyt. Hamb. 1716. p. 221; Ui Galland. Bibl. PP. T. II. p. 451

sq.) fprid;t biefc 2tnftcbt noeb beftimmter auß. Ucbereinfiimmcnb äufern ftd)

Üactanj (Inst. div. VII. 21. in Galland. Bibl. PP. T. IV. p. 360.), unb $>ila-

rt'utf »on ^Joitier« (Tract. in Ps. 2. n. 48. ed. Veron. 1720. T. I. p. 59; Tract.

in Ps. 138. n. 22. T. I. p. 571.). 2lucb unter ben gricd;ifa)en 2>ätcrn ftnb Sö-

rill »on Serufalcm (Cat. V. n. t(». ed. Par. 1720. p. 77. XIII. n. 31. p. 198.

XVIII. n. 4. p. 287.), ©regor »on ^ajianj (Orat. X.), ©regor »on

S^Vffa (de anim. et resurr. T. III. p. 209.) unb (£br»f oflont u$ (Hom. 28. in

cp. ad Hebr. ed. Bern. iW. [Mmiiraucon. T. XII. p. 255. D. et. 256. A.) ber Mei-

nung, baß bie ©eclen ber ©laubigen uacb ibrem Spinfcbctbcn nidpt foglcid;, obne

|tt»or in ba6 ^arabieö ober ben SpabcS ju geben, in ben ^oflbcftft bimmlifa)er

Sperrlid^feit eintreten, »on ber fte an ib>cm Stoi\ö)enaü^enti)alt j'cboa) ben entfpre-

ienben iöorgffdjmatf fcaben. Diefcr 5lnfia)t bulbißen enblia) aud; bie brei großen

lateinifcben flircbenüäter Vtmbrofiuö (de boim moilis c. 10. n. 47.), Spicro-

nomue (GHM% in Hos. L. III. c. 13.) unb Vlugujlin (Knurr, in Ps. 36. serm.
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1 ; Lib. de VIII Dulcitii quaestionibus n. 4. De Genes, ad litt. L. XII. c. 68.)*

$kit ©regor bem @r. trat ber 2Benbe»unct ein, in golge beffen bie SSorftet^

lung »on einem 3t»ifcbenaufentt}alte bet abgeriebenen Seelen »erfcbwanb unb

bie 2lnfä)auung »on bteibenben 23ergettung$locaIen bte ^errftbenbe würbe. SRut

ber 3Reinigung$ort ijl ein »orübergebenber 21ufenthalt, auö bent ober bie «Seelen

ber ©ereinigten , wie ber fä)on mit bem Stöbe 2Menbeten
,
fogleicb ber »oflfom-

menen 2lnfcbauung ®otte$ entgegengehen. 3)ajj »on biefer 2(nfc§auung au$ jtc$

bie Birfung beö descensus auf bte altteftamentlic§en frommen bat)in ju bejtim«

men fatte, bafj biefe »on S&rijto jur 2lnfa)auung ©otte« geführt würben, tft

ebenfo einleucbtenb, aU e$ au$ ber Dogmengefdjicbte befannt ijt, bafj »on ©regot
b. @r. unb feinem in biefen2et)r»uncten it)m folgenben 3^gcnoffen Sfibor »on

<pif»ali$ an bie b>r»orragenbjten Strägcr beö fircbticben 33ewu{ütfein$ , 33ern-

$arb »on Slairoaur, Micbarb »on 6t. Victor, 2lleranber »on £a-
le«, 33ona»entura, St^omaS »on 2lquin u. 2t. jt# hierüber einbettig

äußerten. Uefcer bie 2luögleicbung beö »ortiegenben DifferenjouncteS
wotten mir fä)liej?licb; auf jwei Sonographien $inweifen: ?. 2(. Ütturatort, de

paradiso regnique coelestis gloria non exspectata corporum resurrectione justis a

Deo conlata. Veron. 1738; unb 5t t)om. 5D?. 2ttamao;iu$, de animabus justorum

in sinu Abrahae ante Christi mortem expertibus beatae visionis Dei. Rom. 1766;

»gl. Zöllner a. a. O. I. <S. 688. Die fpecictte Literatur über £t}rifti gölten-

fabrt ftnbet man bei 3. Subw. König, bie 2et)re »on @t)rifti £öllenfat}rt, grff.

a. SM. 1842. @. 260 ff.; »gl. 3elter'$ Stt)eolog. 3at}rbüt$er. 33b. I. (3a&rg.

1842), ©. 773 ff.
[ftucbS.]

£>ül(rit(trafen, f.
§ölle.

^oloferneS, f.
3«Dt'^.

,s>olfteiuu>?, ÖucaS, berühmter 33ibliotb>car ber 2$aticanifd>en33i*

bliot^ef (f.b.2L), erblicfte 1596 ju Hamburg ba$ Sicfct berSBett, fiubierte juerfi

bie üttebicin ju Seiben , »erlegte ftdj $ernaä) ganj auf bie griecbifcbe ©»racbe unb

ba$ ©tubium ber Antiquitäten , tb,at fobann eine Steife nacb Italien unb Snglanb,

fuä)te 1620 »ergebend um eine 8et)rjtette in feiner Saterjtabt an unb begab ft<$

1624 nac$ granfreid), nacbbem er jic& »ort)er jmei Safyte ju Orforb unb Bonbon

aufgehalten. 3« ^«t$ macbje it)n ber 'parlamentäoräftbent 2ttemmiu$ ju feinem

23iotiott)ecar , weldje ©teile er hi$ jum 3at)r 1627 befteibete, um welc&e £eit er

jur fattjotiföen Religion überging. sJ?ocb im nämlic&en Stfxe nat}m it)n ber (£ar-

binal Sarbarini »on gart'S nacb 3?om unb befleflte i^n ju feinem ©ecretär unb

23ibIiot^ecar. ^aofl Urban VIII. machte i^n jum ^rotonotariuö 2t»oftolicu$ unb

ßanonicuö hei ©t. s]5eter
,

^3a»fl ^nnocenj X. jum 33ibIiot^ecar ber SSaticanif^en

SBibtiot^ef unb 2lteranber VII. (f. b. 21.) jum Slubitor 9lotd ; le&terer fd)idte tyn

auf i^rer Steife nacb 9iom ber Königin Sbrijtina »on ©ö)t»eben Cf« *> 210 ««^
^nnöbrucf entgegen, mofelbft jte, »on Jpoljteniuö noc^ weiter unterrichtet, i^r

öffentlicbeö fatt)otif(^e$ ©laubenöbefenntnif ablegte, dt ftarb ben 2. gebr. 1661

in einem Sllter »on 65 Sagten, ^oljteniud war einer ber angefeb>nften ^>^ilo-

logen, SltterttjumSforfdjer, Kritifer unb ©ele^rten feiner Seit. Sr ^iat eine grofe

SWenge »on gelehrten Differtationen , »on 9iecenftonen unb Anmerlungen ju alten

unb neuen ©$riftfteffern unb »on fteinem ©cbriften »erfcbiebenen 5;n^altd ge-

trieben, bie grofent^eilö erft nacb feinem Stöbe gebrucft würben unb jerftreut

in ben Schriften feiner literarifcben ^reunbe herumliegen. Unter feinen $at)trei*

c(>en ©Triften unb 2lb£anblungen über fircblicbe ©egenftänbe flnb bemerfenSwertt):

Codex regularum monasticarum et canonicarum, S^om 1662, ^ari^ 1663, 2tugS=

bürg 1759; de Abassinorum communione sub unica specie unb de Sabbathio flu-

mine bei 2eo 2111 at iü $ in symmictis; de forma et ministro Sacramenti confirma-

tionis apud Graecos, 9ioml668 unb in Joh. Morini opusc. posth. ; Emendationes
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in Eusebii librum contra Hieroclem ; Collectio veterura ecclesiae raonumentorum etc.

2 Steile, SRom 1662; Dissertatio adversus conciliura Basileense hei Sötte t. 13
am £nbe ; Dissertationes de Concilio Nicaeno , de Synesio etc. m Jp. Vafoiä Kir-

#engefd)iä)te be$ £t)eoboret; Notae ad Cavoli a S. Paulo geographiam sacrara,

SRom 1666; Theodori expositio in symbolum Nicaenum, 9iom 1669 , u. f. tt)»

Die ©treitfc^riften jwifdpen ^aflaoicini, bem SSerfaffer ber ©efdjidjte be$ @oncit$

»on Orient, unb ipoIftentuS über bie jur $eit be$ ^3apfte$ 2Ueranber VII. ent*

fianbene 5ra9e

:

»se al Romano Pontefice piü convenga di abitare a S. Pietro che

in qualsivoglia altro luogo della citta" $at gr. ?lnt* 3 accart « 177G ju ^om
ebirt. ©. Dupin, Nouvell. Biblioth. t. 18. pag. 1, S'btyer, @eIel>rten--8ericon;

äSilfen«, SKicoIauS, Seben be$ geteerten ipotftenii, £amb. 1723. [©ö)röbl.]

.«pofjbnufcr, 33artboI., f. SBartbotomiten unb Sbiemfee.
£>omertten , (£r)rifientt)um hei benfelben. 3« Tratten macbte bte d)rifUict)e

Sfceligion bt^ auf 9)cot)ammebg 3^»* Ö^f e gortfc^rttte. ©o befetjrten ftdj im 4,

unb 5. 3a&r$unbert mehrere ©tämme in 5)cittet = unb Sftorbarabien , oorjügtid)

fanb ba$ (Et)riftentt)um Eingang in bem fübwefUid) »on 25ah;lon gelegenen 9ietc§e

£ira, ba$ mehrere dprtfiticbe Könige $ät)tte. 3m fübtidjen ober gfütflidpen 2tra=

bien, im Sfteidpe ber ipomeriten (ober £amjaren ober ©abäer) »erbreitete ber

SÄrianer £t}eopt)itu$ bie djrifUi<$e Religion. Diefer £$cop$itu3, auf einer

3nfel (Diu?) be$ oftinbifcben 9)?eere$ geboren (nacb ©regor »on üftöffa mar er

ein SBIemm^er) unb in jarter 3«3 e"b aU ©eifel nad) (Sonjtantinopet gebraut

unb bafelbft erjogen , natym t)ier ben SKrianiömuS an unb mürbe jur Verbreitung

beffelben in Arabien jum 33ifdjof geweift. Von Kaifer SonftantiuS mit reiben

©efdjenfen für bie SanbeSfürften unb großen ©etbfummen jur (Erbauung »on

Stirnen oerfe^en, fam er (350—56) in ba$ 9?eic§ ber Momenten unb braute e$

bat}in, ben König ju befebren, ber nun fetbß brei Kirdjen ju Stator, SIben unb

Spormuj erbauen tief?. 3n $o\Qe be£ VerfebrS ber Momenten mit bem »on ben

fat^olifdjen 9)cifftonären grumentiuö unb StebeftuS befeljrten 2lböffmien (f. b. 210

erhielt bann ba$ (£t)ri{tentbum hei ben Momenten fowobt bie weitere Verbreitung

mie aud) bie Befreiung öom arianifcben Sauerteige. 9cur bie -Jflenge unb 9J?acbt

ber wie in ganj Arabien
, fo namenttid) im Spomeritenrcicfye »erbretteten unb ge*

gen bie cbrijtlidje Religion mit äßuty erfüllten 3uben Ijinbcrtc bie »öfttVjc 5Bcfc^-

rung be$ ganjen 9teid;e$. $m anfange be$ 6. 3ät)rt)unbert$ fdjwang ftc& ein

3ube, Dunaan, fogar auf ben St^ron ber ^omeriten, unb fafte ben Sntfd[>tup,

ba« (££riftcnt$um auöjurotten. 3 llcr
l^ ^ cr

f
"ntcr Dcm Vorgeben, bie ben

3uben im 9?ömif(^en ^cic^e angetanen Unbitben ju reiben, bie c^rijllic^ett Kauf*

leutc aüi bem JWömif^en 9?eicbe tobten , meiere nad; Arabien famen ober nad)

Jtbttffinien burc^reiSten. X)er auti) oon ^Jrocopiu« (bell. Pers. I. 20) wegen fei-

ne« djrifUic&cn (Jiferä belobte SteSbaan, König »on Stböfftnicn, befriegte befj«

t>atb ben graufamen 3"^«/ befiegte i^n unb fe^te eine anbere Regierung ein.

ilbcr batb bemächtigte ftcb X>unaan wieber bei Sbroneä unb wütl;etc nun mit

^eucr unb Schwert gegen bie eingebornen St)rijlen. T>ie ^auptflabt 5tap^ar,

ba« ganje ?anb unb bie große fafl ganj c^rijTticbe ©tabt Wcgrau würben ber

©t^aupta^ unerbörter ©raufamfeit. 3n teuerer ©tabt würben ftuerjt auf einem

ein ganje« ©tobium bebeefenben ©Weiterlaufen alte CMci'ftIict;c , ^önc^e, Tonnen

unb Äir^enfängcrtnncn, jufammen 420 ^erfonen, verbrannt; anberc 5000 cfyrift-

lirfje CSinwobner, barunter »iete grauen unb Itinbcr, fanben gteidjfaflc? einen

ftbrecffüfcen Üob. Da Dunaan tittt (Sbn'ften in feurige ©ruben werfen lief?, fo

nennen it)n bie arabifd;en ©cbriflflcflcr «ro^cb-at-lHf^bonb i. e. ^i-rnt ber (Mru-

ben. V(u(b wirb im Koran biefe Verfolgung erwähnt (©urc 85; Uftmann jcbod)

legt in feiner Ucberfe^ung be<J Koran bie betreffenbe ©teile anber* an$). $\xm

jweitrn Malt jog nun CSleöbaan, angefeuert t^oit bem $atff«r<$en SEimot^en^ III.

»ob «tcranbrien, ber i^m bie eonfetrirte Spoflic in einem fllbemen ©cfdp jufen-
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bete, gegen ben 2Bütb>icb; au«, jum jweiten ÜMe beftegte er ib> unb töbtete t$n

je^t mit eigener ipanb. £le«baan aber lief* in legren eine ftircb> bauen, worin

bie ©ebeine ber cbrifHid>en Märtyrer niebergetegt würben, nnb ber ^atriarcb,

£imotb>u« III. *>on 2tferanbrien orbinirte ben ©regentiu« jum Metropoliten

ber £omeriten. ©regentiu« fefcte in ben ©täbten be« Sanbe« wieber 33if4>öfe nnb

^riejier ein , nnb taufte feb> 23iele. (£« ifl berfelbe ©regentiu« , welker bie

„Disputatio cum Herbano Judaeo" fdjrieb (in Bibl. max. PP. VI.) ; aud) fott er

nao) 33oiffonabe ber SSerfaffer ber „vo/uoi tuiv
l

O{it]QiTtov" CAnecd. V, 63 etc.)

fein, ©eitbem b>rrfcb>n cbrifUic^e Könige, U$ ba« Sanb juerjl in bie ©ewalt

ber Werfer unb bann ber Sflotjammebaner fiel. Unter ber £errfd>aft ber Werfet

fdjlid) ftdj burcfy bie SSerbinbung mit ben Sfteftorianern in Werften ber Üfteftoria*

ni«mu« bei ben Momenten ein , notier gewann ber 3$lam bie Dbcrb>nb. 3n
a3cjug auf ben »on Kaifer (£onftantiu« ju ben £omeriten gefenbeten 23if$of

Stb>op£iiu«, ber ^nbier jugenannt, ifl nod) ju bemerfen, bafj tyn ber ftaifcr

auct; nacb, &bt)fftnien fanbte, um ba bem girumentiu« entgegen ju arbeiten; fer-

ner pfianjte St&eopbjtu« ba« (S$rtfient$um auf ber füblid) t>on Arabien im inbifdjen

SDcean gelegenen 3nfel ©ofotora, unb b>t nadj bem 33erict;te be« Arianer« fb>
loftorgiu« aud> in 3n*>ien felbft geprebigt. — ©. hist. eccl. Philostorgii II, 6;

III, 4; Assemani bibl. Orient. Romae 1726, t. I.; Acta S. Arethae in Anecdot.

Gracc. edit. Boissonade, Vol. V. Paris 1833; DMlinger« ©ef$. ber cb>ifHid>ett

Sirene, 2anb«f>. 1835, 33b. I. 2lbtb\ 2. ©. 126—135; $r. SBalcb; in nov. com-

ment. soc. reg. Goetting. 1774 t. IV.; Sfteanber, aflg. ©efety. ber cb>ifU. Kirche,

£ambg. 1828, 33b. II. 2lbt&. 1. ©. 248—251, 356—259. [@$robl.]

&>omiietif (oon $omiIie
, f. b. 21.) bilbet nadj ber neueren Sluffaffung ne*

ben ber Katecbetif Cf. b. 21.) einen <pauptbeftanbtb>il ber $rijtltd?en Dibactif

ober ber 2lnweifung jur Srt^eilung be« c^rtfltt'c^en ^Religionsunterrichte«. 2Bäc}-

renb bie ßatecfyetif met)r ben Unterricht ber $ugenb in'« Sluge faf t , beföäftigt

ft$ bie ipomifetif öorjug«weife mit ber 33itbung ber Srwadpfenen burety bie ju-

fammenljängenbe Siebe unb ift bat)er bie £t)eorie ber firdjlictyen 33erebtfamfeit ober

bie wiffenfcc;afttid>e DarfteKung ber ©runbfä^e unb Regeln , nad> welchen ber

fcon ber Kirche gefenbete Diener unter beren Db$ut ba« Soangelium »erfünben

fotf. Dhicct ber fyomiletit ifl batyer 1) ber ^rebiger, 2) ba« 2lubitorium, 3) bie

£et)re ber Kirche. Die Jpomiletit
1

fyat einen befh'mmten Sftebner »or ftcb, , nämlidj

ben r>on ber ftirctye gefenbeten , autoriftrten. ©te betrachtet e« al« eine i^rer

Hauptaufgaben, ^ntettigenj unb ©emüt^ be« firctytidjen JWebner« mit ber c^rijt-

Itct)en äßa^rb^eit unb mit bem a&oftolifcfycn Sifcr ju burd;bn'ngen, i^n wafyr^aft

ju einem „Siebet ber 2BeIt" ju btlben, ba« leuchtet unb wärmt, ju bem „©alj ber

(Srbc/' ba« reinigt unb ©efebmaef gibt. @ie fe^t bei bem fircblicb^en ^ebner nieb^t

blop bie 2tutoriftrung unb ©enbung oon <&eite ber Kirche oorau« (.f. Approbation
eine« ©ei filieren), fonbern fie fann auet; nur auf Unterlage bureb^greifenber

nnb aflfeitiger 33ilbung be« Kopfe« unb b>cbffrebenben, für ba« c^rifllicbe 3beal

begeifterten ^erjen« ibre ^b^dtig!eit entroicfeln. Concionalor omnibus debet vir-

tutibus esse excultus, fct;reibt 3^anne« Gttjrpfoßomu« unb jeigt babureb^ an, baf

bie ^omiletif ib^r Slugenmerf üorjüglid) auf bie geifitge Dualität be« 9iebner« ju

richten fyabe. Die Spomiletif $at aueb ein beftimmte« 2lubitorium ju bcrücfftc(>ti=

gen. S« ftnb ©lieber be« großen Seibe« , welche bureb bie 9tebe- erbaut wer«

ben fotfen. S« b>nbelt ftcb in ber fireblicben SBerebtfamfeit niebt um 33eifatt, nicb,t

itmUeberrebung, fonbern barum, baf ba« (Jrfennen unb 2öotten be« 3n^örer« gc$o=

ben, gefräftiget unb für ba« £tmmetreicb bereitet werbe. Diefe« Stubitorium be«

fircblic^en Otebner« jle^t aber auf oerfcfyiebenen Snttoicftungöflufen, Wetcbe 33erücf=

ftebtigung erforbern. Darum muf bie Spomifetif biefen Umjlanb at« mafgebenb

für bie ©runbfä^e unb Stegein ibjrer 33eacb,tung würbigen. — 2Ba« ben 3nb^alt

be« Vortrage« felbft anbelangt, fo unterfd;eibet ftcb, bie ^omilettf wefentlicb, »on
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ber profanen Styetortf. 2Bc$renb teuere, ben ©egenflanb ber Siebe aU 9?eBen*

fa<$e betracbjcnb, mef>r ba^5ormette berfelben in'S 2tuge fafjt; ift für erjtere ber

3n$att bie £auptfac$e. Diefer ijt genau beflimmt. SS ift bie 2e$re berßirc$e,

baS Ssangetium , beim fo lautet bte ©enbung : Praedicate Evangelium. £>iefe$

ift e$ oorjügliC, waö bte £omitetif jur Sl^eorie ber fir$ ticken 33erebtfamfett

fiempett, unb wie fte über biefen Kreta Ijinauögreift, »erliert fte £iel unb Hal-
tung. 3$re Aufgabe , wenn fte re$t »erftanben wirb , ift bt'efe : 2)en 9?ebner ja

unterweifen , wie er ben 3ttenfc§en im £)enfen unb Sotten unb £fmn in baä £ö»

$ere ßir<$enteben einführe, fortführe unb barin ^eimifdj ma$e. SOBte burdj bte

£aufe ber Sftenfdj ein neuer wirb
, fo fott burc§ bie ft'rd>Im)e 9?ebe Denfen unb

SntfCtiefjen be$ 3\ib,'i>xex$ burc&weg bjmmtifdj werben. 2Bie bie Statur it>r ei-

gentümliches Sebcn in ben 3a&*c8jeiten aufrollt unb lebt, wie fte i^re Kinber

$inein$ie$t in btefen 2eben$*9tyttjmu$, fo lebt audj bie Sh'rc&e, biefer Organismus

^öc^ftcr Sßottenbung, i§r ganj eigentümliches Sieben , baS Ceben beS neuen, ljimm=

lifc^en 9flenfCen wiebert)otenb unb reftectirenb. 2tuS biefem innerften ©runbe

»ft baS organifdj gegtieberte Kirchenjahr b>rauSgewact)fen unb bte 2el)rfHcfe in ber

fatt}otifct>en Liturgie ermatten t)ieburc$ it)rc 23ebeutung. 2BaS nun ber £utt ei»

nerfeitS bewirfen fott, nämtic| baS ©emütt) ergreifen unb in baS £öt)ere Seben

einführen, baS fott bie firct)Iid)e Siebe anbererfeitS babur$, bafj fte, an ben Sutt

ftc§ anfc^tiepenb, benfelben erftärt unb bem ©täubigen jum 33ewufjtfein bringt,

waS er lebt, bafi fte bie unbeflimmte ©emütt)Sergriffent)eit befh'mme, leite unb

öottcnbe. (Sott bat)er bie Jpomitetif nict)t btofj eine allgemein ctjrifttt'Ce, fonbern

eine wat)r$aft f ir«$lict)e fein, fo mufü fte bem ©eifte ber fatt)olifc$en Kirdje, ber

ftct) in jeber it)rer Steuerungen offenbaret, im Kfeinflen xoie im ©röfjten nadp*

ge$en, unb ben jungen Siturgen rttc^t btof* ju einem Siebner, nict)t btofi ju einem

Criftlic^en Siebner, fonbern fte muf? t'^n ju einem fir^tic^en Siebner bitben,

beffen Seben unb 2Bort mit bem ber Kir$e fo innig üerwad)fen tfi, wie 9iebe

unb SBeinflocf. 2Ber bie liturgifc^en 33üc^er ber fat^otifc&en ^irö)e : baö 33re-

»iarium, 23?iffate unb Rituale eineö aufmertfamen ©tiefe« würbiget, ber wirb

ftnben, bap ein innerfler ©runbgebanfe Sitte bur^jie^t unb oerbinbet; bie tixti)=

litye 9Rebe if* aber mit ber fatfcolifdjen Liturgie innig »erbunben, basier wirb

eine fir$tit$e ^>omitetif bie ©runbfäfce anjugeben ^aben, nao> wetzen ber

Sompter ber SBa^r^citen auöeinanber getegt unb aufgelegt werben fott. 2Ba$

bie me^r formelle <5eite ber fir$tm)en Serebtfamfeit anbetangt, fo taufen bie

SBejh'mmungen ber ipomitetifen ber »erft^icbenflen Jär^ungen bod^ in biefen öicr

^funeten jufammen. 1) Inventio materiae. 2)a wir bei ber $ef*fU
,
u'ung beö Se-

griffeö föon ben ?e^rin^att angegeben ^aben, nämtiü;: 3)ogma unb si?oral ber

fatyolifc&en Jtirc^e, fo ifl in biefem ^Juncte für ben fir^ti^en Spomitettfer nur

ju jcigen, wie baö Stttgemeine auf baö öefonbere anjupaffen unb ju bearbeiten

fei. Wur gan^(t'4>cö 3Serfenncn ber ©tettung , roctdjc bie lfir(|>tio;c JKcbe in ber

i'iturgic einnimmt, fann eine $omilctif oerteiten, anbere Materien auf bem fird)-

Itc^en i'e^rfiu^t ju butben, unb n>o bief? wie »or 3 a^rc» wirftic^ gcfd;a^, bort

barf man auf ein (frbtaffen beö JRira)cntbumö fdjtiefKti. 2") Dispositio. T)ic qc
xoäfyUc Wateric ber geißtietycn JWcbc mup auöcinanber gebreitet, in organifefy ju-

fammen^dngcnbe ^^eife jcrlegt werben. X'icfj ju teuren, tiegt ber 5pomitctif ob.

<5(^on bie |orn ber JWcbe im Vtflßcmcincn ifl ntc^t immer biefetbe. Üöir ftnben

in ber Literatur ber firctyfidjcn ^erebtfamfeit bie mannigfachen Jormen c^rtfl-

Ii^er JReben. iüon ber einfachen fatcd;etifCen Uuierrebung U$ jur fc^wung«

»otlflen Dration flet'gt bie fird)It'4>e ©etebtfamfeit auf, unb bie Öomitettf jeigt,

Weiter ^orm in gegebenen Mafien ju bcoor^tgen fei. ^rcitiC weisen hierin bie

ÜWrinungen ber oerfCiebenen ^omiletifer üon einanber ab. Cfinige, unter biefen

3arbl, arbriten auf baö UVininuiiii in formen ^in, tvd|)rntb Rubere, wir £>rl;leier-

ma^er, für eine groperc IVanm'gfattigffit berfclben fpreCen. ^o büvftc benn
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aucb, über bie innere „Dispositio" ber getfltt^ctt SHebe eine anbete 2Inftcb,t ^Sla$

greifen, al$ bt'S&er. ©erabe Sterin finb bte meißen Jporatletifer noeb, fe§r oon

ariftotelifc^en nnb fantifcb,en ^Begriffen eingenommen. 3) Stylus. Die fyomiletit

befestiget ftcb, nebß ber inneren Slnorbnung ber ftrc^li^en SRebe aucb, mit ber

äußeren gorm unb jwar fo weit, baf} fte ©pracb^e unb Vortrag jum ©egenjlanbe

i$rer Regelung nimmt. Unterf^eibet ft$ bie fir$li$e Sfabe bureb, iljren 3n&att

unb ifjr §nbjiel wefentltcb, öon ber profanen 9lebe, fo mufü ft# aua) biefe ©egen*

fdfclicbjeit im bleibe offenbaren. 3n ber Kirche ©otteS gibt e$ niebj 2lpplau$ ober

©unji, unb me^r als einmal $aben ftcb, SbjrofoßomuS unb Slugujtin über biefe un«

tergeorbnete 21nftct)t oon ber firc^licfyen 3tebe oon «Seiten feines 2lubitoriumö au$*

gefproetyen; unb Jpieronpmuö fritt'ftrte bie Serebtfamfeit feiner ^ät feyr fdjarf in

feiner britten ipomilie: „Die apoftoltfc^e Steinzeit unb (Sinfacb^eit ber Sfebe ifl

öerlaffen, fprictyt er, man hetxatytet bie Kirnen alö 21tt)enaeen, fo baf man ben

33eifafl ber 2ttenge ju erhalten fuebj, unb bie Siebe eine 33ubjerin ift, nic^t um
bie ©emeinbe ju belehren

,
fonbern um it)ren 33eifali ju gewinnen." S^ryfoflo-

muö tabelt ftdj felbft unoer^olen barüber, baf „er fetjöne Sorte fuc$e unb Har-

monie ber Sprache, um berounbert ju werben." Die firctylicfye £omiletif muf
bat}er itjr befonbereS Slugenmerf barauf rieten, baf bie ©pra^e be£ erhabenen

©egenjianbeS würbig fei. SJic&tigfeit unb Steinzeit, Deutlicbjeit unb Sebenbtgfeit

ber ©pradje wirb ju jebem Vortrage geforbert , bat)er aucb ju ben ftrctytidjen.

Darüber muf bie Spomifetif wachen. 21ber bie ewigen ©dfce ber Offenbarung

$aben eine £öt)ere ©ewdbjr aU in reiben Sorten unb logifc&er 23ewet(Jfüb/ rung

liegt , barum bürfte e$ ber Sürbe beä erhabenen ©egenftanbcS e^er St'ntrag t&un

aU entfprecfyen, wenn ber firctylictye 9Jebner oon ben profanen Sftebncrn ©tipi unb

SluSbrucfSweife entlehnt, Diefem ju begegnen $aben ba^er einige Spomifetifet

gewünfdjt, baf ber firdjltcfye 9tebner ftet) ganj allein au$ ber 33ibel ben ©tyl fcole.

Dief bürfte jeboeb, waj>rfct)cinlidj ju anberen Sinfeitigfeiten führen, $auptjd#e

UeiU immer bie Sr bauung ; biefe muf ba^er bie geeignete gorm anjeigen, unb

nacb, biefem ©runbfafce Ijat 2luguflin, ber bo$ fefbjl einft nur als rt)etorift$er

^ritifer bie Sieben beS 2(mbroftuö befugt ^atte, fpater über ben ©tyt ber fir^=

ticken 3tebe ftcb, ba^in geäußert: Melius est, ut reprehendant nos Grammaüci,

quam non intelligant populi. 3" v

Pf» 138. So ifi fein 3We 'fc^ ** af i e<t>e firc^li^e

Spomtlctif i^re ©i^üler auf bte erhabenen 5Wujler beg 2(ltert^umeö ^inweifen

werbe, um würbige 2lu$brucf$ weife für bie ewigen 2Ba$r£citen fify anzueignen.

4) Declamatio. S31eibt eö jwar unangefochten, bap „53erflanb unb rechter ©inn
mit wenig Kunfl ftc&, felber oortrage," fo fte^t bie fircbjic&e ^omiletif bo^ au^
auf ben Vortrag nid; t mit ©ermgfc&äfcung. ©ie gibt bie Regeln an , wie ber

fircb/lic^e 9?ebner fi^ einerfeitö oon bem Ueberfc^wängfic&en, anbererfeitö oon ber

regettofen Ungelenfigfeit ju entfernen $aU. SWar^einefe ma#t ben befte^enben

^omiletifen ben Vorwurf, „bap fte über 2)iction, Declamation unb 2tction meijt

um fo ausführlicher feien, je gleichgültiger fte flcb, gegen ben cb.rtftlic^en ©eiß
unb ©ebanfenin^alt ber v]?rebigt »erhalten." (Sin Vorwurf, ber barauf bjnwetSr,

baf bie ftrc^ltc^e ipomiletif ben auferen Vortrag , ber boeb, nur ein feeunbdre^

Moment bilbet, ntc^t auf Sofien be3 inneren ©e^alteö eultioiren bürfe. 2)ie

proteftantifdje Kirche, beren 9?ebner jene $o&e Slutortftrung burc^ Sei^e unb
©enbung entbehrt , muf fretlicb bureb, anbere SKittet biefen Abgang ju erfe^en fu=

a)en; ba^er ba$ dng|lltc^e 33eflreben, burc^ bie dufere (Srfc^einung für ben 3nb,alt

ber 3Rebe ju gewinnen. „<&$ gibt 9fh'cbjg, bemerft richtig 5D?ar^ietnefe , wa$ ber

ö^rfurcb,t oor ©otteö Sort unb felbfl ber Sichtung oor bem geijHictyen ©tanbe fo

fe^r Eintrag t^dte, alö ba5 übertriebene 2J?af} an biefer ©ette unb bie 2lnna$e-

rung ber tanjel an bie Söü^ne." T>ie fatijoliföe ^omiletif bringt ba^er aueb,

auf $öcf)fle (Sinfac^^eit unb wei$t immer auf bie apoflolifdjen Sorbt'lbcr ^t'n , bie

mit flaunenöwert^er ftraft ber D^ebe auffattenbe ©c^mucfloftgfeit gepaart $aben.

Äir*entff«on, 5, SDb. 20
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fträgt man, welken yia% bie §omtfetif unter ben 2Öiffenfd)aften einnehme, fo

gehört fte fowoltf ber Doctn'n oon ber Serebtfamfeit aU aud; unb jwar »orjugS-

weife ber ^afioratt^eologie an, beren fte einen wefentficb>n 33eftanbtljeit Mlbet.

Spat 2e$tere bte Aufgabe, bte ©runbfäfce uttb Regeln aufjufteffen , nad; welken
ber 9tepräfentant be$ neuen, bjmmtifd)en 9ttenfä)en »orjuge^en fyabe, um 33ürger

ber ewigen ©tabt ju bitben; fo tft gewiß ba3 lebenbige SSSort in ber SBerfamm*

Iung ein £auptagen$, unb mit »oflem 9teö}te $at fd)on 2Iuguftin barüber gefhunr,

wefä)e Sßirfungen baffetbe auf bem ©ebiete beö freien ©eifieS hervorbringe. 3«
ber fattjotifd)en ßirdje b>t überbieß ba$ febenbige 2öort, ba$ oon ©eneration ju

©eneration bte reine 2e£re übertragt, eine befonbere S3ebeutung unb »erbient batjer

bte aufmerffnmfle Gütltur.— @efä)id}te ber $omi!etif. Sie e$ bei alten SBiffen-

fä)aften ber $aÜ ift, t>aß bte ^rariö ber £b>orie »orange^, fo ftnben mir aud) auf

btefem ®ebiete bte firdjlidje $Kebe früher als eine £b>orie berfetben, bte ipomitie ift

alter aU bie£omitetif. Srfi nad; einer oortiegenben ©umme oon Offenbarungen fangt

ber Denfgeift über biefefben ju reflectiren an, unb wirb ftd; ber ©efefce bewußt, nad)

benen jene Srfajeinungen tn bte Offenbarung traten. Srfi bei Stuguftin begegnen

mir einzelnen ©runbjügen einer wtffenfd;aftlid}en QomiUtit ^ feinem inerten

23ud>e de doctrina christiana Qibt er b>mi(etifd;e 23orfd)riften , inbem er babei bte

alte Iateinifc^e 9tyetorif beS Cticero unb Ouinctilian tb>ifweife ju ©runbe legt.

3)ie Rirdjenlebjrcr beä 2tftert$umeS , einerfeitö genährt mit ber clafftfä)en Wilfy

SRomS unb 2ltb>n$ , anbererfeitä tief innerlidjft buru)brungen oon bem ©eifte ber

5h'rä)e, beren ?eben fte ju bem eignen mao)tcn, beburften fretlidj feiner SpomiU*

tif, ba fte nur ben innern reichen Ouetl öffnen burften, um baS SSoflenbetjte ju

f^affen. Die fpätere £eit tft arm an fird>lid;en 9?ebnern , unb jumeift an einer

wiffenfdjafttidjen 33eb>nblung ber fird)Iid;en 33erebtfamfeit. 2ßenn mir ba$ Serf
r>on Sftabanuö $?auru$ de clericorum institutione unb be$ (Jrjbif^ofö t>on ©e=
ötfla: Isidori de sacerd. in eccles. offlciis ausnehmen, weldjeä aud; über baS

thfyitye Siebneramt 23eftimmungen enthalt, fo jeigt bte (Sntjtetjung beö 'prebiger*

Orbenö felbjt ba$ 33ebürfniß nad; (Xuttisirung ber Kanjel an, unb fe(jt bte 2h>

mut^ ber Seit »orau^. j)er Orbenögeneral Kunibert wibmete ber ipomifetif be-

fonbere ^ufmerffamfeit in feinem 33ud)e: De eruditione concionatorum. T>ie

^umantfitfe^e 33ilbung U$ fec^je^nten Sab^unbertS blieb nid;t ob!ne
sJ?ücfn)irfung

auf bte ftrd;ticb> 23erebtfamfeit unb beren wiffcnfd;afttid)c 33e^anblung , wie bief?

aitö bem clafftf^en SBerfc »on ßra^mu«: Kcclesiastes ju erfe^en tft. Dod) o^nc

Sergleid; unb in ityrer 2lrt unübertrefftid; ftnb bte Instructiones Pastonim beö t)t,

Garoiu« 25orromäu6 Cf« b. 2t.). 2öaö ber ^eilige 5D?ann barin über fir(b,licb>

SSerebtfamfeit fpri^t unb anorbnet, erinnert fe$r an baö golbene ^eitattet ber

erfien ^J^unberte. Praedicationis verbi Dei officium in Ecclesia sancla tanti

illud sane est, ut ad Dei gloriam et ad coelestis regni propagationem et ad ani-

rnarurn salutem plurimum intersit, non solum quales sint
,

qui praesfiinlissimo illo

rnunere funguntur, verum etiam, qua via, quave ratione illud praestent. £)icfe

Sorte cb^arafteriflren bafl 33ut^, wclrtycö jeber ftrc^ltd^eit ^pomitetif alö üBorbitb

bient. ©t^abe, bap man in fpätercr Seit in ber £&coric proteftantifa)c gönnte-

tifer biefem erhabenen, »on ddjt ftrc^lic^em ©eifte burdjwejiten ÜÖcrfe oorjog, in

ber 'PrariS aber beffen oortreff(id;e (Btnk\iM unb üöorfc^riftcn im Q5ifcr ber

(Sontroocrfe manchmal ganj auper ?(d;t tief*. 3« ber neueren £tit macfyt fid; ein

befonberer Huffd^wung ber b>miletifd;en Di^cipfin bemerfbar, unb obne 3» c,
'f
f ^

^at bic^u ber ,^lcif? ber *protcftantcn, wclfyc ber Stanjcl naturgemäß bte gröpte

Viufmcrffaiiifcit wibmen, anregenb gewirft; ©d;abc, baf? ©raf nid;t Unrecht fyat,

wenn rr behauptet, baß bte fat^otifdje .^oimlftif ber proteftantifd)fn ä^nlid; fei

wfe ein (5i bem anbern. Urbrigenö flnb bie l'iiflungen auf beibrn ©citnt aner-

fntiiunfl(Jwfrt(). ©fbott 0'n feiner ^^eorie ber ^erebtfamfeit mit befonberer ?ln-

tp«nbu«g auf geifllid;e ©erebtfamfeit in ibrem ganjen Umfange bargefieflt. 3 %$>
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Seipjig) b>t ba$ SSerbienfl, ba# er jeigte, voie bie frebigt im 2Befen ber 33erebt»

famfett aufjufudjen fei. 9ttart;einefe b>t bjnwieber auf bie 5ftotl;wenbigfett fjtV

gewiefen, ba$ firdjlidje Clement ber ^rebtgt in ben 93orbergrunb ju Reffen

(©runblegung ber £omilettf in einigen 23orlefungen über ben wahren Straftet

etneä protejtantifctyen ©eijtfi^en, Hamburg 1811); £b>remin u. SR üb, Otter

befdjäftigen ftdj metyr mit bem frebiger unb beffen Dualiftcatton , aU ber fxe-

bigt. (2>e$ Srßeren äßerf: 2)ie 33erebtfamfeit eine £ugenb, ober ©runbünien

einer foftematifd)en SKIjetortf. 33erlin 1837. De« Sedieren: ßurjer ©runbrtf

einer biblifäen Äerifttf. £alle 1830.) „Die £omiletif, will ©tier, fott ntc^t

t>Io^ jeigen, wie man prebigen foffe, fonbern oor 2Wem, wie man ^rebiger

»erben fofle." @e$r lefenSwertf; ifi ©ifelS Jpalieutif ober eine auf ^fo<$olo«

gie unb 33ibel gegrünbete Slnweifung, burdj ^rebigten bie 9ttenf$en für ba$ ülei$

©otteS ju gewinnen. Seipjig 1826. ©aller $at in mehreren feiner ©Triften,

namentlich im erflen £b>ile feiner faftoraltb>ologie
,

ferner in ben „Sfteuen 23et-

tragen jur SBilbung bc$ ©eijUidjen" Ijomiletifcbe 21nWeifungen erteilt, bie ft#

in ber practifdjen Slmoenbung befonberö empfehlen. sJtei<$enberger, foroon«
bra unb Jpinterberger in ib>en ^ajtoraltfjeologien bet;anbeln ebenfalls bie £o»
milettf mit befonberem $(etfe. Son ben älteren 2Berfen über Jpomifetif ift ba$

be$ eljrwürbigen P. 33Iafiu$ ©iäbert: Die d;rijUici;e 33erebtfamfeit, auö bem
^ranjöjtfc&en überfefct oon $r. Üfteumaor. 2lug$burg 1768 ju nennen. 3ngfeicb>tt

bie $omiletif oon Sgnaj 2öurj (Anleitung jur djrifllic^en 23erebtfamfeit. 2Bien

1776). Dr. $acob 23ranb, 23ifd)of ju Stmburg, $at eg neu bearbeitet in ber

(Schrift: ipanbbud; ber getflli^en SSerebtfamfeit. (herausgegeben oon ipalm.)

ftranffurt a. 3tf. 1836 u. 1839. Sab er enj, Dr. ©ottfrieb, fatfrof. £omifetif.

SftegenSb. 1844. Wifyt ju überfein ftnb bte 2tuffa$e in ber Tübinger Duartal-

unb fU$\fyen 3eitfd;rtft. -ftamentlid; in erflerer : Die ^Jrebigt aU 33eftanbt$eft

ber öffentl. ©otteöoere^rung in ber tatb>lifc(;en Stirere C3a^rg. 1822). Ueber

bie ^flicbj ©lauben ju prebigen (3«b>S- 1820). $n legerer : „931ütb>n - unb

Dornenlefe für ^rebiger" (3a$rg. 1829 u. 1830) oon Dr. 3. S. 23ettb\ 23gt.

bjerju b. 2lrt. 23erebt famfett. [Jaoier ©d;mib.]

t&omiliaxinm , ba«, auf 33efebl Sari beö ©rofen oon bem £>iacon ^aul
Sarnefrieb oerfafjt, ijl nic^t bie erfle @rfd;einung in t^rer 2lrt, ba eö f^on lange

oor biefer £eit berglei^en «Sammlungen oon ^5rebigten ber altern $irdjenlel;rer

^ab 4 ©o gebenft ÜKabt'Hon (de hturg. Gall ) eines uralten ©aßicam'fctyen ^)omt=

It'arfumS. 25or Sßarnefriebö Jpomiliartum war baS au$ 50 ^omilien befle^enbe

oon 23eba fiarf im ©ebraucl;e. Nebenbei bebienten ft^ bie ©ei|llicb]en ju ben

öffentlichen Vorträgen ober SSorlefungen oft ber ju biefem 3^^ eigenS oon 35i-

fc^öfen ober Slnbern aufgearbeiteten ober oerfenbeten ^rebigten; SnnobiuS j. 35.

oerfa^te 3)ictionen profanen unb geifUictyen 3 n ^ a^eö
f

^ ,c tb>tlwetfe für 2lnbere

jum Vortrage benimmt waren ; SäfariuS oon 21rle$ fd^irfte an 93ifcj)öfe in Jran-
cien, ©aKien, Serien unb Spanien Kanjeloorträge ; ber ^reäboter ©aloian oon
Sftarfeitle, berühmt burc^ feine S3erebtfamfeit, oerfafte §>omilien , wel^e fogar

oon 23ifd;ofen auf ber Kanjel oorgetragen würben. Da ju Sarlö $eit bie im
^ranfenrei^e gebräu^lid;en ipomiliarien tb,eil$ oon ^el;lern u. ^Iföungen j^ro^
ten, tt;eilö in wenig jwetfmäfjiger Sßeife oon unbefannten SSerfaffem jufammen^
getragen waren, fo liejj Sari bur^ faul SGBarnefrieb , ben berühmten ©efd;i(i;t-

f^retber ber Songobarben
(.f. b. 21.), eine oerbefferte Sammlung oon s]Jrebigten

ber Sh'rdjenoäter anfertigen. ^3aul l;at baö neunte 3ab>(;unbert wal^rfd; einlief

ni^t mel;r erreicht; ferner nennt ftd; Sari in ber 2$orrebe ju biefem Jpotm'liarium

nod(> nid;t ^aifer
; folglich fällt bie Slbfaffung beffelben nodj in baS afye 3al;r=

Ijunbert, etxo<a in bie ad)tjiger 3abjre. 3 n ber erwähnten 25orrebe erflärt Sari,

bafl er, ©ott für ben im Kriege unb im Rieben gewährten ©a)u§ banfenb, ftc£

bie SSerbefferung ber firctpli^en 3«jWnbe xinb t>ie ^ebung ber äötffenfc^aften jur
20*
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angetegeittlic&ett Sorge gemalt $abe, muntert buref; fem eigenes 33eifpiet jum
©tubium ber $1. ©d>riften auf, inbem er ftdj barauf beruft, baf? burdj itjn eine

23erbefferung be$ Wertes aller 33ü<$er be$ SUten unb Weuen £eftamente6 oeran*

galtet worben fei , unb ge£t bann auf ba$ ipomitiarium über , womit er afte ®aU
licaniföen Kircben, naebbem biefelben fein SSater 93ippin mit „Romanae traditio-

nis cantibus" gejiert, $aU auöjet^nen wollen. 3" biefem Jpomifiarium ftnb bte

f5rebigten naä) ben ©onn- unb ^ejttagen jufammengeftefft unb tjt jene 2inorb-

nung ber bibltföen £erte ju ©runbe gelegt, welche ftä) befonberä fett ©regot
bem ©rofen gebilbet. 9#e$rere ©onoben, wte bte oon SJiljeimS can. 15 u. £our$
can. 17. 3« 813, geboten ben ©eijUt'djen, baS Jpomitiarium für itjre ©laubigen
ju überfein. !$m Drutf erfriert e$ ju ©peoer 1482 unb ju (Bin 1557. 3*
bewerfen ijt noä), bafj jum urfprüngtia)en ^n^alte fpater mehrere ^omttien Ijin-

jugefügt worben ftnb. Uebrigenä benotet ber 33iograp$ 2ltcuin$ (Mabill. Saec.

IV. I. p. 158) „collegit (2ttcuin) multis de Patrum operibus homeliarum duo Vo-

lumina" — eine 9?adjrm)t, bte buc&jldblid) aufgefaßt faum begrünbet ijl, benn

gu wetebem ^xoede fottte 2Ucuin furj na$ ber im ganzen frdnfifcben 3tem)e burdj

fönigtic^eä 9tunbfd>retben eingeführten Arbeit be$ $»aul SBarnefrteb ein neue$

£omitiarium jufammen getragen £aben? 23ieflem)t liegt bem 23erm)te beä 23iogra=»

p$en nm)t$ anberä ju ©runb , aU bafü Stlcuin jeneö ipomiliarium oon neuem
burd)fa$. Spat aber 2ttcuin wirflid) ein neueö oerfertiget

, fo gehört e$ unter

beffen oertoren gegangene ©Triften. @. Mab i 11. Annal. t. II. p. 328; Analecta

V. edit. fol. Parisiis 1723, p.18, 73. [@o;röbr.]

>>uitttüc »Ott 6{.iiluv Cdfidia') ijt eine Unterrebung mit 3emanb ober 3)?e$-

reren. <5eit Drigineö wirb „$omitie" ganj befonberö für fir<$ liebe Vortrage

gebraust. 2) er Urfprung ber ipomitie ijt im graueften 2Ittertbume ju fueben.

3n ber ©twagoge n>ar e$ gewö^nlm), an©abbat$tagen an bte oorgelefenen UUU
fdjen 2lbfd)nitte erfldrenbe unb erbauenbe Vortrage anjufnüpfen. 3efa$ «nb bte

Stpoßet benüfcten biefe ©efegen^eit oft, i$re Vorträge ju galten (Suc. 4, 16.).

Diefer ©ebraueb , an bte Sefung ber ^eiligen ©ebrift fol4>e einfa^e Vorträge an-

jute^nen, ifl gemd§ bem 3c"Ön ^ffe 3"flin D^« ÜKartörerö na«^ ber apoftolifc^en

3cit fortgefe^t roorben. 3 roar On ° fetne fol^e JReben auf unä gefommen, aber

aße ^aa)ria)ten barüber bejeugen, ba^ fte finbtm) einfa^e, f^mueftofe, aber

falbungöretc^e örflärungen unb Ermahnungen beö 93orfle^erö ber ©emeinbe an

biefe gewefen ftnb. 3Son oratortf^er üunjt unb £)emonjtratton ifl tt>enig bte 9?ebe.

Die erfien ^omilien, toel^e auf unö gefommen, ftnb bte beö Drigeneä auö bem
britten 3a^r^unberte. 2lu$ biefen ftebt man baö 2ßefen ber fyomitie. ©ie ift

eine populäre (Srffärung ber ^eiligen ©djrift, oerbunben mit practif^cn 9?u<jan--

»enbungen auf bte 3u^>6rer. Die Spomtlic unterfc^eibet fta) mcfentltc^ oon bett

erft fpdter in ©ebrau4> gefommenen „loyos" (oratio), welche nur Einen ©a$
mit oratortf^er Kunjl entwicfclt, beweist unb mitteilt. Ebenfo untcrfd;cibct jtdj

bte fyomilie »on ben rein btbactifeben Vorträgen, welcbc nur auf ben Kopf wirfen,

wd^renb bte Spomilic jugleicb ba« ^)erj crfafjt. Die aleranbrinifd;c 5lateu)eten-

ft^ute fowie bte anttoebenifebe leiteten ©taunenöwertbcö für bett $omilettf<$ett

Vortrag, unb bte Warnen $>ippolötu$ (»on wclcbcm wir eine $omi(ic beft^cn),

SD?et^obiui, Dionoftuä, Elcmenö oon Jllcranbrien, ©regoriuö
X&aumaturguä (f. b. WKJ erinnern an ben apoflolifctyen ©cifl, ber bte einfachen

aber frdftigcn Vorträge jener ^eriobe bur(bwc^>t bat. 5Kit gletcbem Eifer würbe

bte $omittf in ben folgenbin Jaljrlmnberten gepflegt. Spiet treten Männer auf,

wela)r bleibenbe SWufler für bte fircblicbc Wacbwclt geworben flub.
sJWan benfe

nur an fltbanafiuö, ©afiliuö, ©regoriuö oon Wajianj, Eprilluö
oon ^erufalem, ©regoriuö oon Woffa, ^bfofoflomuö, (f yrt'dud oon
SUrranbrirn(f. b. KtU), wcldfc bte tnorgcnldnbtfcbe Jltrcbe wie Vid;(rr fibmücfen,

unb ^inwifber an ambrofiuö, Sluguflin, "petruö, E^rofologuö, Waxi-
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mni, ©regor ben ©rofien u. 2eo ben ©rojiiett Cf. b. 81Ä0; bte ba$2lbenb»

lanb mit ber Kraft unb Salbung it)rer 9tebe bet}errfct}ten. 3t)re Sftebeweife tjt

foft bur$get)enb$ £>omifie. (Sie fölteft ftcfj an bie Sefung bcr «Schrift an , be«

tpcgt ftä) gan$ frei unb tft nur bur$ bic (Schrift gebunben, entbehrt aller Sin-

unb 2lbtt)eilung unb feiten ift ei ein einziger ©ebanfe, um ben fto) bie anberett

al$ untergeorbnet retten» 3"$tten ft$ bte £omitien ber morgentdnbifct)ett Kirche

burcty met)r (Sdjmucf unb fteintyit ani
, fo mu{ü entgegen ben lateiniföen ber 23or*

jug an Kraft unb SÖürbe jugeflanben werben. 23on ber fpdteren ßeit ftnb un$
nur bie Spomifien be$ et)rwürbigen 33eba Cf. b. 21.) befannt, aber gerühmt werben

im ftebenten unb achten 3at)rt;unberte bie ^dpfte (Sabin ian, Seo II., £>a*

brian I., Seo III., bie ftd> bur<$ (£ifer im ^rebigtatnte $eroortt)aten
, fowie bie

(£rjbifct)öfe 3ftbor »on (Seoifla unb 3lbefon$ »on £otebo, beren Srfierer a\x$

b>miletifcb> 2Inweifungen fct)rieb. Sari ber ©rofje Iteff burc$ ben £>iacon

^5aut 2Barnefrieb ein £>omitiarium ober «Sammlung »on Jpomitien ber Vßätet

anfertigen unb empfahl ei bur# eine eigene SSorrebe bem diexüi, bami't er ba$-

felbe auf ber Kanjet benü$e Cf. b. 2lrt. ibomiliarium). Seiber liefert bief? einen

33ewet$, wie tief bie firct)Itc$e 33erebtfamfeit gefunfen war. s
J?act) beren wieber

genommenem 2luffcf)toung gegen ba$ Snbe beä eilften 3at)rt)unberi$ begegnen voit

feiten met)r bcr einfach t}omitetifct)en gorm. Die (S$otaftif braute jwar rebne*

rifdje @ewanbtt)ett unb (Sdjdrfe ber ©ebuction in ben Vortrag, anbererfeitS aber

tt)at fte ber einfact) flaren falbung$ootten Darjteflungäwetfe , wie wir fte bei ben

ÜBatern ftnben, 2tbbru#. (Sinen wot)Itt)dtigen ©egenfafc bilbeten bie SJtyjttfer,

Welche met)r auf bie Kultur be$ @emütt)e$ Einarbeiteten, unb bef}t)alb einfacher

fpra^en. $n ber neueren unb neueren Seit, in welker ba$ ^c^ b« fir^lic&en

33erebtfamfeit mit befonberer Hebe bearbeitet wirb , t)at bie t)omitetifc$e gwm
au# practifct) wieber met)r Pflege erfahren. 9)?an unterfcfceibet m'4>t bloß fcfcarf

jwifcfjen £omitte
,
frebigt Cf. b. 2t.) unb ^Sardnefe Cf. b. 21.) ,

fonbern audj jwi»

fdjen nie ber er unb t) oberer $omitie. Qnrjtere befielt in ber einfachen (Irftd-

rung ber ^Jericopen Cf. b. 21.), o$ne baf fte auf eine einheitliche ©Übung ^injielt.

Severe orbnet ben Qnfyalt bei 2et)rflü(fe3 nadj bejlimmten ^auptgeftc^töpuncten,

um Welche fidj bie ©ebanfenentwicflung bewegt, ©ie bilbet ben Uebergang jur

eigentli^en ^rebigt, unterfct)eibet fic^ aber »on it)r barin, ba^ fie nic^t jene £b$fte
Sint)eit anfirebt, welche oon ber s])rebigt verlangt wirb. $irfdt)er unb SSeitt)

^aben ftc^ um bie £omiIie ein au^gejeic^neteö SSerbienft erworben. X)ie s])dpfte
^aben ju alten 3 c,ten ^)omiIien gehalten, um bie 2tufgabe beö 23if4>ofec3: Epis-

copus oportet praedicare ju lofen. 2tufi er ben oben ©enannten erwähnt bie ©e=>

f^ic^te nocb; alö befonber^ eifrig: 3ot)anneö VIII., ftormofuS, 2:t;eobor II. f

3ot}anneö XL, ©oloefter II., 2eo IX., <5tept)an X. u. 21. 3n fpdterer 3eit
ragt befonberö S lemenS XI. burct) feinen difex aU ^omitetif^er ^rebiger t)er-

»or. SSgl. S ab erenj, fatt). ipomifetif. 9?egenöb. 1844. [Xaoier ©(^mib.]
,>>umilieit , Slementinifc^e,

f. (£Iemen$ 9tomanu^.
.s>umuluivnttctta , f. Kanon.
&>umuiift aiter unb ,S>umuiuftatter. 2luf ber ©pnobe ju 9?icda 325 fpra#

ftct) baö ft'rct;Itcb; e 33ewuf tfein ben 2lrianern gegenüber bat)in an$ , bap ber @ot)n
mit bem SSater gtetct)eö 2Öefen t)abe , bem SSater wefen^glettb fei, ix rrjg ovoiag
rov ticctqÖs, o^ioovg lov ztf) naxQL, consubstantialem Patri. <&eit bieget £eit

war ber 2tu$brucf o/uoomiog baö ©a;iboIett) für bie Ortt}oboren, unb bat)er au$
tyt 5Wame ^omoufianer. 2)af bie ftrengen 2trianer, welche bie ©teic^wefent-
lif^feit beö ©ot}ne3 mit bem SSater Idugneten, unb ben <3ot)n für ein ©efc^opf
(noh^ta) beö Sater^ erftdrten, ben 2lu^brucf 6/itoovGios oerwarfen, begreift

ftc^ leicht, aber auc§ bie ©emiarianer waren mit biefem SBorte att Sejeic^nung
be$ SSJefenÖ bei ©ot}neö im 33er$ältm'fü jum 3Sater nt'4>t einoerftanben , wobei bie

Sinen unter tiefen ein gewiffeä <5uborbinationöoert}dItnip bei @ot)ne$ jum SSater
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8t$t aufgeben wollten , wd&renb bte 2inbern mit ben Drtfjoboren meb> um bag

äßort, um ben Sluäbrucf für bte 2e$re, alt um bte 2eb>e , um bte ©a$e felbß

ßrttten. Dtefe ©emiarianer behaupteten fteif unb feft, ber ©ob> fei bem Vater

ntd>t wefenögleid; ,
fonbem wefenöd^nliö)

, /*/} eTvca 6f.wovaiov xbv viöv t([)

TictTQi, alV ofioiovatov, unb mürben beßtyalb aud) Spomoiufianer ober

£>omoiuftafien genannt. 3U* Rechtfertigung biefeS tyxet SofungöworteS of.ioiov-

aios beriefen jtd) bte im $. 358 ju 21nc»ra (f. b. 2t.) »erfammelten femiariani-

fdpen 23ifd?öfe auf bte ©»nobe »on 2Intio<$ien im 3» 269, wo bte »erfammelten

SBifcb, öfe bei ber Sntfdjeibung über bie Sebje beö ^auluS »on ©amofata ba$ SBort

ofioovoiog für bie Söejcidjnung beS Vert)dltmffeg be$ ©o$ne$ jum SSater nic§t

genehmigt, fonbern aU unpaffenb abgewiefen Ratten. SQSi'e »erhält ftdp'S bjerattV

fyat wt'rflid) eine frühere ©ynobe einen 21uöbrucf (6fioovoiog~) ant bem fir$li=

$en ©prad;gebraud) »erwiefen, ber fpäter baS Schlagwort ber Drtt)oboren mürbe?
(f$ fe^Tt nic^t an ftirdjenbjßorifern , meiere auö lauter 23ebenflic§feit bie ©ac^e

tn SIbrebe fetten ju muffen glaubten, ©ie behaupteten unter 21nberm , et fei un=

benfbar, baß baö 2Bort o^ioouaiog »on ber antioct)enif$en ©pnobe auö bem
ftrc^Itct)en ©prac^gebrauetye au$gef$loffen morben fei, weil fc^on »ort)er 2llle$ im
@ebrauc§ beä o/noovoiog übereingefJimmt l)abe. <£t ifl nun atterbingS richtig,

biefeä SSort würbe f$on oor bem 3. 269 in bifcb>flicb>n ©^reiben gebraust (f.

bie 2lrtifel Dionoftuä oon 9tom unb Dionoftuö »on 2lleranbrien) , aber in ben

fircfylicb>n ©pra#gebrau<$ im firengen ©inne mar et no$ feineöwegö reeipirt,

(5$ mürbe »or ber £anb nur gebraucht , wie j[eber anbere für paffenb gehaltene

$lu$brucf jur Darfleflung ber d)riftlid)en 8et)re. Darum fonnte et au$ ni^tö fo

Unerhörtes, allgemein SluffatlenbeS fein, wenn biefer 21u$brucf abgelehnt mürbe

alt ni#t ganj paffenb, jumal ba ^auluö »on ©amofata baä 6/uoovoiog aU für

feine 2et)re paffenb in 2lnfpru<$ nat)m, cfr. Hilar. de Synod. c. 81. 2ödre im $
269, fagen fte weiter, ber Sluäbrucf 6/.ioovaiog »erworfen worben, fo würben

ni#t beinahe 90 3«b>e »ergangen fein , et)e biefeä Urteil ber anliefernden

©ynobe jur ©pradje gebraut warb, bie Slrianer würben xiifyt bit jum 3. 358
gewartet $aben , um auf ben SÜBtberfprucb; ber früheren antio$enif<$en ©önobe

unb ber nicänt'f^en aufmerffam ju machen. 2lllein feit ber ©»nobe »on WntiQ*

<^ien bi$ jum 21u$brud& ber arianif^en ©treitigfeiten C^te^r alt 50 3a$r w«if

»on dfioovotog ni$t me^r bie Siebe } biefeö 2Bort mar wo^l auf jene Sntfctyei*

bung ju 21ntio$ien ^in auper fir^li^en ©ebrauc^ gclommcn, unb jur ^cit ber

©pnobe »on 9?icäa feineöwegö in ben ©pra$gebrau$ ber Kirche aufgenommen,

fonft würbe man ju S^icaa jur $Be$et'4>nung ber fir^li^cn Se^re sticht anbere Jor^

mein »erfuc^t , unb erfl, alt man fa^ , baß alle tiefe bie Slrianer nacb, ifirem

©inne ju beuten wußten, 6/uoovoiog alt bie unjweibeutigfte, fop^ijlif^en i)cu^

tungen unjugänglicb,pe 93ejci<$nung gewählt ^aben. ©o gut 2lt&anaftu<3 , ber bo^
Gtner ber Unterri^tctflcn jener $eit war, au# norb^ »icle 3a^rc naa) ber nied-

ttif^en ©»nobe ftc^ bie ?Icten jener antio^cnif4)en 5Ucrfammlung
t

niebj »erraffen

fonnte unb ba^cr nieb^tö ©cnauercS »on ber Verwerfung bcö öuooiaiog wußte

(Athanas. de Synod. Arimin. et Seleuc. c. 430 f fo Öut ^nntc bieß aud) \>ä ben

anbem , ortb>boren wie arianifd;cn , 23ifd;öfcn ber Jall fein , unb erfl altf man
Ui bfr Cänge beö ©treitc« ftd; »cranlaßt fafc, auf bie früheren 23cflimmungett

tn ber Kird;e jurücfjuge(>en, fam man cnbltd; and) auf bte Vorfälle ju Vlntiod;ien.

Da« ©d)weigen ber ffat^oltfen unb ber Slriancr
,

fallö fte »or 358 »on jenen

Vorfallen, inöbefonberc »on ber Verwerfung bcö dftoovawg Stunbe erhielten, ijl

triebt ju erffären. Die 2lriancr fanben in ben antiod;cnifd;en ©»nobalacten nc-

btn ber 3«rürfweifung bet Vluöbrucfö oitonrawg eine nähere (irfldrung über bat

3Jer{)äI»ntß beö ©o^ineö jum Vater, bie für ibre 31nftd;t »erwcrfrnb lautete, unb

barum fonntrn fir wo^l niebj barauf recurriren. Die Drt^oboren motten jener

qntio^enif^fn (fntfdpeibung feine tfrwdbnung t^un, weil fte jwar ber <Baeb,e
r
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titelt aber bem 2lu$brutl nad) mit berfelben übereinjlimmten. SlnberS bagegen

»erhielt eS ftcb mit ben ©emiarianern. Dtefe tonnten auf bie antiotyeniftbe (Jnt»

fd;eibung feb> wo§t jurütffommen , ba fte mit if>r ber ©ad;e nad) beinahe ganj

übereinjh'mmten , unb tote fte ba$ ofxoovaiog »erwarfen. ©idperlid) , wirb weiter

gefagt, würbe ÖufebiuS, ein fo entfetyiebener ©egner be$ uftoovoiog, ber fogar

einen Stfjeit ber antioc&enifdjen ©pnobalacten in feine $ir$engefd)id}te einrütfte,

öon ber Verwerfung be$ SiluSbrutfS 6/noovoiog
y
wenn fte wirflidj <&tatt gehabt

$ätte, ni$t gef^toiegen b>ben. Stdem toenn in bem eingeritzten £&eil ber ©9-
nobalacten nichts »on ber Verwerfung be$ 6f.ioovoiog »orfommt, fo folgt barau$

nid}t, bafj aaä) in bem ni#t eingerußten Zweite berfelben 9lt$t£ baoon enthalten

»ar; aud) fyatte er feine befonbere Veranlaffung , ber fragilen Verwerfung ju

erwähnen, ba er feine Stird;engefd)id)te »oflenbete, beoor nodp ba$ 2Bort dfioov-

aiog eine fo grofü e 2Bi$tigfeit erlangt fyattc. 2lud; anbere 33ebenflid;feiten, burd)

weldje bargetb>n Werben toitt, ber Sluöbruc? dftoovaiog fei ju 2lntiod;ien ntc^t

öertoorfen toorben , ftnb unbegrünbet ; bagegen berufen ftd; bie femiariantfdjen

33ifd;öfe auf bie Verwerfung als auf eine S^atfac&e, ob>e »on ben Ortfcoboren

bief fattö einen SBiberftorud; ju erfahren , ber gewiß nidpt ausgeblieben Ware, wenn

bie Verwerfung blofü ftngirt worben wäre. 25iefe Verwerfung fann man aber

aud) ob>e alte 33ebenfticbjfeit jugeben , ba eS ftd) babei ja nidpt um t>k ftre^ttc^e

2eb>e, fonbern nur um ben Sluöbrucf berfelben $anbelt. Vgl. bie 2lrt. 2lriu$,

2letiu£, 2tnomöer unb Consubstantialis unb bie babei angegebene Literatur.

Stübinger Duartatfc^. »om 3. 1850. Basil. ep. 52. Hilar. de Synod. c. 86.

Prudentius Maranus, dissertatiun sur les Semiariens in Vogtii bibl. hist. hae-

resiologicae. Hamburgi 1733. [$*ifc.]

,s>otttfl, <&rn
t

[.diu war nä$ft ber 2M<6 ber gefudptefle Secferbiffen ber

alten Orientalen ; Ueberfhtfj an biefen tfcei Slrtifeln gilt in$befonbere bem £>e=>

bräer aU Inbegriff beä $6d;ften ©egenS eineS £anbe$, bab>r ifi bie ^tyrafe

ujrrn a!rn röt — fliefjenb oon Sflild; unb £onig, ßefcenber, fpridjwörttid)

geworbener 2lu3brutf jur 33ejeid)nun3 ber großen 5*ucfot6arfeit unb Sieblicbjett

<£anaan'6, »gl. Srob. 3, 8. 17., 13, 5., 16, 14., 33, 3. Seü. 20, 24. «Rum. 13,

27., 14, 8., 16, 13. Deut. 1, 3., 11, 9. 3of. 5, 6. 3erem. 11, 5. (5jec$. 20, 6.

15. u. anbere. 2lud; gried;ifd;e unb römifdpe Dichter ftnben barin bie Slnnejjm-

Iidtfeit unb ben 9iei^t|um eineö SanbeS, Eurip. Bacch. V. 142. Theoer. idyll. V.

124. Ovid. metam. L 111 u. 112. 00m golbenen 3 ei^^er: Flumina jam lactis,

jam flumina neetaris ibant: Flavaque de viridi stillabant ilice mella. ^Jaldflina war
unb ift not^ ^eute fe^r rei^ an $onig , »übe 33ienen probuciren i^n in grofter

Stenge in Ijo&len 35äumen , Sleften unb gelSflüften (ba^er ^)onig auö bem Reifen

9>^ UJ51 2)eut. 32, 13. ^f.81, 16.); biefer ungeläuterte £onig Qäfo ccyQiov~),

toie er <xu$ ben ©Reiben »on felbft ^erauötraufelt, ber iponigfeim, ipwh nc:

^>f. 19, 11. ober btofj ns: ©pr.5, 3., 24, 13., aueb tism n^ ba6 Ueberfirö-

menbe beö iponigS, 1 ©am. 14, 27. £o$e$l. 5, 1., gt'ltaW ber too^lf^mectenbfte

^f. 19, 11. £ob>$t. 4, 11.; ber $onig überhaupt ift eine Sieblingöfpeife ber

Orientalen, ©en. 43, 11. 2 ©am. 17, 29. £obeöt. 5, 1. ©pr. 24, 13. Suc. 24,
42. 9laü) Set). 2, 11. barf ber Jponig nidjt ju ben ©peifeopfern genommen »er-
ben, Ui ben ^eibnif^en Opfern tourbe er bäuftg gebraust (Paus. 5, 16. 6. PIu-

tarch. symp. 4, 5.); nad? ber Vermutung i^ilo'S todre ber @runb be<3 Verbotet,
»eil bie 23iene unter bie unreinen Spiere gehörte; ficberlicb aber beftoegen, weil

ber £onig toie ber 0- c.) jugleid? auögef^lojfene ©auerteig ©ä^rungöftoffe ftnb.

(Srßlinge »on §)onig tourben jebod) bargebraebt unb gehörten ben ^riefiern 2 (£b>.

31, 5. — sJ?ad? bem Vorgange »on 30?id;aeliö suppl. p. 392. wollte £>erefer
ttJST nid;t »om Bienenhonig, fonbern »om 9?oftnenf9rup ober Slrauben^onig,
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(jjj^o %)&$ »erflehen; an ben meiften ©teilen tjl xebo^ bie{* unnötig, »gU

ipdoernicf, Sommentar ju Sjed). S
;
468. ^etl, Sommentar 3. 33. 3ofua, S.

67. Stfote. Die Üfleinung, bei j*&t a^' 01' Sttattt). 3, 4. fei nid)t an 2Batbt)o=

»ig, fonbern an eine 2lrt 2Jcanna jn benfen, $at f$on 33od;art (Hieroz. III.

375.) berichtiget. [ßönig.]

j&onoriud oon 2tugujlobunum C^lutnn) , aud) ber Sinftebler „Solitarius" nnb
„Inclusus" genannt, blühte am anfange be$ 12ten 3a$r$itnbert$. Sr Rammte
ber allgemeinen 2lnna^me ju ftotQe au$ 23urgunb nnb befteibete ba$ 2lmt eineS

Sdjolajh'cuS ju 2lutun. SBenig n>.at)rfc^ einlief ifl bie 23ermutt)ung , bie it)n jum
Sebjrer ju 2tugjt hei 33afel maä)t. üftad) feiner eigenen Angabe ,,btüt)te er unter

Jpeinricb V
r
/' um 1120. 2lbcr weber üftäbereö über feine Sebenäumjtänbe , nod)

über bie 3 cit feines £obeä ifl: un$ befannt, obgleich SponoriuS ju ben berühmtem
3eitgenojfen gehört. 2öegen be$ 33einamen$ „Wönti)" ober „Sinftebler" glaubt

man, bafi er ben ÜJ(onä)$ßanb oor feinem Snbe angetreten b,ahe. ^e$ (Thes.

Anecd. T. II. p. 10) »ermüdet, er fei 23enebictinermöndj> geworben. — JponoriuS

war ein fe£r fruchtbarer unb oielfeitiger Scbriftjtcfler. Sr felbft gibt uns ein

SBerjeicbmfj feiner ©Triften in feinem 2Berfd;en „über bie Kircbentidjter" ober

„über bie firc^Itc^en Scbriftftetter", meines mir ^ier (nur mit Beifügung ber

3ablen) in tar Ueberfefcung geben motten. iponoriuS, v
^3rie{ier unb ScbclajlicuS

ber Kirche oon 2tugufIobunum , t}at nid)t ju oeradjtenbe Sd)riften t)erauögegeben:

1) Sine Srflärung (Elucidarium) in brei 23üd)ern ; ba$ erfte oon S^riflo , bat?

jweite oon ber Stirere, baä brttte oon bem ewigen Seben t)anbelnb. 2) Sin 33üd)»

lein oon ber ^eiligen Ovaria, baS bie Heberfd)rift „Siegel (Sigillum) t> cr Zeitigen

2flaria" tragt. 3) Sin 33üd)fein oon bem freien SBiflen , weld)e$ „ba$ Unoer*

meiblid)e" (Inevitabille) übcrfd)rieben ift. 4) Sin 23ud? ^rebigten, welches „ber

(Spiegel ber ßir<be" genannt ifl. 5) Ueber bie Unentt)altfamfeit ber s]3rießcr,

weld^eö ben tarnen „ber Stein beö 2lnßof?eö" (OfTendiculum) tragt. 6) Die

Summe be$ ©anjen, ober über jegliche ©efdjidjte. 7) Die $»erle ber Seele

über ben ©otteSbienjt. 8) „Sacramentarium" ober 33udj über bie Sacramente,

9) 2)ie neue 2Bett, ober über bie fect)$ erfren Sdpöpfungätage. 10) 2lbenbmablö»

bud) CKucharisticon) über ben Zeih beö $errn. 11) Srfenntnifj beö Sebenö über

©ott unb über ba$ ewige Seben. 12) Qa$ 23iib ber SBelt, ober über bie Sin*

ridptung be$ 9ßeltfreife$. 13) Der bbcbfte dlüfym, über ben ^Japft unb über ben

ftaifer. 14) Die Himmelsleiter, über bie Stufen beö gottlidpen Sd;auenS.

15) lieber bie Seele unb über ©ott, 21u$jügc auö 2lugujtinuc3 in ber Jorm eineö

3miegcfpräci)eS. 16) Sine Srttärung aller "Pfalmen. 17) T>ai fyofye ^ieb i^at et

auf eine wunberbare SBeifc aufgelegt, fo bajj bie früheren Srflarungcn nid)t(J

bagegen bebeuten — miro modo exposuit, ita ut prius exposita non videantur.

18) Die Soangelien, welche ber ^1. ©regoriuö nict)t erflärt $at. 19) Sinen

Scblüffel ber ^tyyfif über X>ie 2ßefen^eitcn ber Dinge. 20) Srquicfung ber ©ei-

fler, ober über bie ftefle bcö 5?errn unb ber ^eiligen. 21) Sßeibc beö ^ebenö,

ober über bie oorjüglic$en $cfte. 22) Diefeö ©ud? über bie Vierter ber Jlircbc. —
2Ber nad; t'^m fd;reiben wirb, baö wirb bie ÜKadjwelt fet)en — quis post hunc

scripturus sit, posteritas videbit. Xritl)emiu3 (n. 357 do scr. ecc.) nennt ben

$onoriuS in ber Schrift fet)r flcifjig unb fc(>r gelehrt, ber aud; in weltlid;er 2Bif-

fenfd;aft ein ad)tung<Jwcrtt)ed ißi|fen, einen burd;bringenben ©eift unb eine fa^-

lia)e Darftcflung befa^. sJ?acbbcm er 23 ilBcrfe bcö 5ponoriu<$ , mcijl jufamineu-

flinunriib mit ben oben flet)cnben , angeführt, fo fügt er hei: „3ubcm iat er nod;

»icle* 2tnbere gefebrieben, wooon icb ieborb bie llcberfcbn'ften i\iti)t met)r finben

fonntc." ©ffammelte fflerfc beö £onoriuÖ würben jnerft oon bem v >- Sd;ottuö

berauflgegeben, naebbem oiclc bcrfelben cinjein ju spariö, 33afcl , Ceipjig unb

anbcrflwo trfQitntn waren. Diefe gingen in bie Hibl. M. Lud. über, unb ftel)cn

ira X. ©anbc 6. DG3 — 1224. 2ßir wollen fie nid;t einjetn anführen. Dar-
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unter fle^t au# beS JponoriuS' (Srffdrung beS b>b>n Siebet, wefdje aflerbingS t>iet

©inntgfeit unb ^nnigfeit enthält. Ob ib> aber baS $o$e ©elbfitob gebührt, wo-
mit fte bet SSerfaffer bem ^ubttcum empfte^tt, bleibt biflig babjngefiettt. 3eben=

faHS rourbe fte in furjer gttft bur<$ bie hieben ©t. 33ern$arbS über baS b>£e

Öteb in ben ©Ratten jurütfgebrängt. ^5 e j in feinen Anecdotis (T. II. p. 69—365)
fyeilt unS eine (Sammlung oon ©Triften beS £>onoriuS mit, bie jum Zfyeil in

obigem 2Serjeiö)nijfe fteb>n, aber nodj nia)t gebrutft waren, junt £ljeil in jenem

SSerjeidjniffe m'ä)t aufgeführt ftnb; alfo , maS wenig wa^rfdjeintidj ifl, x>on £o-
noriuS batet »ergeffen ober abfta)tfiö; übergangen, ober aber in einer $eit feineS

SebenS »erfaßt mürben, na^bem „feine ^irc^enficfjter" f^on herausgegeben wa-
ren. SS ftnb biefeS bie ©djriften u. sJ?r. 9, fobann: 14 mit ber nähern 23eflim-

mung: bie größere Himmelsleiter, ober 3wiegefpracb/ übet bie Orbnung , ©ott

in feinen ©eföbpfen juerfennen; bie ©djrift u. 9?r. 13. (betjanbett eine bamalige

3eitfrage, bie ©trettigfet'ten über Kaifert^um unb s]5apftt£um, in melier £ono-
rtuS baS ^apjlt&um gegen bie Uebergriffe unb Anmaßungen beS Kaifert^umS bur#
bie $1. ©o)rift, $ird)ente§re unb bie ©efdjicfyte in ©d;u$ nimmt); bie ©c&rift u.

Stfr. 3 unb Sftr. 8 Qtoo inbeß oon ben ©acramenten nur bie (Suttyarijtie , ober oicl-

mebjr SDJeffe betjanbelt, im Uebrigen eine Art Siturgif gegeben wirb); enblid) bie

©ä)rtft unter sJ?r. 10. Von oben nia)t genannten ftnben ftcty bjer abgebrucft:

23) ein 23ü<$fein über bie 10 plagen ÄegoptenS, spiritualiter; 24) eine Srflä-

rung ausgetopfter ^5falmen; 25) bie kleinere JpimmelSfeiter; 26) bie ©umme
ober baS 33udj ber 12 fragen; 27) ao)t fragen über bie (ginget unb bie 2)?en-

fctyen; 28) über bie Verbannung unb über baS SSatertanb ber ©eete, auc£ über

bie fünfte. Ütte&rere ©Triften beS $onoriu$, j. 33. baS „Offendiculum" ftnb

bis jfe^t ntä)t aufgefunben; über anbere ftnb mir ungewiß, ob eS nur anbere

Xitel befannter ©Triften , ober eigene SÖerfe wareu. T>ie ©djrift „Elucidarium"

würbe lange mit Unrecht bem Anfelm o. £. jugefc^rieben. 2Bi'r bebauern, beS

9iaume8 wegen, in feine ber oielen interejfanten ©Triften beS JponoriuS nä£et

eingeben ju fonnen. 3 ebenfaI(S gehört er ju ben bebeutenbern unb gelehrtem
Bannern feines 3«b>£unbertS, bem ni$t bioß ein tb>ologifcb>S Söiffen ju ©e-
böte ftanb, ber »ielmeljr bie ganje 2Btffenfa)aft feiner £eit umfaßte, unb fte ju

bewältigen unb ju bearbeiten fucfyte. (Sr ift ein Sftann, ber auS ber bisherigen

Unbefanntfdjaft ^eroorgejogen unb einer eingeb^enben 23e|>anblung unb „Srflarung'7

gewürbigt ju werben oerbient. SSgl. neben Sorfte^enbem Fabricii bibl. eccl.

p. 73. — Hist.lit. de la France XII. 165. — Gtramer in ber Jortfegung SBoffuetS.

6. StbX ©. 209—247. Pez diss. isag. ad T. II. Anecd. etc. [©arnS.]

Ö9U9tiu9, ©ob> beS X^eoboftuS beS ©rofen, erfler ßaifer beS wejirömi-

f^en 9?eia;eS 395—423. 2)ie Regierung biefeS ftaiferS jei^net ftc^ jwar nifl)t

burd; befonbere S^araftergröf e , wo^l aber babur^ auS , baß bie wicfctigjten unb
baS ©eft^icf beS 9?omerrcia)eS entfd?eibenbflen Sb^atfacb^en gerabe in t'^re ^eriobe
fallen. 9iicb^t bloß toeil baS »on SC^eobofluS »ereinigte 9tömerreic$ unter feinen

beiben ©o^nen SlrcabiuS unb ^onoriuS in ein ojl= unb wefirömif^eS dteity ge-

seilt würbe; bie X^eilung beS 9?eia)eS b,atte wieber^olt fc^on früher jlattgefun-

ben. 3e$t aber blieb fte unb jwar in ber 2lrt, baß baS we|irömifcb;e 81 ^a^rc
na^ bem Sobe beS £f)eoboftuS unterging. 2tber fo toifytiQ bie 2:^atfaö)e ber

Teilung beS $eiä;eS 395 n. tyr. für bie ©eföicbje ifl, fo fte^t fte bocb; hinter

ber jurücf, baß unter iponoriuS, wenn arxä) nit^t ber 2!uSbru$, bot^ ber Sinbrucfj

ber Vblferwanberung ©tatt fanb. SSergeblid; h,atte X^eoboftuS ben weifen Waty
gegeben, mit ben got^ifo)en SSölferfa;aften , welo)e fo leitet für baS Womexxeity
gewonnen werben fonnten, ein freunbliö;eS SSer^altniß ju bewahren. 9?ufftn,

welkem ber ßaifer bie ©orge um ben StrcabiuS unb ben Dflen übergeben b,atte
t

reijte iebcc^ ben SBeflgotben 2llari(^ , fo baß biefer an ber ©pi$e feines SolfeS
erj* nau; bem ^eloponnefe jog, bann in Stalitn einzubringen bro^te. 9?ur bur^
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3urüc?jie$ung ber rönufäien Segtonen t>on ben Slfpenpäffen unb ^tuftflationen

fonnte i&n ©tilico , »eifern St^eoboftuö ben SOBefien übergeben b,atte
,
jurücftrei-

ben, bie öntblöfjung ber ©renjlanbe aber gab nun erfl bera £rabager 2lnlaj?,

mit einem fura)tbareu Speere in Italien einzufallen, unb obwohl eö ©tilico ge-

lang, aucb, feiner £>err ju »erben unb (eine §eerb>ufen in ben ©tf;lua)ten beö

Slpenninö ju oernic^ten, fo brangen bocb, unter furchtbarer 23erwüflung beö Canbeö

ißanbalen , Allanen unb ©ueoen nacb, ©allien
, hierauf nad) Spanien unb festen

ft# $ier fejl. 2)ie freiögebung bcr ^roöinjen bur<$ ben Kaifer , welcher faunt

Italien ju fdpüfcen »ermodpte unb 408 felbfl jum ©turje unb jur Qsrmorbung

©tiltco'ö bie £anb bot, braute fafl eine allgemeine Empörung ber wejlrömifdjen

^5ro»injen $eroor, bie ftcb, im orange ber £tit ju Reifen fugten, wie eö mö^liä)

war, unb i£re 23efebjöfcaber in 33ritannien, ©allien, ©panien, Stfrica ju Kaifern

erhoben. Sitte biefe SBerfudpe, baö römifcfye Dieicb, aufjulöfen, würben jiebocb, burd;

ben $elbb>rrn Sonjlantiuö, bem nadj&erigen ©d;wager beö Jponoriuö, im SMute

ber Stufrübjer (bi$ 413) erflitft. 23iel ernfler unb nad^altiger war aber ber

gleichzeitig mit ber (Ermorbung ©tilico'ö in SSerbinbung fle^enbe jweite (Jinbrud;

2llaricb/ö in Italien. 23egünfligt oon ber arianifdjen unb $eibnifcb,cn Partei im
Steige, welche Sülaricb, alö tyren natürlichen 33unbeögenoffen anfa$, unb fafl un-

aufhörlich oon bem ©ebanfen gequält, 9?om ju jerjlören , branbfd;a$te SUariä)

erfl, bann eroberte er 9iom, ernannte ben Slrianer SJlttaluö jum Kaifer unb »er-

langte »on Jponoriuö (Jntfagung feiner 2Bürbe. 9Sietteic|t $ätte $onoriuö , auf

baö 2ieufjerfle gebraut, barein gewilligt unb ben Untergang beö weflrömifd;en

dleifyeS burcb, feine Slbbication beftegelt, wäre nid)t jur rechten £Ht eine oflrö-

mifd;e £ilföfd;aar in JRaoenna, ber iReftbenj beö Eaiferö, eingetroffen. 2llaridj,

in feinen Hoffnungen getäuf^t, plünberte nun 9tom, unb wollte hierauf bie Unter-

werfung beö weflrömifd;en JReidjeö burd; bie Eroberung 2lfrica'ö, ber reichen unb

mädjtigflen ^rooinj, »oflenben, alö im 2lngeftd;te ber Küfle jum ©d;recfen ber

^Barbaren ben Eroberer 9iom'ö im 34flen Sebenöiabjre hei Sofenja ber £ob er-

eilte. %Rit feinem ©d;wager Sltaulf fanb ftd; Jponoriuö burd; Einräumung ©attienö

ah. Die 2Seftgot^en befefcten baö füblic^e ©attien, oon wo auä fte auc^ ©panien

ju erobern fugten Cf« ©ot^en). 2ttaulf aber oevmä^ttc fic^ mit ^facibia, ber

©c^wefier beö iponoriuö, unb gebaute nun, na4>bem eö itjm mißlungen war, baö

Wömexveid) $u jerflören, ein römifc^^got^ifc^eö Weia) ju bcgrünben. Slttein inmitten

biefer ^51äne würbe er ermorbet
,
jebodj oon ^onoriuö feinem SBolfe ©eptimanien

eingeräumt , au(^ ben 33urgunbioncn sJ?ieberlaffung in ©allien bewilligt unb ba-

burcb^, wenn auo) auf Äojlen ber römifcb,en s]Jrooincialen , bie ben Singcwanberten

minbeflcnö ein Drittel i£rc$ ©runbbeft^cö abtreten mußten, bem Einbrüche ber

93arbaren in baö we^römif^c^cic^ wieber ein $iel gefegt. Der ftclbljerr Sonflan-

tiuö, welker wcfentlicfcen 21nt^ieil an biefer SBenbung ber Dinge genommen b,attc,

erhielt »on iponoriuö bie ^)anb bcr s]Jlacibia unb würbe 3J?itregent, flarb aber bereits

4'Jl. ©t^on im näc^ftfolgenbcn ^ai)xe erlitten bie
sJiömcr eine grofje ^it'cbcrlage

in ©panien
, fo bafj t)ie 5öanbalcn feitbem baö mäc^tigflc SJolf in ©panien wür-

ben unb iponoriuö , alö er im <Mugufl 423 flarb, wo^l feinem Neffen Ü>alcnti-

nian III. baö Weia) »or ben 5lßcflgot&cn gefiebert ^interliep, an i|>rc ©teile aber

bie noc() wilbern 5yanbalcn getreten waren , wcldjc mc^r alö alle anbem tcutfcfyen

©tämme ben Untergang beö D^cic^cö bcf^leunigten. [^Pbflcr.]

.s>unuriuo I — IV , ^apfle. ^)onoriuö I., attö bcr ^rooinj Sam-
panien geburtig unb r»on einem »ornc^men ©cfd^lccb.te abflammenb, würbe

tm Cctober (i2"> alö sJJacVfolger üöonifaciuö IV. gcwäblt. ©leid; nacb. feiner

Hebung auf ben päpftlid;cn ©tubl jogen bie ©treitigfeiten ber bamalö fafl

ganj 3M««n be^errf^enben üongobarben feine ^lufiucrffanifeit auf ftcb,. Die
«ongobarben batlcn ibreu Honig Vlbclwalb, einen unerfabrrucn unb auöfdjwei-

fr»ben Jungling, unter bem ^'orwanbe, bap er wegen iWabjifinuö jur Regierung
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unfähig fet, abgefegt unb flatt beffetSen be» arianifctjen iperjpg 2lrtott>atb

»on ^urin, ein ©cfywager SlbelwalbS, als i$ren fipnig ernannt 2)a ber

Severe nicfyt nur junt ort^oboyen ©tauten fiel) befannte, fonbern audj ein

großer 2ßp&lt$äter ber ßircpe gewefen war, na^m ft# ippnpriuS I. fetner

auf's GEifrigfte an , um i$m wieber auf ben £b>pn ju Reifen. 2)pcI) waren bie

33emüljungen beS ^apßeS p$ne Erfolg , ba felbß bie fatt)plifct)en tranSpabanifct)en

33ifc$pfe für ben arianifdjen, aper fräftigen neuen ÄPni'g gartet nahmen, unb

au$ ber Srar^ auf feine 23itte, 2lbelwalb als re$tmäf}tgem $6nig ju $ilfe ju

jie^en unb mit alt' feinen Gruppen ju unterjjlüfcen unb bie wiberfpenftigen 23i-

f<$pfe nac§ 9<(pm ju f^idfen , um fte als 2lufrüb>er unb Verräter jur (Strafe $ie-

j)en ju firnnen, fp wenig einging, baf} er öielmeb> mit SJlbelmalb ^rieben fcl)lpfü,

fp bafj biefer fein ganjeS Seben bjnburd) ben £b>pn behaupten fpnnte. 2lm merf*

würbigften ift baS ^pntiftcat biefeS ^3apfieS burcb, bie 2lrt unb SSeife, »ie ber-

felbe in ben 9D?pnPtb>letifct)en ©treitigfeiten fiel) beteiligte, unb burct) bie giplgen,

welche ftct) für i$n an biefelben fnüpften. Um eine 9WigipnS»ereinigung jwifc^en

ben Ortb>bPren unb ben 3 flcpbiten £erbeijufüt)ren
,

fucbje ber pflrpmifctye Kaifer

#eracliuS eine ^prrnel aufjujteflen , mit welker beibe Parteien ftct) beruhigen

tonnten. Die Patriarchen »pn Qumftantinppel , 2lntt'pct)ien unb 2lleranbrien , bie

bret wicfytigflen $ircl)enfürften beS mprgenlänbifc^en $eic$eS, jeigten ftct) feinem

^fan willfährig unb $utbigten ber SD^pnpt^eletifc^en Meinung. Slucb, $pnpriuS I.

fct)eint mit bem ^3lane beS ^at'ferS im (SinPerjtänbnifi'e gewefen ju fein. SBenig-

jlenS fct)wieg er, als ber neu ernannte ^atriarct) (jyruS »pn 2Ueranbrien nact)

antritt feines SlmteS ftc$ in einer öffentlichen Urfunbe jum Slttpnpt^elettSmuS be-

fannte. 3m $ 634 fprberte ber ^atriarct) ©ergiuS »Pn (Spnflantinppel ben fapfi
in einem ©einreiben, in wetct)em er i£m über bie in ber 2)?pnptb>letifct)en ©acb,e

biö^er geführten ttnterljanblungen eine überftct)tlicr)e £)arßetlung gab unb feine

Slnftc^t über bie grage ber äBittenSäußerung Qtbjrifli ju rechtfertigen fuc$te, auf,

um ppfttiü in ben «Streit einjugreifen unb fein gewichtiges äßprt ju ©unften ber

2ftpnptb>Ietifc$en VprJMungSweife in bie 2Bagfct)ale ju legen, $pnpriuS fpradj

fiel) in feiner Slntwprt an ©ergiuS mit grp^er, »ielleic^t erfünjielter Dunfetyeit
auö, bpc^ fp, ba^i bie Sntföeibung e^er ju ©unjlen beS ©ergiuö unb gegen ben
©egner beö te^tem , ben ^artndcfigen unb fd)arfflnnigen Patriarchen ©pp^rpniuö
»pn 3e™fale»« gebeutet werben mufte. ©leict) barauf fcl)icfte ©pp^rpniuS ben

33ifc^)pf ©tepl)an »pn Dpra mit einem ©^reiben an ippnpriuö , in welchem ein

35efenntni^ feine« ©tauben« unb eine Siberlcgung ber »pn ©ergiuS unb bem
Patriarchen SyruS »pn Sltexanbrien pprgetragenen Se^re enthalten, war. 2luc$

fyatte ber genannte 23ifcb>f »pn i^m ben Auftrag erhalten, in ©egenwart beö
^5apjleS ben ©treitpunet npc^ einmal näl)er auöeinanber ju fe^en unb benfelben
jur Verwerfung ber gegenüberfie^enben Se^re ju bewegen. QonoviuQ i'ebpi nö-
t^igte bie ©efanbtfcl)aft , i^m im Tanten i^reS Patriarchen bie feierliche 3Ser-

ftcl;erung ju geben, »pn nun an »pn feinem bpppelten SQßiflen unb feiner bpppel=
ten SBiflenSäufjerung fprec^en ju WpHen, wenn au# «loruö für feinen 5t^eil ftet)

enthalte, einen äÖtCten unb eine 2Biflcn$äufjerung ju lehren. 2luferbem Ut er

©ergiuö in einem jweiten ©^reiben, auf bie 33epbac^tung be$ bem S^ruS unb
©pp^rpniuS npcb. burc^ einen befpnbern 23rief auferlegten ©tillföweigenS ju brin-

gen. 2lu$ welchem ©runbe 5ppnpriuö I. biefeö ©erfahren einfcl)lug, hierüber
fpnnen nur Vermutungen aufgefteltt werben. Ob er ben ganjen ©treit für ein

unbebeutenbeS , unfruchtbares ©e^dnf anfa$ , welches am bepen in fiel) erfiieft

werben müjfeV Ob er über bie 33ebeutung beS ©treiteS fiel) nic^t $aU ^inläng*
lic^e ^luf^cllung üerf4>affett fpnnen V Ober pb er bem Sp^te beS Steiges ein

Opfer bringen WPHte, inbem er ftc^ PPn bem Kaifer Überreben lief, baf bie

SSieberüereinigung ber 3)?pnpp^flten burc^ baS i^nen gemalte 3ugefiänbnif er-

reicht werben fbnne? SÖdre bie Spnjectur ©frprerS richtig, fp wäre bie bamalS
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jlattftnbenbe Unterwerfung ber fd)i«matifd;en 33ifd;öfe 3firien$ unter ben römiföen
^atriard;enfhi$l , welche nidjt o$ne £ilfe ber gried;ifd;en SSaffen $abe bewerfftel*

ligt werben fönnen, ber frei« gewefen, um welken iponoriu« I. bem 2J(onotb>»

letifd;en S3unbe beitrat. — 23eina§e 50 3<»b>e fpd'ter würbe auf bem fechten
öcumenifd;en Eoncit (ju Eonjtantinopel im $. 680) in ber 13ten ©ifcung ©er-
giu« , Eoru« unb einige anbere ^atriar^en aU be« d;riftlicb>n Sftamen« unwür-
big »erbammt. ^Beigefügt war bem SSerbammungSbecret bie 33eftimmung: „3tt-

gleich mit biefen »erfüllen wir aber aud) ben ehemaligen 93apfl £onoriu« unb
jwar barum, weil wir a\t$ feinem ©d)reiben an ©ergiu« erfetjen $aben, bafj er

bie gottlofen Meinungen be« le^tern geseilt b]at" £>iefc SSerbammung be« ^5ap*

fte« $at biö auf bie neueren 3*iten ju einer Stenge »on gelehrten Erörterungen

Stnla^ gegeben, ba biefelbe ben 2krtb>ibigern ber Unfehlbarkeit beö ^apfte«

grofe ©cfymierigfeiten barbietet. 33aroniu« fud;te ber ©djwierigfeit burd; bie

iöe&auptung ju entgegen , bafü bie Steten be« genannten Eoncil« »on ben ©rieben
»erfätfdjt worben feien, unb bafj in aßen ©teilen, wo ber S^ame be« iponoriu«

fteb> , ber sJcame £b>oboru« , welker s]3atriardj oon Eonftantinopet gewefen war,

ju lefen fei. SlHein bie Unricbjigfeit biefer 33etjauptung fc^etnt fd;on barau« b>r^

»or ju ge^en, bafi aud; anbere Eoncilien, fowie 'ißdpfte unb taifer bie SScrbam-

mung be« iponoriu« berieten. 2lnbere, welche bie Unfehlbarkeit be« 'papjteS

läugnen, wie Dupin, 23offuet, ^idper, Sanno^ unb bie übrigen gteidjgefmnten

franjöftf^en £b>ologen fanben fo wenig Urfad;e, an ber Sßirffidjfeit be« frag=

liefen factum« ju jweifeln, bafj fte in bemfelben oietmeb> eine S3eftdttQuncj iljrer

Stuftet fanben. 9tod> anbere, wie ^agi, ©armer, £amagnini, SBatferini unb

aud; S^ataltö Slteranber (hist. eccl. saec. VII, diss. II. de Honorii damnatione in

synodo VI.) berufen ftd> befonber« auf ben 5lu«fprud; Seo« II. , welcher in feinem

beitritt ju ben 93efd;Iüffen be« fechten allgemeinen Eoncil« ftd; batjin erflärt:

„Anathemalizamus nee non Honorium, qui hanc apostolicam Ecclesiam non aposto-

licae traditionis doctrina lustravit, sed profana proditione immaculatam fidein sub-

vertere canalus est/' unb aud; in feinen ©djreibcn an bie 33tfd;öfe unb an ben

Äönig Eroigiu« in ©panien bie SSerbammung feine« Vorgänger« mit folgenben

Sßorten »erfünbete: „Qui flammam haeretici dogmatis, non, ut deeuit apostolicam

auctorilatem , ineipientem extinxit, sed negligendo confovit," unb „qui immacula-

tam apostolicae traditionis regulam, quam a praedecessoribus suis aeeepit, macu-

lari concessit," unb fd;tief?en barau«, bafj Jponoriu« niä)t fo fnjt einer <?lbweiä)ung

»om ort(>oboren ©lauben, fonbern »ietme^r einer unentfctyulbbaren ©leidjgültig-

feit in ber 23ertb>ibigung beffetben bejüd;tigt werben muffe. SBBcnn nun aber aud)

au« ben angeführten Sorten $cr»orgeb>n foKte, baj} 2eo II. Jponoriuö I. nid;t

aU einen §>äretifer betrachtet ^abe, fo Ücibt bodj nod; ber Einwurf 3U beantwor-

ten übrig, ba§ ?eo II. feinem SBorgänger gegenüber auä 91M ftd;t auf ben apofloli-

fd;en ©tu^>l abftfl)tlitb fid; mitber Sluöbrücfc bebient ^aben fönne, wd^renb baö

fed;«te Cloncil beriete, bafj ^)onoriuö an ben gottlofen Meinungen bcö oerbamm-

ten ©ergiud fieb. beteiligt b.abe. Diefer ©d;wicrigfeit glauben Slnberc baburd)

auöjuweicb,en , ba^ fic bie 3lnfld;t aufftclien, ^>onoriuö Ijabc an ©ergiuö nid;t ex

cathedra, fonbern bloß alö ^rioatperfon, alö welche er feinen Slnfprucb auf Un-

feblbarfeit babe, gefd;rieben. (©ie&c über biefc ©treitfragc aufjer Nat. Alex. 1. c.

Kurator» ©efebiebte 3talienö IV. 83. 89 ff. Salcb, Entwurf einer vonRan-

bigen Re^ergefcbicbte 9, 67 ff., 125 ff., 418 ff., 662 ff., wo aud? bie cinfc^Idg^c

Literatur in extenso art^efü^rt ift. ©owic bie Art. sJWonot^eletiömu«5 unb

2)ionotb>(rtrn.) — T>ex cngltfrb,cn unb gricdjifdjen Rird;c wanbte Jpoiioriuö I.

ßTO§e ©orgfalt \\\. Er fd^ieftr einen Elf rtfer nad; Englanb, welker ben König

Uynegif oon aßeffer taufte unb crt&eilte auf bie Söittc be« KonigCt Ebunn oon

Wortbumbrrlanb, wrldjer fieb, jum E(>riftentbume befannte , beut Erjbifd;ofc Port

2Jorf ba« ^aüittm. «ufjcrbcm fud;tc er eine Union ber irifd;en flirre mit bec
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tomifctjen b>rbet'sufüt)rett. dt erlief ju bt'efcm 3weäe 629 ein ©«^reiben an bie

3ren, in welkem er fte aufforberte, ba$ ^afcfya im Sinflange mit ber lateinifcben

5lirc§e ju fetern. 2luf einer 630 in ©übirlanb gehaltenen ©onobe würben bie

ftdj gegenüber fletjenben Parteien jwar nictyt mit einanber auägefö^nt, bocb ge-

wann ber ^3apfi »iele 2tn£änger, ba, wie 23eba fagt, ganj ©übirlanb bte römi-

fcb,e Sßeife ber Dfterfeier anerkannte. 2lud) unter ben ©lauen unb ^Belgiern

würbe bamalS ba$ G^riftentljum weiter verbreitet, wäb>enb baffelbe im Djten

burc$ baS anbringen ber »on bem b>ftigfien ©laubenSfanatiämuS getragenen

Araber ungeheure SBerlufte erlitt — $onoriuS I., welcher im Sabxe 638 jlarfc,

tieft bie @t. ^eteröfirc^e, nactybem er Ijieju bie (Jrlaubm'f} be$ fiaiferS $eracltu$

erhalten Ijatte, mit ben ßupferplatten bebetfen, welche biä&er bem ber ©öttin

SRom gewetzten Tempel angehört Ratten, unb machte ftcb. um bie ©tabt 9?om

burcty |>erftellung »on Safferleitungen, fowie burcb, bie Grbauung unb prac&toolle

2lu$f$mücfung »ieler Kirnen »erbient. Segen feinet epigr. „de apostolis in

Christi ad coelos ascensione obstupescentibus" fteb> ©rdfje, Se^rb. ber Siterdr-

gefcty. II. 378. u. vitae Honorii I. bei Muratori rer. ital. Script. III, 1 p. 136 sq.,

III, 2, 58. 2lufjierbem fte$e: Pagi breviarium pontif. rom. 1, 389 sq. üflura-

tori ©efc$.3tatfen* a.a.O. 58, 76 ff. ©frörer 21llg. Kirdjengefö. III, 1, 43 ff.

421 ff.
— £onoriu$ II. üftadj bem Xobe Galirt II. würbe »on einer Partei

ber Scrbindle ber (£arbinalprtefter »on ©t. Slnafiafta , St^eobalb, ber ftcfj (£öle-

jtin III. nannte unb »on ber anbern ber 33ifc£of Sambert »on Öjtt'a jum Zapfte

gewallt. T>a bie Partei be$ Settern, ber ftcb. ben tarnen £>onoriu$ II. betlegte,

bie Dberfjanb gewann
, fo »erntete (Jötefitn III. auf feine SSürbe unb legte bie

Snftgnien berfelben ah. £>onoriu$, alö ber nacb, feinem 9ti»alen (Jrwd^lte, ent-

fagte nun ebenfalls bem ^ontiftcate, würbe jebocfc gleich barauf (ben 21. 2)e-

cember 1124) wieber gewählt. $aum hatte er »on bem päpftlictyen ©tu£le 33c-

ft$ genommen, alä er ben ©rafen Sßilbelm »on ber 9?ormanbie, welker ft<$

Weigerte, ftc§ »on feiner ©emaljlin, einer Stocher beS ©rafen ^ulco »on 2lnjou,

bie er in einem »erbetenen ©rabe ge^etrat^et baut, ju trennen , mit bem Äircfcen-

banne belegte. Sichtiger als biefe 2ttaf?regel unb als bie Dämpfung »on fean-

balöfen Unruhen , welche in bem burdj feinen fir^lit^en ©eift unb feine ftrenge

3ucb,t fonjl fo berühmten Klofter Slugn» entflanben war, war hat 33ene£men beö

^3apfle8 in ben teutfetyen Slngelegen^etten. (£r hatte mit benfelben ft$ »ertraut

ju machen hinlänglich ©elegenb>tt gehabt, ba er unter feinem SBorfa^rer aU 8e-

gat ben 93erl>anblungen über ben ^u»e|lttur|trett beigewohnt fyatte. C@. ben 2trt.

£>einricb. V.) ©obalb er ben Stob £einricj> V. erfuhr, febiefte er jwei Segaten

nacb, Sleutfcbjanb ah. 2Benn et auc^ nieb^t ermittelt ifl, welche ^nfiruetionen bie-

felben erhielten, fo ifl boc^ ni$t ju zweifeln, ba^ fie nt#t alt leere 3ufc^auer
ber SBab^ljjanblung beigewohnt, fonbern ba^ fte jur gr^ebung Zotbaxä , beffen

gegen bie $ircb> günftige ©eftnnung befannt war, mit bem (Srjbifcfcof 2lbalbert

»on 2D?ainj eifrig mitgewirft $aben werben. 3" ber Zbat mufjte Sot^ar in einer

2lvt »on 2Ba$lcapitulation ber Eircbc mehrere 3ugef*änbniffe machen , burc^ welche

baö 2Öormfer Soncorbat mehrere nic^t unbebeutenbe Sflobtftcationen erlitt. Dt'efe

bejtanben barin, l)bajj bie ©egenwart beö ®aifer$ hei benäöa^len ber ©eiftlic^en

auögeföloffen bleibe, unb ba^ 2) bie @rt§eilung ber Regalien auc^ in Steutfcb»

lanb ber SBei^e nachfolgen follte. 211« 23ewet« , wie fe£r bie Legaten mit bem
SSene^mcn Sot^arö jufrieben waren, mag et gelten, baf fte erfl, naebbem fte ben-
felben nac$ Slawen begleitet Ratten, wieber naef) 9lom jurücffe^rten. SDa Sot^ar
eine »on feinen ©alifctyen Vorgängern ganj »erfd[>iebene ^olittf befolgte unb ä£n-
lic^ xoie ipeinrieb II. gegen bie weltlichen Safallen unb inSbefonbere gegen bie

§o^enflauftfc|en S3rüber fammt ibjrem 2ln^ange ftc^ auf ba$ Spt'öcopat unb über-
haupt auf bie ßirdje p^te, fo jlanb er mit iponoriuö II. fortwd^renb im beflen

ßinoerne^men. 2luc^ fonnte £ot§ar, welcher ^onoriuö II. noc^ bur$ eine eigene
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©efanbtfcb>ft ferne (£rt}ebung auf ben teutföen König«tr)ron $atte mefben unb

um bie päpftlid)e 33eflätigung Jjatte hüten laffen, ba« ©ewidjt biefe« freunblicb>n

Vert}ältniife« jum ^apfle balb lebhaft fügten, Sil« Sonrab »on §>otjenjtaufen

ftdj al« ©egenföntg aufwarf unb ft^ ju Sttailanb »on bem bortigen £rjbifcb>fe

bie Krone Stalten« auffegen Kcfr , machte ber ^3ap{t ju ©unften feine« Verbünbe*

ten »on feinen geiflltcb>n Saffen ®ebrauc§. £>t)ne ju»or bur$ 2ott)ar um feinen

SBeiftanb gebeten worben ju fein, fpract) er am Dfterfejte 1126 in Verbinbung
mit ber römif<$en ©etfllictyfeit über Sonrab unb feinen Vorüber ftrtebricty unb t^re

2lnt}änger unter 2lu«löfdjung ber ^afeln ben Sann au«, wäljrenb er für ?ott}ar

be« §immel« ©egen, fange« Seben, ©teg unb rur}m»otten ^rieben erflehte. 2luct)

brühten ni$t blofj ber ^apft, fonbern auet) bie Vornehmen, ber Sleru« unb ba«

Volf 9?om« bem Könige in einem ©greiften it)ren gemeinfct)aftlidjen 2Bunfc§ au«,

er mödjte fobalb al« mögltet) jur Katferfrönung nac§ ^om fommen. 2lufjerbem

fanbte ber ^apß ben Sarbinal 3o^nn »on Gtrema nadj ber Sombarbei unb liejj

bur# benfelben ben (£rjbifd;of »on Qttailanb wegen ber Krönung Qtonrab« auf

einer ©ynobe ju ^abia »erbammen unb abfegen, T>ie\e Sftafregel, fowie bie

gntfefcung ber Patriarchen »on Slquileja unb ©rabo, welche ebenfalls jur gartet

(Jonrab« bjelten
,

Ratten auet) bt'e ^olge, baf ber 5pot)enftaufe in Stalten balb

ganj tfolirt jtanb unb unterrichteter ©ac$e nao) Steutfcfylanb jurücffet)ren mufj te.

(Heber ba« Vert)ältni$ iponortuö II. ju bem fajt burc$get)enbcl üerfanrtten 2oti)ar III.

ftet)e ©er»at« polt'tifct)e ©ef<$id)te Sleutfd)tanb« unter ber Regierung ber Kaifer

^einrieb; V. unb 8ott)ar III. 2. St)eil. ©. 12 f., 25 f., 32 f., 88 f.) 23ei bem
Könige £einri<$ I. »on Snglanb toaste e« $onoriu« II. burd?jufe$en , baf na$
längerem ©treite enbltcfc ein pdpfllictyer Segat in beffen Sänber erfreuten burfte»

(©. ben 2lrt. £einridj I. »on (Jnglanb.) 2tuc^ nadj 2)änemarf würbe »on it)m

auf bie SBitte be« bortigen König« jur Sluffrifdjung be« firc$licb>n Scbcn« ein

©efanbter getieft. 2)ie ©treitigfeiten , welche mit bem Könige Subwig VI. »on

^ranfreiefy wegen ber Verfolgung einiger 33if<$öfc au«jubrect)en begannen, würben

buret) bie 33cmüb/ungen be« jjl. 23crnt)arb »on Gtlairoaur frieblid; beigelegt. Sine

jt'cmtt'c^ ungünftige üSenbung nat)m jcbo$ für ben ^apft fein ©treit mit bem

©rafen 9?oger »on ©icilien. £)iefer t)atte nad) bem Stöbe feine« Vetter«, be«

iperjog« SÖilljetm »on spulten, ftc^ fogtei$ nac^ be« Settern Sanbe bjnübcrge-

feb^ifft, um biefelben in 33cft$ ju net)men. Da ber Verdorbene ber Ufytc nat}e

©prö^Iing Robert ©ui«carb« fraft feine« legten SÖiflcn« fein §)erjogt^um unb

att' feine fonfligen 33cft^ungen bem römifc^en ©tut)Ie »ermaßt t)atte, fo fd;Ieu-

berte ^>onoriu« II. »on S3ene»ent au« ben 33annjtrat)I gegen ben Ufurpator. Sr
Wie« bie foftbaren ©efdjenfe unb bie Slntrdgc, i^m einige ©tdbte ju übcrlaffi-n,

weltb^e 9ioger it)m machte, um i^n ju befdnftigcn unb im 23efißc ber eroberten

Slanbe ju bleiben, jurücf unb jog felbfl gegen benfelbcn ju ficlbc. Mein ^Ko^cr

wiä) bemfetben au«, um feine ©ctylacljt mit it)m wagen ju muffen, unb brachte it)n

bureb^ bie Verwüfhing ber umtiegenben ©egenben, in 5°*8 C hexen im »dpjtlic^en

l'ager eine 5pungcr«nott) cntjtanb
, fo in bie <£ngc, baf? biefer julctyt ficb^ baju »er-

flehen mufjte, feinen ©cgner, nacb^bem biefer feinen 2Jnfprüd)cn auf Vcneoent unb

(£apua entfagt blatte, mit 21pulien unb (Salabricn |ä belehnen. (©iet)c J. ®ia°
none bürgerliche @cfa)ic^te be« Königreich,« Neapel II, 140 ff.) £>onoriu« II.

flarb ben 14. Februar 1130, nadjbcm er ben ©tut)l spctri fünf 3 a !>
rc innegehabt

^>atte. (£r galt al« J^reunb ber äßiffenfdjaften nnb ber ©e(et)rtcn, boc$ fyat er

felbfl feine ©griffen t)inter(affcn. 3w ^f Briefe »on itym über bie ftre^ftc^cn

33er^a(tniffc ftnben fld; in ben (Toncilicnfainmlnngcn. (©t'efyc PabffOllis bIM.

lat. rm-'l H mlitn. letrai n. RfAirsl III, 276. Pagi II, flu,! mj Wäratorl rer.

Mal. lerfpt III, 1, 481 sq., 111,2,365.) — 9?oc^ i|l t)ier eine« (Mr^nipapftc« ju er-

w^bnrn, welcher ben tarnen ^ponoriu« II. flirrte. Waty beut 2obe Sfa'cofau« H.

wallte bie flreng fircVlic^c gartet' auf .^ilbcbranb« Srmü^niigen pin ben ^ifeb^of
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Slnfetm öon Succa, welker ftci) Slleranber II. nannte (f. b. 81.)* ©»« ©egenpar»
tet jeboä) fc^tefte eine ©efanbtfdjaft na<§ £eutfd)tanb an bte Kaiferin 2lgne«, tn»

bem fte jugletct) bem jungen £>etnric§ IV. bte ^ti^exi *> eif römifäen sPatricter-

würbe überbrachte. (£« würbe bann $u 33afel, wotjin bte ©roßen £eutfc£lanb«

unb Stalten« gerufen worben waren , bte 3Öat)I Slleranber« II. für unrechtmäßig

erflärt unb ben 28. Oct. 1061 Gütbalu«, 23ifa)of »on Marina unb ehemaliger

Kanzler £einric$« III. gewdt)lt. $m nä$fJen $rüi)jab>e begab ftc$ bt'efer ronig»

lietye ^apjt, ber ben üftamen Sponoriu« II. annahm, naä) Stalten unb jog, burc$

bte ©rafen »on £u«culum unb anbere 2Int)änger befa)üfct, in SRom ein. ©er
©treit jwtföen beiben ^äpflen jog ftc^ U$ junt Safyxe 1067 fy'n. 3m lederen
3ab>e würbe 2Heranber II., für ben befonber« ber Örj$ifcb>f£anno öon Qtöln frcSf*

tig auftrat, auf einer ©ynobe ju 5D?antua aua) »on ber Föniglicb>n gartet al«

rechtmäßiger 'jßapft anerfannt, wäbjrenb (£abalu« , obwot)l er feiner SBürbe nie

entfagte, balb barauf in $8ergeffenb>it ftarb. (©. b. 21. S?etnric$ IV. teutfcb>r

Kaifer. 23oigt, ©regor VII. @. 54 ff. ©tenjel ®efcbic|te £eutfcbtanb« unter

ben fränfifdjen Kaifern , 1,206 ff., 245 ff.)
— £onoriu« III. , ein Körner,

tarnen« Senciu« ©abetti, würbe ben 18. %\xU 1216 al« ftaajfolger ^nnocettj III.

ju Perugia auf ben päpjtlidjen @tut)l erhoben. 33on feinem großen Vorgänger
unterfä;ieb er ftci) babura; , baß er , obwohl er auc$ bte 5ftecf;te be« ^apfitc}um«

unb ber Kirche überhaupt mit ^acfybrncf aufregt ju ermatten ftc$ beftrebte, bon)

bie b>roorbredjenben Qtolliftonen met)r burd) ein oerföt)nlic$e« , nad)gebenbe« unb
bie ©trenge be« ©efefce« mt'lbernbe« 2Serfat)ren beilegen wollte ; wie er bemt

felbft al« sD?arime feiner Dtegicrungäroeife angab : er wolle lieber mit -ättifbe »er-

fahren at$ mit ©trenge. Den 9J?ittelpunct feiner £t)ätigfeit bifbeten feine 23e=

müt)ungen für bte frdftige SBieberaufna^me ber Kreujjüge. ©ogleia; nac£ feiner

SBatyl forberte er bie £(>riftent)eit auf, alle ^e^ben hei ©et'te ju fefcen unb bem
gelobten Sanbe entweber perfönfia) ober aber bur$ Seifteuer ju £ilfe ju Fommen.
allein unter ben c$riftlid>en ^ürflen war e« bloß ber König 2lnbrea« II. oon Un-
garn, welcher ernßlia;e s

<Kn|taften jum Kreujjüge traf. 2ln t'^n föloffen ftdj jwar
viele teutfe^e Kreujfat)rer an, allein ba bem ganjen Unternehmen ein fräftige«

5?aupt fehlte, fo geriete) e« in ber 9?ät)e oon 2lccon in'« ©toefen unb ging bei-

nahe ju ©runbe. 2)a im nädpften 5rüt)jat)re 2lnbrea« II. nod) ootTenb« naa) $au«
jurücf feb^rte

, fo fonnte oon einem glücfliefen Erfolge fa)on gar feine 9?ebe fein,

um fo weniger, at$ ein anberer ^)aufe nieberrt)einifcb>r Kreujfa^rer feine Rrdfte
jum Unwt'Qen be« ^5apjte« in Portugal an ber üöcfampfung ber Mauren »ergeu-
bete. Um fo meb> festen je$t bie morgenIdnbifct)en St)rijten it)re Hoffnung auf
König grtebric^ II. (f. b. H;J, weiter fa)on im3ab[xe 1215 ba« Kreuj genommen
blatte. Waty bem 2:obe Dtto IV. brang £onoriu« III. in ben jungen £o&enjkufen,
jelfrt, ba atte ^inbernt'ffe gehoben feien, fein ©elübbe ju erfüllen, ^rtebric^ II.

aber trachtete jundc^ft naa) ber Katferfrone unb trat ju btefem ^voeäe mit bem
^apjte in Untert)anblungen, welche ftcb^ mehrere 3ab_xe t)injogen. Slußerbem wollte

er gegen ba« eibtidje 5ßerfprea;en, bte teutfe^e unb bie ftctlifcb> Krone niemal«
mit etnanber ju bereinigen, feinen ©o^n $einri'c§, wetzen er fc^on früt)e jum
iperjoge oon ©o)waben unb jum &tattb,altex oon 23urgunb ernannt t)atte, jum
romifa)en Könige wägten Iaffen. ©o unangenehm ber s]>apjl auc§ burc^ bte sJ?aa)-

ric^t »Ott ber (£rt)ebung ipei'nric^« berührt würbe, fo nat)m er boc^ öon berfelben

nur 5SeranIaffung , um fo ernjter auf bie Eröffnung be« Kreujjug« ju bringen.

2)a aber fein 2Irgwot)n einmal rege geworben war, fo ließ er »on bem gegen
3tom b^eranjtet)enben ftnebrtä) n. (J^ juoor ©icb^er^eit über eine 9?eil)e oon ©treit-
puneten geben , eb> er bemfelben ben Sinjug in bie ©tabt gemattete unb ftcb] jur
Kaiferfrönuttg oerftanb. 2)iefe fanb benn au$ ben 22. ©ept. 1220 in ber ^e-
ter«ft'rcb,e ©tatt. griebrieb II. nal)m noeb] einmal ba« Kreuj unb fc^wur einen

feierlichen (£ib, im 2lugujt be« ndc^jten 3at)re« nac6 bem t;t. Sanbe jn jie^en.
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2)ie 53eflättgung ber 9?ect)fe be$ f apfleö auf eine 9?eit)e itatieniföer ?anbfct)aften,

bie Sntbinbung affer 3n$«for matbjlbifct)er ©üter oon ben griebricb, II. geleifte=

ien Siben, bie Srlaffung mehrerer »tätigen ©efefce über bie greit)eiten ber

©eifttic^en üter bte Kefcer, baö ©tanbre^t, bte 33et)anblung ber f ilger u. f. w.

fc^ienen ba$ gute (5inoerne$men jwifdjen bem tatfer unb ^apfre ju befeftige*»*

2)er Severe betrieb jefct mit um fo größerem üftacfjbrucfe beu Kreujjug, je beun-

rut)igenbere üftac^ric&ten auö bem Sttorgenlanbe anfamen. £>en na^ ber ^ücffe^r

be$ Königs »on Ungarn jurücfgebliebenen Kreuzfahrern war e$ gelungen , nadj

großen Slnftrengungen im 9?oo. 1219 ftct) ber wichtigen ©tabt Damtette ju be-

mächtigen. 211$ fte, nact)bem über ben gewöhnlichen ©treitigfeiten geraume Seit

öerftrt^en mar, im 3a$re 1221 in'S innere oon 2legopten oorrücften, um ba$

reiche Sairo ju erobern, bracb, ein Unfall um ben anbern über fte herein, fo bafj

fte fclbfl £>amiette ben sD?oöIt'men, unter melden bte üftac^ridjt »on bem (5rf<$ei-

nen ber (St)riften an ben Ufern beS 9W$ einen allgemeinen SfteligionSfrieg ent-

flammt $atte, wieber überladen mußten, £onoriuS III. t)atte fctyon früher bie

©eifttidjen jur Setzung ber it)nen auferlegten (Steuern ermahnt, wobei er felbfl

burdj 2luftoenbung großer ©elbfummen mit bem beften 33eifpiele ooranging. 3?$t

aber fpracb, er ftct) in einem ©«^reiben oom 12. £)ec. 1221 bem Kaifer gegenüber

unumwunben bab,in auS: feit fünf Sauren t)offe er oergeblidj auf feinen Kreujjug;

im Vertrauen auf it)n t)abe man bie günftigften Slnerbietungen ber dürfen abge=

let)nt; jefct werfe bie ganje (St)rijten$eit unb jwar nt'djt ganj mit Unrecht äffe

©cb,ulb ber fc^recflicfjen Unfälle auf ben ^apfi, ba er ju nachgiebig gewefen fei,

uub babureb, ben Untergang be$ ctyrifUictyen £>eere$ in SJIegppten mittelbar oeran=

lafjt $abe. ©offte ber Kaifer ©Ott unb ben Sfttenfcfycn nic^t @enugtt)uung leifkn,

fo würbe er it)n nid&t länger fronen unb bie $reunbfct)aft mit it)m ntc^t b,öb,er

achten, al$ baö £eil ber Kirche unb ben Sftufcen ber ganjen G^riftentyeit. 33et

einer im 2fprit 1222 ju SSerott ftattftnbenben 3u famtnen funft einigten ftct) ber

Kaifer unb ^»apft nad) langen 25ert)anblungen über äffe ©treitpunete, 3« Verona

foffte im Sftooember beä Sa&reS ein 9?eict)ötag gehalten werben, um auf bemfel=

ben buret) wohlunterrichtete Seooffmäctytigtc äffe SBünfdje unb 33ebürfniffe bc$

SWorgenlanbeS beratt)en unb erörtern ju laffen. <&tatt biefer SSerfammlung würbe

im folgenben Qafyxe eine 3u fammcnfun ft jwifc^cn bem Kaifer unb ^Japfte ju

^erentino oeranftaltet. ipier empftng iponoriuö III. oon ^rt'ebrt^ II. ba$ eiblic^e

Serfprec^en , ba^ er um Scannt'S 1225 mit entfprectyenber ÜWac^t nacl) bem
Driente jiet)en werbe. Um nun aber bem Raifer noc^ einen pcrfönlic^en 33eweg->

grunb jur (fntwieflung feiner ©treitfräfte nacb, D|len unterjubreiten, machte ber

ftepfi ben 23orf(^Iag jur 2$ermät)tung beffelben mit Solanfye , ber öirbtoctyter beö

RönigtJ 3ot)ann »on 3"ufalem. T)k 3»if^cnjeit benü^te griebric^ II. jur oöffi»

gen Unterwerfung ber beiben ©icilien. T>a iebot^ ber König 3^ann oon 3^«3

falcm auf feiner
sJ?unbreifc burt^> Iteutfcfylanb , (Jnglanb, 5ranfrcio; unb ©panien

wenig ilntcrflü^ung unb Xt)eifnat)mc für bie ©acfyc bcö sl>?orgentanbcö fanb, fo

machte griebrt'c^ II. biefen Umftanb bem ^apjlc gegenüber al<3 ^pauptgrunb ber

Unmögltc^feit gcltenb, ben Rreujjug in ber ju Jrrentino fejlgcfe(jten grtfi; anju-

treten. äßät)renb bie faiferlic^en ©cfanbtcn beut ^apftc bie neuen 2Jorfd;Iagc

it)re(J fyexxn überbrachten, berief Jrt'ebrtcb, II. bie ^rolatcn feincö dleifycti ju ftdj

unb ^telt bicfclben, um bcn fapfl ju ocrl)inbcrn, bap er nicfyt jlrengc sj)?apregcln

gegen it)n ergreife, fo lange an feinem Spofe juriief , biö auö JWom bie ^ac^rtetjt

einlief, baft ^ponoriuö III. eine neue 3 l>fammcnfunft bewilligt t)abe. $m 3uli

machte fic^ ^xietxiö) II. ju ©t. ©ermano oerbinblin; , innerhalb jweier

Oafcre ben flreujjug anjutreten, in ^alafliita jwei oa^rc lang 1000 5J?ittcr ju

fallen unb außerbem 160 ©cb,iffe l^erbeijufcVafffit, um eine flnjabj s
JJitter ncbjl

tt)ren Vculcn unb sPferben unentgeltlich nac^ ©yrt'cn überfein ju raffen. 2;rctc

ex bcn Rreujjug nic^t jur regten Seit an, ober baffe er nic^t eine ber oorge
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fc&riebenen Jpaubtbeflimmungen
, fo fei er otjne 2Beitere$ bem 33anne öerfatfen.

9?un »ermatte er ft$ auc$ mit Solange ; er jerftet jieboc^ föon im folgenben

3at)re mit feinem ©d)mieger»ater, welker »on il)m gejwungen mürbe it)m feine

Krone jefct fcb>n abjutreten. 3« gleicher 3 eit öerwirfelte er ftc$ au<$ mit bem

Zapfte in ©treitigfeiten. £onoriu$ III. $atte fünf a»ulifcb> 33if$of$flüt)le, beren

lange Srlebigung jum 9?ac$tt)eile ber Kirche gebient l)atte-, mit 9?ücfftc§t auf bie

33er$i#tleiftung beS KaiferS auf bie 2egatenrec§te befefct. ftriebric^ II. »ermei-

gerte bie Anerkennung ber neuen 23tf^öfe, unb e$ fanb nun jwtf^en beiben ein

julefct mit großer 33itterfeit geführter 23riefj»edjfel <Btatt %U jebo$ bie 2om-
barben , benen e$ unjmeifelt)aft mar , bafj ber Kaifer an ber ©»ifce feiner aouli«

fd)en ©trettfräfte in tyx Sanb jiet)en unb bafelbft ft$ mit einem teutfc^en £>eere

»ereinigen motte, it)ren fafl »ergebenen 33unb auf 25 3at)re erneuerten unb eine

fet)r friegerifdje Spaltung annahmen
, fo t}ielt e$ $rtebrt$ IL für gut

, ft# mit

bem ^apftc ju »ertragen , bamit er nidjt ben feinbfeligen Elementen in Italien

jum ©tüfcouncte biene. dt nat)m ntc^t nur bie bi$t)er jurücfgemiefenen 23ifc$öfe

freunblicf) auf, fonbern bat aud) <ponoriu$ III. jmifdjen it)m unb ben Sombarben

bie SSermittlerrotte ju übernehmen. Um atte §>inberniffe, bie ft# bem langer-

sehnten Kreujjug in ben 2Beg jleflten , t)inmeg ju räumen
,
ging £>onoriu$ III. ju-

le$t auf biefen Antrag
, fo unlieb er il)m fein mujjte , ein. greilicfc fyatte feine

(£ntf$eibung nic$t ben 33eifall be$ KaiferS. 2lu$ fonfl erhoben ftc$ Hnläjfe ju

neuen SSermicflungen ; bie miebertjolten Ermahnungen be$ ^apjteg, jtc$ mit fei-

nem @cb>ieger»ater au$juföt)nen , mie$ griebricb. IL jurücf. dagegen fat) eö ber

Severe aU eine 2lrt »on geinbfeligfeit an, baf? £onoriuö III. ben König 3ot}ann

ju feinem statthattet im Kirdjenjlaate ernannte, @t)e jebo<$ ber ©treit ju fei-

nem »otten 2lu$bru$e fam, jiarb £onoriu6 III. ben 18. 2flär$ 1227, na# einem
^ontiftcate »on na^eju 11 3at)ren. — 21ucb, na# anbern ©eiten I)in mar bie

£$ätigfeit £>onoriu$' III. in 2lnf»ru$ genommen morben. dt frönte ben junt

ÜKac$folger be$ lateiniföen KaiferS £einric$ ermatten ©rafen ^etruS ». teerre
mit großer fteierlid&feit, jeboty auper^alb ber SBätte ber ©tabt 9?om O'n ber

Kir#e be$ % Saurentiuö) , bamit ni$t bie morgenlänbif^en Kaifer baoon iBer-

anlaffung nehmen motten, auf irgenb eine ©eric^t^barfeit über baö abenbtän-
bif(^e 9?ei(^ 5Infpru^ ju machen, ©einem e^arafter entfpre^enb mar e$, ba^
er nac^^er ben ^atriar«$en »on (Jonflantinopel um Sntft^ulbigung iat , »eil er
eine eigentlich jenem jufiefccnbe ipanblung , um metcfce er gebeten morben fei unb
meiner er ftc|> «i$t 4«e Watytyeil ^dtte entjie^en tonnen, »errietet §aU. Den
jungen König £einric$ III. oon Snglanb na$m er in feinen ©t^u^, nac$bem ber-

felbe i^m bie 2eb>n$treue gefc^moren %atte. ©»dter aber führte er gegen ben=
felben , aW er bie beiben oermittweten Königinnen 33erengaria unb Sfabetta oon
Engtanb, meiere feinen Seifianb angerufen Ratten, in i^ren 9te^ten unb Sin-
fünften beeinträchtigte, eine entföiebene unb brol)enbe ©prac^e. C©ic^c Singarb
@efc$ic$te Engtanbö III, 84. 94.) 3tt>ifdjen ben Königen ^t)ilipp »on ftranfretcfc

unb ^acob »on Slrragonien trat er alt ©cfieböric^ter auf. Der König ber 3nfel
3J?an, 3fieginalb, melier beforgte , bie Könige-»on (Snglanb möchten fein Heineö
IReiä) ftet) unterwerfen, machte it)m unb feinen 9?a$fotgern bie ganje 3nfe( in
ber SÖeife jum @efcb>nfe, ba^ bicfelbe ein immenoäl)renbeö Set)en ber römifc^en
Kirü)e bleiben fottte. ©egen bie 2Itbigenfer forbertc er bie Könige $t)ilip» IL
unb C übt» ig VIII. »on ftranfreic^ jum Kreujjuge auf. Culex, ©t^mib, ©e-
fc^ic^te granfreio;«, 1, 474 ff. 479 ff.) Den teutföen Orben, bejfen ^oc^meifier
Hermann »on ©alja Cf. b. 21.) Ui it)m grofe^ 2lnfet)en genofj

,
Mattete er mit

Sielen 3Sorrecb>n unb grei^eiten aus?. Snblic^ mürben »on il}m bie beiben unter
feinem Vorgänger gegifteten »ettelorben beö % granciöcuö unb Dominium be=
tätigt. — ^onoriuö III. t)at eine Stenge »on ©Triften t>interlaffen. lieber feine
«riefe fieb> ©räfe, Sel)rbu^ ber Siterargef^ic^te III. 235. 2Bic$tig für bie ©e--

Äh(5cnlcyi!on. 5. ©b. of
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fd)id)te be« Kird)enjtaate« ift ber Liber censualis seu Iiber censuura ecclesiae ro-

manae. (©räfje a. a. D. IV. 229 ff. Muratori antiquit. ital. V. 851 sq.)

SBeitere ©Triften ftnb: Ceremoniale roraanumseu ordo romanus de consuetudini-

bus et observantiis. (Muratori antiq. ital. V, 7990 Sine 2eben$befä)reibung

Söleflin« III. , unter bem er al« Sarbinalbiacon ba« 2lmt eine« Kämmerer« ber

römifd;en Kird)e befleibet Ijarte. Epistolae decretales in juris canonici libros.

(@ie$e ben 2lrt. Compilationes decretalium.) Vgl. Fabricius bibl. lat.

med. et inf. aet. ed. Mansi III, 276 sq. 2 vitae Honorii III. (ein »on 33ernarb

©uibo unb eine anbere »on einem Ungenannten) bei Muratori rer. ital. Script.

III, 1, 568 sq. unb III, 2, 387 sq. Unter ben neuern Bearbeitern fte^e: Pagi
brev. pontif. roman. III, 229 sq. Ciaconius vitae et res gestae Pontif. rom. ab

Oldoino reell, 33 sq. Mautner ©efd). ber £o§enflaufen III, 307 ff» Suben
©efc$id;te ber £eutfa)en XII, 329 ff. §öfter ßatfer ftriebrid) II. 18 ff.

—
£onor in« IV. 9la$ bem £obe Martin« IV. würbe ben 2. 2lpril 1285 ber

Sarbinalbiacon 3<*cob <&dbtUi au« dtom, ein <5prö{3fing au« bemfetben @efcble$te,

bem auä) £onoriu« III. angehörte, einmütig jum ^apjte gewählt, ©erfelbe

fyatte eine 3?itlang ju 'pari« flubirt, mürbe bann Sanonicu« ju Qtyalon« an ber

2ftarne unb, naebbem er »ergebene anbere SBürben befleioet $atte, enblid) 1261
»on Urban IV. jum Sarbinal erhoben. Sr war mit ber ©id)t fo fetjr behaftet,

baf? er be« ©ebraueb« feiner Spänbe unb g;üf?e faff ganj beraubt mar unb jtc& oft

genötigt fa$, bie 3tteffe ftfcenb ju »errieten, unb fbf babei gewiffer ^nflrumente

ju bebienen. £)er römifd;e Kaifer 9iubotp$ machte ftd) an$eifä)ig, nad) 9iom ju

fommen, um ftd) »on if>m bie Kaiferfrone auffegen ju laffen; er führte jeboä),

obgleich. i$m $onoriu« IV. bie 3«t ber beabfta)tigten Krönung benimmt $atte
t

fein Vorhaben nid;t au« , watjrfd)einli# weil er burä) bie traurigen Erfahrungen

feiner Vorfahren belehrt ftd; freute, feine Kräfte in Stalten ju fdjwacben. Uebrt-

gen« »erfprad; er bem *papfle, fic^ ber Erben be« »erworbenen König« Sari« I.

»on ©icilien anjune^men, beffen ^amt'Ite #onoriu« IV. fe$r jugetljan war. 2lu«

bem lefctern ©runbe Ht aud; ber s
]5apft 9<iubolp$ »on £>ab«burg bie »on feinen

Vorfahren ben ©eifUic^en in ben£)iöcefen Süttid;, 9)?e&, Verbün unb 33afel auf-

erlegten abgaben au$ fernerhin ergeben unb jum ^eiligen Kriege gegen ^eter

»on 2lrragonien »erwenben ju laffen. 9?acb bem £obe be« genannten König«,

melier furj juoor no# »on bem Könige »on Jranfreid; »oflflänbig gcfcblagen

werben mar, erlief $onoriu« IV. al«balb eine S3utte, in welcber er ben jweitge*

bornen <3o^n s]5eter$, ^acoh, aufforberte, baö Köntgreicb ©icitien aufjugeben

unb baffclbe bem »on bem neuen Könige 2llplwn$ »on 21rragonien gefangen ge-

haltenen s]5rinjen Sari oon ©alerno ju überlaffen. 2)a beibe 33rüber um ben

S3efe$l beö 'papfle« fi^i niä)t$ befümmerten, würben fte im 3a$u 1286 breimat

feierli^ mit bem Söann belegt. 25oö) war autb biefer oon fetner Sirfung. Dep-

^alb würbe oon bem NPrinjen Sari, ber fid; nad) ber ftreifycit \c$nte , unter Ver-

mittlung beö König« (fbuarb »on Snglanb mit Sllp^on« ein Vertrag abgcfcbloffen,

in welchem bcr ©efangene feinen 21nfprücbcn auf ©icilien ju ©uttflcn 3«cobö

entfagte. $>onoriuö IV. »erwarf »oH Unwillen ben gemachten Vertrag, ba et

mit einem ©cbannten abgefd)loffcn worben fei, afä nichtig unb gottlob, ilßa^renb

er jeboä) fieb bemühte, ein allgemeine^ 2)ünbnif ber a)rijllid;en gürten 3ur ®c-

fämpfung bcr Könige 3«cob »on Slrragonicn unb 211p^om5 ju ©tanbe ju bringen,

Pari er ben 4. 2lpril 1287 an bemfeiben £age, an welcbcm er über bie beiben

genannten ©ruber jum »ierten sJD?ale ben Söann fcblcubcrn wollte, nacb einem

^ontificatc »on jwei 3a^cn unb einem £age. CUcber baö Ver(>dltnip £ono-

riu6 IV. ju (farl II. »on Neapel unb über feinen Streit mit ben 21rragonicrn

flffce: f. ©ianonc „bürgerliche ©efd;icbte beö Königreid;« Neapel," ^erauö-

grgeb. oon 1* ebret III, 114 ff.) Daß 5>onoriu<5 IV. aueb, ba« Kircbenregimcnt

fraftig gefugt ^abe, beweist bie Vlrt unb aßeifc, wie er bie Jrei^cit bcr Kirche
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gegen bte SlepttMtf fttorenj ,
fowie öegcn btc $erjöge »on 23re«tau unb ©asopen

öertyeibigte. Den Äönig Sabt'öfau« »on Ungarn ermahnte et, fetne »erjbjjene

©emat}tin »teber anjuneljuten unb bie ^eibniföen «Sitten unb ©ewo£n$eiten,

Welä)e er beobachtet $aben foflte
, fetbfl abjulegen unb in fernem Sanbe abjuföaf*

fen. 3fttymen«wert$ war fem 33emü§en, baf auf ber Unioerfttät ju ^ari« jum

3wecfe ber 33efet)rung ber 3#o$ammebaner unb ber SBieberoereinigung ber fd^i^

matiföen Orientalen Cer)rj*üt)te für bte axabifät unb anbere frembe (Sprachen

errietet würben, 2Öät}renb Sbonoriu« IV. ben 2tugufiirtereremitenorben fowie ben

a\x$ bem Ortente §erübergepftanjten Drben ber Garmetiter, benen ba« jwette

Söonerconcil btojje ©ulbung jugejlanben fyatte, betätigte, würbe ber »on bem

^armefaner ©erwarb ©egarefli gejltftete neue 23etteIorben ber apoftoliföen ©ru-

ber (fte$e b. 81. 2lpoftelorben), wegen fetner fe$erifc$en, gottlofen unb ber

Se^re (£t)rifti unb ber „Slpoßet wtberfpre^enber" Meinungen »erbammt unb ber

23efetjt ertaffen, bte Slntjänger bejfefben aU ftefcer ju be^anbetn. — Ueber bte

SBrtefe Sponoriu« IV. jtetje Fabricius bibl. lat. med. et inf. aetatis. ed. Mansi
III, 277. 2 vitae Honorii IV. bei Muratori rer. ital. Script. III, 1, 611 sq. 23gf.

ferner Pagi III, 454 sq. Ciaconius II, 245 sq. [23rtfc$ar.]

«^»ottter, 3o$ann, geboren ju Stronfhbt in Siebenbürgen t'm 3. 1498, ber

Sutyer Siebenbürgen«, wie e« Wlatfyiat 2)eoat (f.b.2t.) f"*" Ungarn war, machte

fetne ©tubien ju Ärafau unb 33afel, würbe ju Sittenberg ?ut$er« ©Ritter unb ftng

»a<$ ber dlüätefyt tn fein SSaterlanb ba« Sut£ertt)um ju »erbreiten an (1533),

welche« juerfl Slmbrofiu« ber ©c$lefter unb ber (Irbomtnicaner ©eorg
ju Jpermannjtabt geprebigt unb ber @ad>fen=@raf 3flarcu« ^emp$h'nger nadj

Gräften geforbert t)atte, fo baft f<$on 1529 alte ßatt)olifen ««$ £ermannfiabt

vertrieben worben waren. 2ln biefe Vorgänge fnüpfte Sponter an. dx errichtete

jußronflabt eine eigene Drucferei , bte erfte bafetbft, unb benüfcte fte t>orjug«weife

um Schulbücher $erau«jugeben. Da 2utt)er« ©Triften, bte übrigens föon 1521

bürde) ^aufteute au« $ermannfiabt oon ber Seipjiger 3)?effe nad> ©iebenbürgen

gebraut worben waren, bo$ foflbar unb fetten waren, überfefcte fte £onter unb

lief fte fefbft »erlegen. 3«rc frebiger in Äronfiabt aufgehellt, berief er ftc$ einen

©et)i(fen, ber »on Einigen Wlattfyiat Kai» in, »on SInbern 81 a% genannt

wirb, unb fpäter einen gewijfen Valentin SÖagner. tyxen »ereinten 33e-

ftrebungen gelang e«, ba« ganje 33urjen=Sanb jum Uebertritt ju bewegen. £\x

^ronftabt würbe 1542 bte Sttejfe abgerafft unb baS 2lbenbma^I unter beiben

©ejlatten eingeführt. Sergeben« wenbete je$t SKartinujji, 23ifc^of »on ©rof"
warbein, gewattfame bittet an, »ergeben« fucfyte man auf bem Sanbtag 5U (Hau*

fenburg 1543 bte ^roteftanten wieber jur tat§otif(§en Kir^e jurü(fjufüt}ren. 3«
biefem Sanbtag ttep 9)?artinujji au$ ben iponter eintaben, aber bte tfronfidbter

liefen it)ren ^5rebiger ni$t jie^en, fonbern fanbten i^ren 33ürgermetjler unb
einige anbere ^rebiger ab, benen e$ unter bem ©djujje $o^er ©onner gelang,

mit fetter ipaut wieber na^t) J^ronftabt jurücfjufe^ren. Durct) biefen 2tu«gang

ermutigt, wibmeten ftc$ ^onter unb feine ©e^itfen mit »erboöüettem @ifer unb
erstem ©iö)er^eit«gcfü^te ber Verbreitung ber neuen Se^re, unb binnen jwet

3a$ren traten alte ©a(^fen=©tdbte ju tyr über; iponter« ©e^itfe 2Öagner, ber

öriec^if^en Spraye fe^r funbig, fuc^te fogar, aber o^ne Erfolg, bte »ieten ixt

©iebenbürgen tebenben 2Batfadjen burdt) 2lbfajfung eine« grtec^tfc|>en $atec$i$mu$

für ba« 2tttt)ert^um ju gewinnen. 3« ber ©önobe ju üftebiaf# fa^ ^onter fein

SÄeformationöwerf gefrönt, inbem ^ier bte 2lugöburger donfeffton aU ©tauben«=
befenntnif angenommen, bte firc$(m;en ©ebrduc^e fejlgefe^t, ber3^nteben ^re=
bigern jugewiefen unb jur 2tufrecfjtl>attung ber «Jinbeit bte Stufjletlung eine« @e=
nerat=©uperintenbenten bef4)Iojfen würbe C1545). Kein 2öunber atfo, wenn fetbjl

Sut^er unb 9Manct)t$on bem ^onter ben £itel be« (Joangeliften »on @ieben=>

bürgen gaben, ©rofe« Slnfeljen »erliefen tym feine latente unb »tele« Kennt-

21* *
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nifie — er war ein guter föebner, grünbticb>r üttat&>matifer, bewanbert in ber

Sifironomie unb ©eograpbje, £)ia)ter unb 3Wft, ^t)ifofonlj unb Geolog, unb

$intertief in äffen biefen 3®^Öcn SBerfe, barunter mehrere ton entfd;iebenent

3ßertb>. 3\xx 33ibliot$ef unb bent Gymnasium Academicum in Äronflabt legte er

ben ©runb. <£r jlarb 1549. ©. Lampe hist. Eccl. Reformatae in Hungaria et

Transylvania, Traj. 1728; 3- ®r. SWairät^, ©efc&idpte ber «Magyaren, SBiett

1831, 33b. IV. @. 176 jc. unb 83b. V. ©. 105, unb beffetben ©efdj. be$ öjlreiä).

ÄaiferjtaateS, Hamburg 1837, S3b. IL ©. 234 jc.; @. <£. Speöfer, bie Jh'rcb>n-

fcerf. ber 2lug$b. Sonf.=5ßern>anbten in Siebenbürgen, Sien 1836. [©ct)röbt.]

&onrbetm, S^^ann SticolauS, »on, würbe ju Syrier am 27. 3<»uuar

1701 auö einer reiben ^atrijierfamilie biefer ©tabt geboren, ©einen erflen Un-
terricht empfing er bafelbjt hei ben Sefuiten; er mibmete ftct) bem gei{t!io)en

©tanbe unb machte feine Unioerfltätäftubieu in Söroen, wo er mit grofem Sifer

bie SSorlefungen »an SäpenS über ba$ canonifdje 9ieä)t $örte. 2US £>octor 3uxi$

in feine SSaterftabt jurücfgelehrt, nmrbe er im Safyxe 1728 33eift$er beg (£on-

flftoriumS unb beHeibete wdt)renb ber 3^re 1732 U$ 1738 bie ^Jrofeffur ber

35igefcen an ber Unfoerfttät ju £rier. hierauf »ertaubte er ba$ Qfatyeber mit

bem SSorft^e in bem Officialat oon Soblenj unb flieg, burdj feine au$ge$eiä)neten

©eijleägaben, feine (Erubition unb feinen ftetä reinen SebenSmanbel fiö) empfeb>

lenb, in furjer Seit ju b>b>n fir^tidjen Sürben empor. $m 3a$re 1748 würbe
er unter bem £itel eines 33ifä)of$ oon üD?öriopbjt ©uffragan »on Syrier, bann
2)ed)ant be$ ©tifteS jdou ©t. ©imeon unb trat buru; feine ©teffung at$ 9?at£

be$ Qtyurfürften ftranj ©eorg »on @ä)önborn ju biefem in ein fe$r na$e$ unb
»ertrauteS 93ert)ältnifü. £)er grofje Sinfluf , weisen £ontb>im auf biefem SSege

auf bie firä)liä)e Seitung ber Srjbiöcefe unb auf bie weltliche Slbminijtration be$

G&urfürftentyumS gewann, öerbtieb it)m au# unter ber Regierung 3o$ann ffo
lipp'S »on äßalbernborff C1756— 1768), be$ unmittelbaren 9?aä)folger$ feine«

©önnerS; ja au$ SIemenö SÖenjeStauS »on ©acfcfen, ber lefcte in ber 9?ei$e ber

(S^urfürfien »on Syrier, fä)enfte ij>m, menigftenS in ben erfien S^ren feiner Re-
gierung, grofteS Vertrauen. £ro$ ben »telen it)m übertragenen ©ef(^dften er-

übrigte $ontb>im, oon einem regen (Sifer für bie 2Biffenf(^aft befeelt, boc^ not^

bie 3e»t, um mehrere 2Berfe ju »erfaffen, tt>efc$e feinem tarnen einen e^ren-

»oflen ^la$ auf bem (BeUete ber $ijtoriograp£ie geft^ert ^aben. Dic^ gilt in$-

tefonbere — um anberer {feinerer arbeiten nia;t ju gebcnfen — »on feiner

Historia Trevirensis diplomatica (3 Voll. 1750. fol.) unb öon bem Prodromus Hi-

storiae Trevirensis (2 Voll. 1757. fol.). SSerbanfte i^»m feine Sßaterfiabt in biefen

2Berfen eine quellenmäßige ©efc^io)te, fo banfte fie au# feinen tätigen 33e-

wüt)ungen bie Spaltung ber unfd;d^baren Monumente it)rer SJorjeit, an welken,

fo weit ber 3*$»* ber ^eit unb bie flammen beß Kriege« fte »erfc^ont Ratten, bie

freeelnbe $anb ber mobernen ^Barbarei baö Sßerf ber 3cr^run tcrciti? begon-

nen fyattc. ©o $atte unter erfprie|?licb>m SBirfen für fein
S-Baterlanb unb in fö)rift-

frelterif^er Ü^idtigfeit $ontb>im fein jwciunbfe^öjigftcö Üebenöjia^r erreicht unb

toürbe hei ber iWa^welt ein banfbarcä Slnbenfcn jurücfgelaffen ^aben, fy&tte et

feine gelehrte 5fber in ber biöb>rigen 2Öeife auä) ferner »erwenbet ober, wenn

bief nic$t, fo boc^> ftd; nunmehr !)?ub> gegönnt. <Btatt bcjfen Ienfte er in eine

ßanj anberc 93a$n ein unb bcfa)n)ur einen ©türm gegen bie 5lira)c unb bereu

ficbJbareS Oberhaupt herauf, ber tym bie 9lut)e feineö ©rcifenalterö geraubt unb

feinen berühmten Tanten mct)r alö »erbunfclt fyat. Die ©runbfdfjc ndmlid),

toelt^e er ju üöwen in ben Kollegien »an (föpcnö unb in bem Umgange mit ben

3anffmflen eingefogen fyatte
,

Ratten feinen ©tubien neben jener auf bie oatcr-

Ianbifrf?f ©ffd;icb> nod; eine anbere Richtung gegeben. sJ?aa)bem er nämliü) fld>

längere 2^ mit Unterfuc^ungen über baö aßefeu ber Jlircbengewalt unb über bie

@ered;t[amcn be« pdpjUia)en ©tub><3 bcf4>dftigt fyatte, trat er mit einem biefe
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©egenßänbe betreffenben ©ofreme tu einem SGßerfe $eroor, wel$e$ er unter bent

angenommenen tarnen 3ufHnu$ gebroniuS ju ftranffurt a. 50?. Ui Gelinget

brucfen unb unter beut Xitel: De statu Ecclesiae et de legitiraa potestate Romani

pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione Christianos corn-

positus, Bullioni. 1763, erfreuten lief, 3n ber an ^apft Stemenö XIII. genu-
teten SSorrebe biefeS 33ud;e$ erffärte er ftd) »on aufrichtiger #od;ad)tung gegen

ben appfloltft^en @tu$t burd)brungen , ba$ 2öerf felbfi aber war auf nict)t$ ©e-
ringereS gerietet, aU barauf, b<f$ gefantntte gunbament ber ßird)engewalt, ben

Primat ^etri, ju untergraben. 2)er angegebene 3weü: bie ^roteflanten mit bet

Sh'rc&e wieber ju gewinnen, war an ftd; ein fet)r löblicher, aber auf bem oor*

gefd)Iagenen SBege fo unerreichbar, baf man billig erflaunen muf, wie ein Wlann
V>on foId)er £eben$erfat)rung , wie $ontt)eim fte ^atte, ft# hierüber auc$ nur einen

Slugenblidf tauften fonnte; anjune^men, jene$ SSorgeben fei ein blofer 2(u$-

$ängef$itb gewefen, ijt man tttc^t bereinigt. X>ex wirfliebe 23erfaffer ber @$riftf

ber feine ÜttaSfe oon bem üftamen feiner 33ruber$to$ter Snftina, bie als ©tift$-

bame oon ^"öign^ ^ebronia $ief , entlehnt fyatte , Wieb längere $eit unbefannt

2)efto me$r 2luffe£en erregte aber ba$ 33u# felbfl, weites ber öffentlichen üflei*

nung jener Seit, inäbefonbere beu 2Inftc$ten ber fatt)otif$en ipöfe fo oötfig ent-

fpracit), baf ei in ber £t)at aU ber getreuere, ja gleic^fam Iängft erwartete 2Iu$-

brucf ber $errfc$enben ©eftnnung gelten fonnte. 2)aö oon Qonfyeim aufgeflettte

@9Jlem, welches feiger ben tarnen gebronianiömuS behalten $at, war in

tfürje fo(genbe$: „ß^riftuS t)abe bie @$lüjfelgewalt in ben 2lpofteIn ber flirre

überhaupt unb jwar in ber Seife gegeben, baf bie ©efammtt)eit ber ©laubigen

biefe ©ewalt radicaliter et principaliter , bie ^rälaten hingegen nur usualiter et

usufructualiter inne Ratten. $eber 33ifc§of $abe aber feine ©ewalt unmittelbar

»on ©ott, unb aU auf einen 9?a<$folger ber 2lpof*el fei au# auf i$n ba$ unbe-

fctyränfte 9ted)t ber 2>i$penfation, be$ Urt£eit$ über bieJpärefte unb ber 33ifd>of$«

toetye übergegangen. Unter ben Stpojleln fei jwar ^etruS aflerbingä »on Q^riftuS

au$gejeic$net unb tym ber ^rimat »erliefen worben, allein burdj benfelben, ber

o$net)in nict)t an diom gefnüpft fei, rage ber ^Japjl nict)t anberS über bie übrigen

S5ifd)ofe $eroor , aU wie etwa ein SWetropotit über feine ©uffraganen. tym liege

jwar bie (Sorgfalt für atte Kirchen ob, er fyabe eine 2lufft$t unb Leitung, attein

er fyotie feine ^nriSbiction ; ber ^apft fte$e bat)er alt Jpaupt über bem einzelnen

S3ifö)ofe, nia)t aber über ber ©efammtyeit ber S3if(§öfe, biefe flehen über i^m»

SBenn balje* ber ^apjl auf bem Soncilium nic^t gegenwärtig fei, fo fei biefi barum
no^b nic^t baupttoS, benn fein ^rimat fei in ber ftir<$e, aber ni^t über berfetben»

2)e^alb fbnne er aud> ^ic^tö wiber bie Sanoneö t£un, benn er fei ntc^t ©e-
bieter über biefelben, fonbern 1)abe fte nur auöjufü^ren. SSon i$m bürfe ba^er

jeberjeit an ba$ Soncilium appettirt werben ; er bitbe feine Ie^te Snflanj
, fei fein

3flonar$, fei ni$t infattibel. Da^er fbnne er auty o^ne Sonfenö ber tirc^e feine

allgemein oerbinbti^en ©efe^e geben, bie baburd), baf er i^nen bie Drohung ber

(Srcommunication beifüge, eben fo wenig eine größere 2Birffamfeit erhielten,

2>ur4) bie Sonceffton ber 93ifo;öfe, me^r nod; burc(> Srtorfton, $abe atterbingö

fcer ^apjl im Saufe ber £eit mancherlei 9iea;te erhalten, aber eben beft)alb fei

e$ nott)wenbig, bie Kirche auf ben 3ußanc jurücfjufü^ren, wie berfetbe burd; bie

»ier erjlen öcumenifd;en Sonct'ticn begrünbet worben fei; fcierju fönnten bie 23t»

fct}öfe porjüglid? baburd) wirfen, baf fte bie päpßlid;en 35utten, welche i^nen al$

ber fird;tiö)en greit)ett ^inberlid; erfdpienen, »on jeber 2SeröffentItd;ung jurütf=

hielten. SBenn ber ^5ap|l ftd) nid^t freiwiKig ber angemaften ©ewalt entäufüere,

fo foflten bie fat^oIifd;en ^ürflen baju in fofern mithelfen, al$ fte ju biefem

3wecfe ftd) ber Berufung allgemeiner (Joncilien, be$ ^lacetö, ber Slppeliation

wegen 3fltfbraud)« unb ber Sluffünbigung beä ©e^orfamö aU SWittel bebienten/'

2)iefe$ ©ojlem, oott innerer 2Biberfprüd;e , wel$e$ nid)t einmal burd; einen ge-
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anfielt Slufwanb oon ©ele$rfamfeit unterflü^t würbe, Jottnte aber au# nt'c^t ben

SSorrang bet üfteu^eit oor anbern 'in Stnfprua; nehmen, Die widjtigjlen <Sä^e

beffelben waren aus ben (Schriften 9?i$erö unb beä ©panierS £ota|US ent*

Ie$nt, bo$ fc^eint £ont$eim aud> nic&t einmal ju tiefen Duetten jurütfgegangen

ju fein, fonbern Iebigli# m$ Dupin gefdjöpft ju $aben. Unter ben oielen

SBiberlegungen, bie baffelbe fceroorrief, $eid>net ft$ eine (oon (Earrid?) baburdj

an«, bap fte »ermittelt einer fc^emattf^en Ueberftdjt genau nadjweiät, wo$et

fiontyeim bie weiften feiner ©ä$e genommen ^abe. — 3)ie päpftti<$e 23erurt$et»

fang ber ©#rift be$ gabroniuS tonnte niä;t lange auf ftd) warten laffen, fte er=

folgte am 27. %eU. 1764; ben baburcb oon SlemenS XIII. (f. b. 210 gewiefenen

2öeg fangen jebo<$ ni^t alte, fonbern nur einige 23ifo;öfe ein, inbem bie ©ä)rift

nur in ben £>iöcefen 2tug$burg, Bamberg, (£öln, Sonjtanj, gicetftnß
f

üftainj,

^3rag, Xrter unb SBürjburg »erboten würbe. Unbekümmert barum fufcr £ont»

£eim fort, auf bie jatjlrei^en wiffenföaftlic&en Singriffe, wet<$e feine ©<$rift

fowo^l oon Ketotifen aU auä) oon ^rotejtanten erfuhr, unter »ergebenen an*

genommenen tarnen (Justinianus novus, Johannes Clericus, Aulus Jordanes u.f. W.)

ju antworten. £)ie bebeutenbßen unter jenen ©Triften ftnb bie oon bem $e*

fuiten 3* ccay * a (Antifebronio. Pisaur. 1767. 4 Voll. 8. — Antifebronius vindi-

catus. Caesen. 1768. 4 Voll. 80, »on bem Sapuciner SSiator a Socaleo (Italus

ad Febronium. Luc. 1768. Trident. 1774.), unb oon ^etruö 33aUerini (De

potestate ecclesiastica summorum Ponlificum et Conciliorum generalium über una

com vindiciis auctoritatis pontificiae contra opus Just. Febronii. Veron. 1768. 4.)*

Unter ben ^roteftanten eiferten oon i§rem ©tanbpuncte au$ bcfonberö bie beiben

33a$rbt (3Jatcr unb ©o$n) in ?eipjig, §offmann in Wittenberg unb äßaldj

tn ©bttingen in acabemif^en ^eben. 23orjüg(i$ merfwürbig ift aber ein SBort

?effingö, weites ftc§> in einer 33roä)üre (oermut$Ii# oon $r. £. 3acobi) ftnbet,

bie ben£itel fü^rt: „fetwaS baöSefftng gefagt %at. (Sin Kommentar ju ben 9Ret*

fen ber f äpjte, nebfi 23etraä)tungett oon einem dritten/' (33erlin 1782). 2)arin

$eipt e$, wie folgt: „£)iefe$ $ört iä) Sefftng fagen: e$ wäre eine unoerföämte

©ä)meiä)etei gegen bie gürten , wa$ ftaUoniüQ unb bie Sln^änger beö $abroniu$

behaupteten ; benn afle ©rünbe gegen bie 9ieä)te beö ^Japfleö waren entweber

feine ©rünbe, ober fte gölten boppelt unb breifadj gegen bie dürften felbft. S3e=-

greifen fömte biep ein 3eber unb bap ei no# Keiner öffentlich gefagt fyätte, mit

aUcx 23ünbigfeit unb ©c^arfe, bie ein fol^er ©egenftanb oerbient, unter fo oielen,

bie ben bringenbßcn 93cruf baju gehabt: biefeö wäre feltfam genug unb ein äuperfl

f^limmeö Seiten, ©o weit Seffing. (Siner %at eö enblid) bo# gefagt unb laut

genug, um oon jebermann gehört ju werben, nur ni$t mit fo bürren SBorten:

ba^cr wo^I man^cr biefen großen ©inn auö feiner ©$rift (ic^ meine bie Reifen

ber ^äpfte) nid;t ^crauögejogen ^aben möchte." «Bq[, xwü) 3t>1). o. Füller,
fämmtlidjc 2Berfc. 33b. VIII. ©. 58. — 2Bä$renb icneö litcrariföcn Kampfeö
war ."fpont^fim aun) practif«^ für fein ©oflem wirffam; er war e$, ber an ber

23cf$werbcf(&rift, \velH)e bie brei gcijHic&cn S^urfürften int 3a$xc 1769 an ben

Äaifer in Setreff ber (Eingriffe bcö ^apfleö in i&rc 2)iöccfanrecbtc richteten, einen

wcfcntltdjcn Slnt^cil f)atte\ er untcrjcid;ncte fie mit, wenn er nid^t anberö gar

t'^r Üjcrfaffcr war. Um eben biefc ^eit flarb (SIcmcnö XIII. ; bie ©teßung feittcö

Wacbfolgertf, (5(cmenö XIV. (f. b. 21.), ju ben fat^olif^en ^)öfctt war oon ber 3}c-

f^affen^eit, bap bcrfelbc gar feinen entf^eibenben ©etyritt t^un fonttte, unb fo

wucherte ber oon 9tom ocrurtljciUe ftcbronianitfmutf üppig fort, wä^renb ber Ur-

^cl>rr bc3 firc^ctifcinbltc^cn ©vPcmÖ in (wtycn fixtylitycn 2J8ürben o(>nc Wüctyatt

.rtreitung beffelbcn t^ätig war. (Jö fa^ ftcb ba^er ^ap|t tyiut VI. im 3»
genötigt, biefem ©egenflanbe feine befonbere 2(ufmerffamfeit jujuwenben;

f« gelang i^m, ben (£()urfürflen oon 2:ricr baoon ju überzeugen, wie bringend

not^wenbig eö fei, bap £ontycim, wenn nia)t mit fir^ti^cn (ienfuren gegen i§»



£ont$efnw 327

eingeföritten werben fottte, einen feierten SÖßiberruf leife. Der Biföof oon

2#9riopt)tt »erfanb ftci) fcbwierig baju, unb gab juerjt nur eine (Srflärung, wie

er fte felbf bejeicbnete, in generalibus ab. Diefe würbe nact) 9fom gefenbet, ge-

nügte aber feineäwegS nnb tarn mit Sorrecturen nnb 3"f<*$en oerfet)en oon bort

jurücf, Snbliä) jeigte ftcb £ontf)eim ben 23orfellungen beS ^apfteS unb be$ (£t)ur-

fürfen wißfät}rig unb »erfafte et'ne fpeciftrte 9?etractation ber in feütem Bucbe,

welct)e$ atfmät)lig ju »ier Bänben angewacbfen war , aufgefüllten unb oom ^apfte

aU bem römifcben ©tut)le feinblict) bezeichneten ©ä$e. f5tuö VI. empfing ben

Siberruf mit grofen greuben unb gab bie ©act)e in einem Sonfiforium unb burcit)

feine ©efanbten ben einjclncn £öfen funb. Diefe aber, oorjügliä) bie dabinete

»Ott SQBien unb Üflabrib, nahmen biefe 23erfat)rung$ weife be$ s}5apfe$ fowot)l, a\9

auct) bett SBtberruf §ontt)eim$ fet)r übel auf, ja bie öfreict/ifcbe (£enfur ging fo

tDeit, bie Sonftforialacten , fowie alte ©Triften für unb wiber bie ^etractatiort

ju »erbieten, $ontt)eim mufte matteten £abel erfahren, auct) fehlte eä balb niebt

an mancherlei get)äfllgen Auslegungen. Am weiteren trieb e$ barin bie Gazetta

universale »on ftioxent , welche gerabeju ben ^apft unb ben (£t)urfürften be$ an
£ontt)eim ausgeübten 3wangeS, biefen felbß aber ber §euä)elei unb SSerjlelTunj

befcbulbigte. (JlemenS SBenjeSlauS fat) ftcb bat)er oeranlaft, feinen 2Beit)bifcb>f

in mehreren ©ct)reiben auf baS Dringenbfe gerabe über biefen ^unet ju einet

öffentlichen QErflärung aufjuforbern. $ontt)eim gab eine folct)e ab unb fpract) in

einem ©ebreiben an ben GtleruS oon Syrier ftä) auferbem no<$ bar)in aus, baf e$

it)m roie manchen anbern ©elet)rten gegangen fei, bie, in it)re ©tubien »ertieft,

ftc& buret) ben ©cbein Ratten tauften laffen unb, wenn auct) ot)ne böfe Abftcöt,

boeb ganj oerfet)rte unb unrichtige Dinge gelehrt Ratten. — 2öenn nun auct) biefe

mannigfachen (Srflärungen §>ontt)eimS feineSwegS erjwungen waren, fonbern aller-

bingS oermutr)en laffen, baf er felbft eS eingefeuert t)abe, wie er in feinen Be-
hauptungen oiet ju weit gegangen fei, fo bürfte boc$ bie Anftcbt gerechtfertigt

fein, baf it)m bief boeb niebt in feinem ganjen Umfange oöHig flar war; jum
SBenigfen legte Jpontb>im in biefer Angelegenheit eine grofe (Jt)arafterfct)wäc$e

an bett £ag , inbem er ftet) wegen feiner (Jrflarung gegen bie Florentiner 3eitung
bei Anbern gteiebfam entfct)ulbigte : er t)abe aus 9?üdffi*c$ t auf feine gamilie nict)t

anber« t}anbeltt fonnet». &ne 2lnftc$t wirb beftatigt bur^t) bie fet)r intereffanten

Actenllücfc, welct)e in bem Anfange ju bem britten 33anbe ber Gesta Trevirorum
»on 2Böttenba$ unb Mütter oerötJentlict)t worben finb unb wo^l jebem ?efer ben
»einliefen @inbrud i}interlafett müjfen, baf $ontt)eim boc^ gar ju fer)r noct) aller*

^anb 2luöpc!t}te fu#te, 3a felbjl bie 5lrt unb SBeife, in welcher er ber Aufforbe«
rung genügte, gegen feine oerberbtiefen Set)ren ju fct)reiben, war ni#t fet)r ge=

eignet, auf ben s3Sa»fi einen burct)auö günftigeit Sinbrucf ju machen. <&t oerfafte
nämlict) einen Kommentar ju feiner föctraetation (Jastini Febronii JCti Commen-
tarius in suam relractationem Pio VI. Pont. Max Kai. Nov. ann. MDCCLXXVIII sub-
missam. Francof. 1781. 4.); flatt aber benfelbett nac^ bem Seifpiele be« t)eiligen

SlugujtfnuS, ber feine ©ebrift gegen bie beiben Briefe ber ^elagianer juerfl bem
^apfie 93onifaciu3 I. »orlegte, ju folgen, gab ^)ontt)eim feine Arbeit ot)ne weitere

Anfrage b>rau$; nur in bem 33eglettfct)reibett an ben s]5apjt fügte er bei: er fei

bereit, baö bemfelben etwa auffällige ju anbern. Der Kommentar entfielt aber
fel)r »iet, waö bem tyapft burc!t)au« nuffäfltg fein muffe, roaü ftcb auc^ ipont^eim
Ui einigem 9?acbbenfen fetbft b[ätte fagen müljen; benn, fo entfebieben er auet) in

feinen ^ofttionen bie ^eebte beö t)eiligen ©tut)Ieö »ertl}eibigte
, fo nat}m er boc§

in ben benfelben angehängten ©reeptionen fet}r 2?iele§ baoon wieber jttrücf ober
feilte e$ alt }Weifelt)aft l)in. tyapft fiui VI. gab bat)er biefen Kommentar bem
Sarbinal ©erbil jur Beurteilung, unb man »erbanft biefem Umfanbe eine fet)t

auögejeicbnete ©c|rift beffelben, welcbe ben Sitel fül)rt: In Commentarium a Ju-
stino Febronio in suam retraetationem editum Animadversiones. (Opere edite ed
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inedite del Cardmale Giacinto Sigismondo Gerdil. Tom. XIII. p. 177—390). —
Sine ber gereiften $rü$te be« ^ebromanfcniu* war ber Smfer (£ongref? (f. b. 8.)

;

£ont$eim erlebte benfelben noc$, er jiarb, mit ©Ott unb ber Kirche oerföjjnt, auf
feinem ©ebtoffe SWontquintin im Surenburgifc^en am 2. ©eptbr. 1790 im neun»

jigften 2eben«ja$re. — 2lu{üer bem oben ermähnten britten 33anbe ber Gesta Tre-
virorum enthalt bie Seitfävtft £«»in« in i$ren 3af)*gä«gen 1834 unb 1835
einzelne nähere Detail« über £ont§eim. — ©. noeb, SBriefmedjfel jwifeiben mei-

lanb 3£rer Durcblau<b,t bem $errn (Sfcurfürften üon Syrier Otternen« 2Ben$e«Iau«

unb bem perrn 2Beijjbtf#of üfttfta« oon £ontb,eim über ba« 33u<$: Justini Febro-
nii de statu ecclesiae et Legitima romani Pontificis Potestate. granff. a. 2)?. 1813.
8. — SSergt. aueb St 21. SDcenjel, neuere ©efebiebte ber Sleutfc^en. 33b. XI.

©. 456 u. f. 33b. XII. 2lbt$eit. 1. @. 192. — Sflein Hirc$enre$t. 33b. III. @.
366 u. ff. [^bjttip«.]

,\>t>t>«lftraatcu C^oc^ftraten, Hoogstratanus) Sacob »an. (£r würbe
geboren ju Spoogjfraaten, einem ©täbtcb>n na£e hei Antwerpen, wo^er er aurfc,

feinen tarnen §at. dv wibmete fieb ju Söwen ben ©tubien, unb würbe bort im
3. 1485 „Sebrer ber freien fünfte/' 3« Söln trat er in ben Dominicanerorben,

unb mürbe üftagifler ber Geologie. Stuf bem im 3» 1507 ju ^aoia gehaltenen

©eneratcapitel feine« Drben« mürbe er jum erßen 3Sor|ie^er ber ©tubienanftatt

ber Dominicaner ju Sötn gemault; narb^er mürbe er ^rior bafetbfl, unb julefct

burrb aoofiotifebe 3?oIIma^t©Iaubenöinquifftorber Äircbenprooinjen SWainj, £rier,

Götn. — (£r wirb gerühmt al« „9flann o$ne gur <$t , wie tyn bie bamaligen, bur<$

Neuerungen unb auffeimenbe 3™tyünter erregten Reiten forberten." 33efannt,

jum Zfyeil »errufen mürbe §oogfhraaten burrb, feinen langwierigen ^rocejj wegen

ber 33ücber ber 3uben, unb gegen ifteuebtin wegen bejfen „Slugenfpieget." Der
©treit, ber im 3- 1509 begann, unb im 3. 1516 ju 9Jom ju ©unften 9^$-
Ün« entfdjieben würbe, ift ju »erwitfett, al« bafi wir i$n bjer au«jug«weife furj

barjUflen tonnten. Sir »erweifen inbejj auf ben 2lrt. „Epist. obs. vir." S3b. III.

633 unb „9teud;tin." 2lu«fü§rtid)e« barüber in Echard Bibliotheca Praedicatorum

T. II. f. 67—72. Harzheim Bibl. Col. f. 144. Acta Judiciorum inter J. Jacobum

Hochstraten — et Joannem Reuchlin in ber „Hisloria litteraria Reformationis" oon

oan ber Jparbt; fürjer hei SIeidani comm. de statu relig. lib. II. f. 27 et 28.

3n biefem ©treite »erfaßte £oogjtraaten mehrere (fünf) ©Triften, u. a.: „De-

struetionem cabbalae; Apologias aliquot contra Reuchhnum." — 33ei bem balb er-

fotgenben auftreten Sutyerö erbob ftcb £oogftraaten gegen i$n mit au" feiner

flraft, unb nid?t wenige ©treitfebriften jur SBertbeibigung ber angegriffenen Jtircbe

erfebienen in furjen 3wif(6/ enrdumen oon i$m. (5r febrieb: „Dialogus de invoca-

tione et veneratione sanetorum", ersten ju Antwerpen im 3. 1524. — Epitome

de flde et de operibus adversus Lulherum. Quinque disputationes catholicae con-

tra Lutheranos unb Libellus de purgatorio , seu de expiatione venialium post mor-

irm. Ob 1526. — ferner f^rt'eb er jur SScrt^eibigung ber tcutfd^en ftürflen

contra P«trum Ravennatem jwei ©griffen, weit fie bie ^eid;name ber Üßerurt^eit-

ten obne 33ferbtgung am ©atgen Rängen Iaffen; ein anbere« 2Berf: „contra pres-

bjteroi coneubinarios." ©egen bie SBcItgcifHicben oerfapte er im 3ntcreffe ber

SSettclmön^e „Defensorium PF. Mtuulicimliui» nmlra curalos." ©egen ba« £>cren-

Wffen fc^rieb er „traclalus contra qunmmles auxilium a maleflcis." — 5poogflraa"

ten flarb ju €ötn ben 21. 3an. 1527. Die ©cbjiuptung, bajj bie im 3- 1517

rrf«^ienenen „SSriefe ber Dunfclntännrr" tptt ju ütobe geärgert, ifl bemnad) eben

fo unwahr, wie e« bie 33e(»au))tung ifl, er b,a\>e auf bem $:obbette gcflanbe»,

gegen ffUn^U» nur au« £a(j gcjlrittcn ju baben. Die üöertfccibigcr .^oog|traa-

ten« gefielen neben bem glit&cnben (ftfer beffetben eine gcwtffe ftürmifebe S}i$e —
unb ba(i bir ^orui feiner geteerten ©rbriften Oart unb ffbwerfdQig gewefen — ju.

Den Lutheranern wie ben $umaniflcn war er töbtlicb oer^apt; einer ber (entern
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nannte tyn „bie ^3eft oon £eutf#tanb." 2>er anf i$n »erfaßten ©rabförift : Hie

jacet Hochstratus, viventem ferre patique — Quem potuere mali, non potuere boni

fefct 2tttrdu$ bte anbere entgegen: Hie etc. — Quem potuere boni, non potuere

mali. — 23gt. ju obigen Duellen Sacob Jpoogfiraat oon üfleufer. ^ot^. 3e*t-.

förift oon Dr. Sterin 9 er. I. 3a$rg. I. 33b. @. 286 ff.
[@am$.]

,S>orct>, a^in, Spante be« 23erge$, auf »eifern na$ bem £euteronomium

Ci, 6. 4, 10.) bie Promulgation be$ mofaifäen @efe$e$ erfolgte; nac$ ben

übrigen pentateuc^iföen Supern gefc$a$ bieß auf bem ©inai; gewö§nli# nimmt

man festeren att S3ejei$nung be$ ©ebirge«, ber ganjen 33erggruppe, £oreb

bagegen als Warne eines einjetnen Sergej; na$ ben neueren Unterredungen

oon 9iobinfon Opaläjlina, I, 197 ff.) »erteilt ft# bie ©ac§e gerabe umgefe^rt:

Sporeb ifl ber allgemeine, ©inai ber befonbere Warne* — i>aS SOBeitere im 2lrt.

©inai.
ts>orebttcn , f. §nf fiten.

Horae canonicac, f.
23 r cot er.

^oriter, fcP^h, ein 93olf, f$on ju 2lbra$am$ 3e»t ön ber ©übgrenje $5a*

tdflina'S auf bem ©ebirge ©eir wo$n$aft, 1 9)?of. 14, 6. (fte$e Ganaan), ba$

fpäter oon ben GEbomitern oertrieben würbe, 5 Üttof. 2, 12. 22. <£$ mar in »er»

jtytebene ©tdmme geseilt, 1 Sttof. 36, 20. u. f. w. unb fyatte feinen Warnen

tt>atjrf4>einti$ oon ber @ewo$n$eit, in QtyUn (iin 80$) ju wohnen, an xoeU

#en ba$ ibumdif^e ©ebt'rge reieb ifl.

jCturuitoaet, $apft, ju ftroftnone in dampanten geboren, öor feiner (£r-

Hebung auf ben aooflotifcben ©tu£t römiföer Diacon, würbe am 26. $nli 514
jum 9?acbfolger be$ ^apfleö ©ommacbuS gewallt; ber SOBabt wohnte als 216-

georbneter be$ Dflgotyenfönigä £$eobericb ber berühmte Safftobor Cf»b. Ä.) «»
£>ie Suto^ianifcben Sßirren, bureb ba$ Spenottcon oon 482 (f. ben 2lrt. £eno-
ticon) in ein neue« ©tabium getreten unb unter ben Katfern 3eno unb Jlnafla-

ftu$ fortbauernb , nahmen »or 2tttem bie gürforge be$ neuen v
33apfle$ in 2lnfprut$.

Unb eS febten, als foKte gerabe mit bem anfange be$ neuen ^ontifteateä enblicfc

einmal bie Söieberoeretnigung jwif^en ber orientatif^en unb oeeibentaliföen

Kirche ^ergeflettt werben, benn ber alte tfaifer 2lnaflafiu$, oon feinem ^flb^errn

SSitalian, ber ft# ben ©$ein eines £)efenfor$ ber Drt&oborie gab, mit £$ron*

Sntfefcung bebro^t, befdjwor bamalS in ber 2lngfl bie Swciidxtfana, be$ oon i$nt

erilt'rten ^Jotriar^en 9flaceboniu$ oon Sonflantinopel unb bie 2lbl>attung einer

©9nobe ju iperactea, woju er ben ^aüfl einlaben werbe, nm ba$ grieben^werf

gu ©tanbe ju bringen, äötrftic^ warb baö Sonett angefagt unb $ormt'3ba$ am
(5nbe 514 unb im 33eginne be^ $ 515 baju »om Äat'fer eingetaben. gür eine

neue ©onobe jeigte ber ^3a»fl jwar wenig öufi, bo^ fagte er au$ iieU jum
^rieben, unb obwohl, toie er bemerfte, fein S3etfpiel »or^anben fei, ba^ je einer

feiner Vorgänger einer orientatifc^en ©pnobe perfbnltcfc angewohnt $abe, feine

^erföntitbe ©egenwart auf berfetben ju, wenn bie ©ecrete oon S^atcebon nit^t

in 3»eifel gejogen unb bie Jpdupter beö Sutoc^ianiömu^, 2)ioöcur, 2:imot^eu^

SleluruS, ^Jetruö 5D?ongu$, xoie au^> 2lcaciu$ oerbammt würben. SSorber^anb

f^iefte er inbefj Segaten (barunter ben SnnobtuS, 33if«^of oon fatia, f.b. 21.)

na# Sonftantinooet, benen er für i$r 23ene^»men gegen ben Äaifer unb bie $äre=

tifeben unb f$iömatif<$ett S3if(^öfe einen mit großer Klugheit, SSet'ö^eit unb ebet»

mutiger SSerfö^ntitbteit abgefaßten ^nbicutu^ mitgab Cf» ben Induculus in ben

Soncitienfammtungen bei Coleti T. V. p. 566). 3" Sonflantinooel angelangt,

fallen bie Legaten balb ein, baß ber injwif^en wieber oon feiner Slngfl befreite

ShtaflaftuS an eine ßtr4)enoereinigung gar ni$t im Srnfle benfe; fte fa^en, toie

bie ju fyexacUa jum Soncit angefommenen 200 33if$öfe auf faifertttien 33efebl

wieber au$einanber $e^en mußten, unb festen enbli$ unoerri^teter ©a^>e, jebot^
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nify o$ne ein $euc(jterifci}e« ©c&reiben be« ßaifer« an öormi«ba«, jurütf, worin

et äffe« 9)?ögtic$e für ba« £inigung«wert t$un ju »offen »erbjefj, nur ben Aca-
cm« fönne er ntc^t »erbammen laffen , würbe ober felbft b>gegen nm)t« angaben,

wenn bie orientalifct)en Rirdjen baran fein Aergernifj nehmen würben. Süperbem
föicfte Anaflaftu« jwet weltliche Höflinge an £ormi«ba« ab, bie juglei# ein

©^reiben an ben römif^en ©enat ju übergeben Ratten, be« 3nb>lt«, ber (Senat

möge ftä; Ui beut Zapfte unb Ui $önig £t)eobericf> rücffta;tlic&; ber33ereinigung«»

Angelegenheit »erwenben. 2)iefe hinten hielten ben f apji immer no# in ber

<poffnung eine« glütftidjen ^efultate« feiner Untertjanblungen mit bem Eaifer,

unb al« biefer, abermal« »on SSitatian gebrangt, fto) neuerbing« an £ormi«ba«
wenbete, fä;icfte biefer 517 eine neue ©efanbtföaft, wieber war Snnobiu« babei,

naä; Sonjtantinopel. SDocfj audj biefjmal famen bie Segaten umfonft, wafcrfdjein-

Im) weit ber bebrängte Anaftaftu« für ben Augenblick wieber freier atljmen tonnte

unb bie fefcerifctye Partei bie Öberljanb gewonnen $atte ; er (äffe ftä) nia)t be=

fehlen, fagte ber alte Stgrann, unb lief* bie Legaten auf einem elenben 54r5e"3
unter mititarifc&er 33ewaa;ung naä) Stauen bringen. Um btefelbe £tit burften

ber Afterpatriard) ©eöeru« »on Antioä)ien, ber 33ifd)of ^5etru« »on Apamea unb
anbere blutbürjtige Jpdupter ber t£utpd)iancr ba« 33tut ber Ratt)olifä)en in ©trö=

men »ergießen ; unter Anberm berichteten bamal« bie Arä)imanbriten unb 9)cönä)e

üon ©prien II. an #ormi«ba«, wie biefe Ungeheuer 350 i§rer 2)?itmöna)e, bar-

unter mehrere fogar am Altare getöbtet, mehrere perwunbet unb bie Rlöfter per*

brannt Ratten! (f. biefe« ©abreiben bei (£oleti 1. c. @. 598). £ormi«ba« U=
antwortete ba« ©^reiben biefer SJcönc^e mit ^errliö;er Sobpreifung be« ti)xi$*

liefen Üttartprtobe« unb mit bem feurigjten Stufruf eine« $elbenmütt)igen $elb=

$errn an feine ©olbaten, mit £obe«muti> it)rer ^^ue getreu ju bleiben (f. ben

frönen ©rief be« $apfie« 1. cit. @. 1111). 33atb barauf am 9. 3uti 518 ftarb

Anaflaftu«. ©tei4> naety ber £l)ronbefieigung Suftin« nötigte ba« SSoIJ ben s]5a-

triard)en 3ot)anne« pon (Sonftantinopel, ben ©eperu« ju anatb>matiftren unb ftc$

ju ben 23efd>lüffen Pon (J^alcebon ju befennen; eine eilig perfammelte ©pnobe
pon 40 33ifä)öfen betätigte bief?. Unb ungefaumt wenbeten ftc$ je^t ber neue

Äaifer unb bie ©pnobe an £ormi«ba« mit ber 33itte, er möge jur Sperfteffung

ber ftrc^ltc^en (Jtnb>it ©efanbte nad) Qtonflantinopet aborbnen. Am 25. 9J?drj

519 Riehen bie päpjtlic$cn Segatcn it)ren feierlichen Sinjug in Sonftantinopel;

bie ©rofen be« Sfteid^c« gingen ibjten weit entgegen, ba« 3Sotf ^arrte ib^rer mit

SSa^>«ferjcn in ben Rauben, Ui bem ßaifer fanben fte bie ^erjticb^fle Aufnahme,
alle oon bem s]5apfl »orgeföriebenen 33ebingungen, barunter namentli^ avity bie

©trei^ung be« Acaciu«, 3e«o, Anaftaftu« unb ber Patriarchen Su^emiu« unb

SWaceboniu« au« ben £)iptyä)cn, würben jugeflanben, unb fo ging bann am
©rünbonnerfiag 519 bie öffentliche Au«föt)nung«feier unter affgemeinem QuUl
oon ©tatten, wobei ftc^> bie pd>fHiti}en Legaten unb ber ^atriarc^ 3ob>tme« »on

(Sonflantinopcl ben ^riebcn«fu^ gaben unb jufammen ben ieib be« Spcrrn em-

pfingen; auct> ba« SBolf flrömtc in folgen Waffen wie früher nie jum ^ifctyc be«

iperrn. Damal« würbe auä) ein eigene« gefl jum Sbjrengebä^tm'ß be« Soncil«

oon CSf>alccbon für etm'gc 3 c,tcn angeorbnet. Obglcia) nun aber bie ^Bereinigung

im Allgemeinen tyergeflellt war, fo ^»örte barum ber SBtbcrjtanb ber (Sut^ianer

no$ lange nid;t überall auf; bem ^rieben 3U lieb unb au« furö)tfamcr ^olitif

fa(> ber Raifcr gegen bie sD?a^nungen be« ^apfte« unb feiner Legaten SBicleQ nad);

botb, nur in Aegppten blieb fortan , weil ber Slaifcr mit (£rn|t niebt einjuf^rcilcn

wagte, bie $errf<baft fcer (futpe^ianer ungebrochen (f. bie Briefe be« spap|tc«

5pormi«ba«; »gl. 2)ambcrgcr« fpnc^roniflifc^e Öefc^. ber Kirche unb ber ili^elt,

JRrgeneb. 1860, ©b. I, ©. 93 :c. u. 105 jc.). — Raum $attc bie 2Öieberoereini-

gung fiattgefunben
, für beren (£rl)altung ^)ornti«ba« M ju feinem Stöbe ftcb, forg-

fältigfl bemut)te, at« fc^on wieber ein neuer ©treit ba« tfinignngiJwcrf gefdl;rbcn
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ju woflen festen, Cfrm'ße unfluge unb fireitfüc§tige fcpt&iföe 3Äön«$e famen na<$

(Jonftantinopel, wdt)renb $ier bie pdpßiidjen fiegaten no$ anwefenb waren, unb

»ert^eibigten mit tdrmenbem Ungeftüm ben ©afc: „Siner au$ ber £rinität tjt für

un$ am iheuje geftorben." üftic^t lange öor$er Ratten bie ^du»ter ber Sftono*

Profiten, ber 33ifc£of XenaiaS oon ipierapotiö unb bte berüchtigten ©eoeruS unb

^ßetruS SttonguS, ju beut £rifagion (breimat $eifig) ben 3ufafc gemalt: „ber

bu für unä gefreujigt worben t>tft" ,, womit fte fagen wollten, bte ©ott&ett felbft,

bte Xxinität fyabe für un$ gelitten. Obwohl nun jene SWön^e feine Snt^tanet

waren unb t'^ren ©afc im ortyoboxen ©inne »erftanben, fo fanb berfetbe boety bei

bem größten Streite ber Qfonftantinopotitaner unb ben pä>jHi$en Segaten, an

welche fte ftdj gewenbet Ratten, wegen be$ SSfaföetnS einer SBerwanbtföaft mit bem

3ufa$ ber 9J?onop£öftten jum £rifagion feinen 23eifafl. ferner fürchteten bte

pdpftficfcen Legaten, burd) ba$ flürmifc§e auftreten biefer 2)?önc$e nur um fo met)t

mifütrauifcty unb beforgt gemacht, wot)l nidjt ol>ne Urfadt)e für ben erfi ^ergefteflten,

aber feine$weg$ no# unerfc$ütterti# befefligten ^rieben, wenn man über biefe«

©a$ langen Unterredungen unb Sontrooerfen bie £t)ore öffnete. Unb ju Vlüem

Um no$, baft ft$ bie 9ttönä)e ftanb|>aft weigerten, it)rem ©a$e einen befttmm-

teren 2lu$brucf ju geben, unb i£n aU ein not^wenbige« ©upplement ju ben

2lu$f»rüd?en »on St)aIcebon unb jum SBriefe be$ ^a»fie« 2eo an biefe ©pnobe

feftyielten unb aufgefietft wiffen wollten. Demnach wiefen bie papftlic^en Segaten,

o$ne$in oon #ormi$ba$ nur für bie 3uflanbebringung be$ $ir$enfrieben$ beauf*

tragt, bie unruhigen ßöpfe mit bem SBefdjeibe ah, bie ©önobe »on S^alceboa

unb Seo'3 S3rief feien für ben ort|>oboren ©tauben $inreid>enb , unb man brauche

feine Neuerung unb feinen ©a$, ber weber im erwähnten (£oncit unb SBriefe

nod) im ^ird)engebrau# »orfomme. UebrigenS erflärten ft$ bie 2ftönc$e unb i£r

Sin^ang mit gleicher £ifce audj gegen bie Schriften be$ bereite tobten 33if#of$

gauftu« »on JWiej, unb »erbammten fte al$ pefagianifö; jeboc$ fdjeiuen fte biefe»

jweiten Erntet, worüber ft# gleichfalls bie Meinungen feilten, Ui ben päpfi-

lic^en Legaten nityt »orgebrac&t ju $aben. Slbgewiefen »on biefen, gingen fte nodj

im 3. 519 naejj 9?om, um Ui ^ormiöbaö felbft bie firc$fic$e Stnna^me t'^re^

©a^eö unb bie SBerbammung ber ©Triften be$ ^aufluö ju bewirfen. Äaum Rat-

ten bie Legaten ^ieoon ^unbe ermatten, fo unterrt'4>teten fte brieflich ben ^Japfi

über bie Siferer , biefe hingegen fugten i$n auf ibre <5eitt ju jie^en , unb fo jie$

SpormiSbaS bie 2D?bn^e bi$ auf bie 9ftütffeJjr ber Legaten warten, inbem er einft-

weiten feine (Sntf<beibung fuöpenbirte unb \iä) auc^ ber Hoffnung Eingab, jene

auf gütlichem äöege jur dtü^e ju bringen, ^ber biefe Hoffnung ging nit^t in

Erfüllung; diom würbe jum ©c^aupfa^ i^reö bittern Siferö, o£ne ba^ fte jebo($

Ui ben Römern Stnftang fanben ; weber bie ©anftmuty nocji bie 2lutfjoritdt be£5

^5apfleö fonnte fte bänbigen; erjürnt enblic^ barüber, ba^ $ormt'3ba$ t'^nen nict)t

«ad^ Sunfc^ fyat, wenbeten fte fteit) an bie »on X^rafamunb, ßönig ber 2San-

balen, auf bie Stfel ©arbinien verbannten IBifc^öfe Slfrica'ö , burdj 2lbgeorbnete

ein ©Iaubenöbefenntnip überreiefenb , worin fte tyren ©tauben über bte 3ncar-
nation fammt bem ©a^e: Güiner ber 2)reieinigfeit jc, fowie über bie ©nabe, ben

freien Sitten unb bie ^räbefh'nati'on o^ne SSerbienfle jugteic^ mit i^rer %n-
ftcjjt über bie ©Triften beö jaujtuä entwiefetten. 3«^'«imenb antwortete ber %
gufgentiuS, Sifc^of »on 3^uf|>e , in feinem unb ber übrigen 23if#öfe tarnen in

ber ©#rift „de incarnatione et gratia", aber otjne (Srwd^nung beö gaufiuö unb
feiner ©Triften; erfl etwaQ fpäter »erfaßte er fteben Söüc^er gegen biefe ©Trif-
ten, woju bie africanifc^en S3if(böfe ben fc^t^if^en Sftönc^ett bemerften, bap in

biefen fteben 23üd;ern bie SBibertegung ber bem fatt)otifc$en ©tauben wiberfire-

benben ^Behauptungen be« gaupuö enthalten fei. 2>amit war atfo feine förmli^e
SSerbammung ber ©Triften be« ^"Pwö ausgebrochen; noc^ weniger lief ftc^

barauf #ormi$ba$ ein, an welken ft$ unterbe^ ber ju Sonfiantinopel weitenbe
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africanifcbe 33ifc$of f offeffor mit ber anfrage gerichtet %atte, m$ Ui bem ju

Sonflantinopel fortbauernben ©treit über be« gauftu« Schriften ju galten fei»

211« £ormi«ba« biefe« ©ebreiben beantwortete (im 2tug. 520)
,
Ratten bte fc»tbt-

ftben SRubeftörer 9?om bereits »erlaflen; er hatte ibren ©afc: Siner ber Dreieinig-

fett :c. unb bte ©Triften be« gaufiu« Weber gebilligt noch »erbammt Damit matt

aber für ben %aU, baß fte wieber nach Qfonfcantinopel fämen, hier «jüfte, wie fte

ftcb ju 9tom benommen
,

febilbert 5?ormi«ba« t'm erften £beile be« ©riefe« an

^Jojfeffor mit tebenbigen garben ihr allem ©eborfame, aller Stebe, ©anftmutb"

unb ©efebeibenbeit ipobn fprecbenbe« ©ene^men nnb nennt fte falfcbe, boebmütbige,

ftreitfüc^tige, haßerfüllte SDcbncbe, welche bte alten Stutboritäten »erachten nnb
neue Duäftionen lieben, welche unter bem Decfmantel ber Religion Vorwürfe,

Unfrieben, ipaß unb Aufruhr au«fäeten, welche nur Sine ©orge Ratten, ben

Drient unb Dccibent tyren Meinungen ju unterwerfen unb Sitte al« au«gefc$lof»

fen »Ott ber 3«&f ber ©laubigen betrachteten, bte ihnen nicht bulbigten. $m
^weiten £beile be« ©riefet fpriebt ftcb fobann 5pormi«ba« über bte ©driften be«

gauftu« au«. Dbne über fte al« fefcerifcb ein ©erbammung«urtbeil au«jufprecben,

ot)ne bte Seetüre berfelben ju »erbieten („non legentes incongrua in eulpam

veniont, sed sequentes"), erflärt er bloß, btefe ©Triften, forote überhaupt bte

©tbriften Derjenigen „quos in auetoritate Patrum non reeipit examen calho-

licae fidei," Ratten feine 2lutt)oritat in ber Kirche unb fönnten bat)er Weber „eccle-

siasticae diseiplinae ambiguitatem gignere aut religiosis praejudicium comparare",

b. $. toie ©tilting wobt mit SKecbt bemerft, bte ©ü#er be« Jaujtu« „utpote

privati scriptoris non esse pro fidei aut morum regula habendos , sed unice sacros

litteras et Patrum decreta synodalia eam habere auetoritatem, ut ab iis recedere

non liceat", toaQ ftcb au« £ormi«ba«' Vorwurf gegen bte SDcöncbe noch flarer

$erau«jtellt: „Quid ergo calumniantibus opus erat, extra constitutos ecclesiae ter-

minos porrigere quaestiones et de his, quae habentur dieta, quasi dieta non sint,

movere certamina, cum christiana fides canonicis libris et synodalibus prae-
ceptis et patrum regularibus constitutis stabili et inconeusso termino limitetur?"

©ctytießlitty bemerft ber ^apfl, obgleich man bte Sebre ber römifeben, ba« ^eiße

ber fatbolifeben Kirche über bte menfcbttdje ^ret^ett unb bte göttlübe ©nabe a\x$

»erfcbjebencn 23ücbern Sluguflin«, befonber« au« benen an iptlartuö unb ^rofper

fennen lernen fönne „tarnen in scriniis ecclesiasticis expressa capilula continentur,

quae si tibi desunt, et necessaria creditis, destinabimus" — ohne Qwetfel eine

©emerfung, bte im 3ufummenbange fleht mit bem ©ebreiben be« ^apfte« Qtöle*

flt'n I. an bte gallifeben ©ifeböfe, worin ber hl. 2luguftin, ben ber römifebe ©tubt

flet« al« einen ber heften Jh'ra)en»äter betrachtet fyabe, gepriefen aber auch bei*

gefegt ift: „bte tieferen unb febwierigeren 5ra cn
f

*>*e öon bcn 93eflrettem bet

fyäretitev auöfübrli(ber bebanbelt worben ftnb , wagen wir nicht ju »erachten, wol-

len fte aber au$ nicht betätigen, benn binretebenb
*
fl fc^on ba$, wa$ bte papfit-

lichen I)ecrete über bte ©nabe enthalten/' £>afj nach bem ©efauntwerben beö

päpjllichen ©riefe« bte fcotbifchen ganatifer nur noch gcrctjter würben, bebarf

faum einer Erwähnung; einer »on ihnen, 3obanneö 3Warentiuö, wagte eö

fogar, nach feiner JKücffebr nach (fonjtantinopel eine heftige ©c^rift wiber ben

Sörief bc6 $)ormicJbacJ an ^offeffor abjufaffcn, worin er (ich jtcUt, att fei Spot*

mt'cJba« gar nicht ber SBerfaffer beö ©riefe«, um auf bt'cfc äßetfe ben ©rieffebrei-

ber um fo freier al« einen sJ?eflorianer unb sPelagianer befebimpfen ju fönnen»

Da übrigen« ibr ©aft: „(Jiner ber Dreieinigkeit" k. , obgleia) fte ben beftimm-

teren „(iine ber bret göttlichen s]Jcrfoncn jc/' nid)t annabtnen, eigentlich buch,

fatbolifcb war unb »on t'^ttru auch fo aufgefaßt würbe, fo brach er ftcb balb bar-

auf im Driente hei ben Jlatbolifc^en »on fclbjt unb befonbir« baburd; ©abn, bap

bie sJceflorianer bte Abneigung ber Scatbolifcben gegen btefe gorntel ju ibren ©un-
flen au«lcgtcn. Vll« bann ber faiferlicbc 3:bcolog ^uftintan 533 ben jtrcitigea
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©a$ burd) ein (£bict betätigte unb bie päpfUid)e ©ene^migung bafür einholte,

fanb fapft 3^^"" H. feinen ©runb mebjr, unter ben öeränberten Umflänben feine

2lpprobation ju erretten (f. Hormisdae epistolas, befonberS bie ep. Possessoris ad

Horm. unb Hormisdae ad Possessorem ; Fulgentii Opp. Paris. 1684; Joh. Maxentii

scripta in bibl. max. PP. IX; L. Du Mesnil, Doctrina et diseiplina Ecclesiae, T. III.

1. 27. n. 28—33, u. 1. 28, n. 1—7. Coloniae 1730; Bolland. ad 28. Sept. de S.

Fausto episcopo, »o ©tifting ben ^auftu« namentlid) gegen Willem ont unb

üftorifiuS unb 3ene in ©cb>$ nimmt, weldje eben fo leicht an ^etagianer unb
©emipelagianer, aU fd)wer an ^räbeftmattaner früherer 3eiten glauben). —
SSon beä $ocbgerü$mten ^apfteS Spormiöba« übrigem äBirfen erübrigen leiber blofj

fcb>ad)e unb »ereinjelte ©puren* Wlit i$m flanb König 5£b>obericb; noc$ auf bef*

ferem ftufü aU mit feinem Wadpfotger , bem ^apfl 3o$ann I. ; ber Liber Pontifica-

lis beratet fogar, £$eoberid; ^aU unter be« £ormt'Öba$ ^ontifteat „beato Petro

Apostolo cerostata argentea duo poos. lib. 70" gefdjenft; bod; mußten bte pdpft*

liefen Legaten ju if>ren Reifen nacb Sonflantinopet bte ioniglicb> (Jrlaubnifj $aben

unb fdpeint ber König auf bie SSer^anblungen be$ ^apfte$ mit bem Oriente ein

wadjjameS %\\%e gehabt ju b>ben. 3" 9?om fott £ormiöba$ SDcanicbäer entbeeft

unb »ertrieben unb ifjre 33üdjer oerbrannt $aben (hb. Pont.) > ö)ie er bafelbjl bie

Kirnen retdjiid) gefd)mutft, erjagt biefelbe Duette. (Einige $aben i£m ba$ De-
cretum de libris reeipiendis vel non reeipiendis jugefd)rieben ; bagegen wirb in

ber (£ritif über bie Slnnalen bcö 23aroniu$ ju bem 3. 494 bie 2lutb>rfd)aft bem
95apft ©elaftuö I. üinbicirt. £afl König (£tjlobwig I. (f 511) bem ^Japfle £or-
tniäbaS eine gotbene, mit (Ebelgeftein gefd;mücfte Krone nid)t getieft $aU, ba
er unter £ormi$ba$ nid;t me$r am Sieben war, ijt gewijü, unb eben fo gewifj

fdjeint et ju fein, baf? nidjt ij?ormi$ba$, fonbern etwa fapft StnaflaftuS II. bem
33ifcb>f SJcemigiuS üon 9?b>im$ ba$ apojtotifd)e Sßicariat über bie neuen frdnfifd;en

Kirnen übertragen $aU (f. Bouquet, T. III. p. 379). 3nbe{* bejeugt ber 33rief»

wed)fet jwifdjen #ormi$ba$ unb auSgejeidjneten gaffif^en S3ifd;öfen, wie einem
SloituS »on 93ienne unb SäfariuS »on 2trle$, bie fortwäb>enbe SSerbinbung ®aU
Iienö unb ftrancienS mit 9?om. $n ©panien erteilte JpormiSbaS bem 33if4»of

©attujtiuö oon ©eoitta unb bem 33ifd;of ^o^no^ö »on 2;arragona baö apofto-

Iif4>e SSicariat, unb überfenbete bem gefammten (JpiScopat fir($enbi^ciplinarif(§e

Stnorbnungen unb eine formet, welche in ©panien beftnbli«^e unb in ba$ ©c^iöma
be3 SlcaciuS verflochtene ©rieben jum SBe^ufe tyrer 2Bieberaufna^me in bie Kirche
ju unterjetetynen unb nac^ $Kom einjuföitfen Ratten (f. Concil. Ui Coleti, V. p.

603. 605. 635). dagegen prioirte er ben 33ifcb>f 2)orot^eu$ »on 2;^e|farottica
f

Wegen feiner £b>itna£me am ©cb;i^ma be« 8caciu$, be$ apoflotifc^en SSicariatö,

worauf 40 ittyriföe unb griec^if(§e SBifcböfe ba<3 ©cb;i«ma »erlaffenb wieber in

©emeinfo)aft mit bem apojlolifcben ©tu^Ie traten (Breviar. R. P. t>on $agi in

Hormisda nr. 14 u. 15). Kurj »or feinem £obe (| 523 am 6.2(ug.) fa$ er aud)
bie africanifdje Kirche burd; ben 2:ob t'^reö Verfolgers ^rafamunb wieber beffern
3eiten entgegengehen. 9?g(. Boll. 6. August. [©c$röbl.]

,V>üfattna (<po|tana) Utet ber ^rie|ler Ui bem Sanctus einer jeben % SWejfe»
%U S^rijtuö in ^erufalem feierlid) einbog , war e$ einer ber 3urufe , mit benen
i^n baö So« empfing CÜHatty. 21, 9.). So jtnbet ftd; fd;on Ui bem fjfafoujteit

(^3f. 118, 25.) in fotgenbem konterte: »i aptihn rnrr «3« unb ifi bie gornt

fyipfyl be$ 9?ebeworte« »»*, welche* fo viel aU „rettett'^ober „Ijelfen" ^et|t;

nur ifl et mit ber ^3artifel n: öerf^moljett , ba$ unferem „Ufy" ober bem Ia-

teinifd;en „quaeso" entfprtc^t.' ©omit i^ eö ber 33ebeutung nad; fönonpm mit
„Wette t'^n boa;/' „^ilf i^m bod; 7

' u. bgt, unb würbe öon ben ^uben jur^
ß^rifli in einer 2Beife gebraust, wie man Ui un$ Ui feierlicben ©elegenfieiten
„Vivat", „?ebe ^oefe" u. bgt. ruft.
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&oU<i t^'r,, LXX. 'ß^e, Vulg. Osee), legtet König »Ott 3fraet. (£r

war ein ©otjn Qffa'3 unb trat an bie <&pi$e einer Empörung gegen ben ifraeliti»

f$en König tyetafy , ben ©o$n ^ematia'S, in golge welcher er auf ben ijraetiti»

f#en £bjron gelangte, ieboeb, erfl nacb, einem ac&tjd^rigen Interregnum. 2) cntt

im 20ten 3crf)te Sotyam'S, b. $. (ba 3<>t$am nur 16 3a$*e regierte) im öierten

3ab>e be$ 2lc^aö
f
würbe ^tyefacb, ermorbet (2 Köm 15, 300, aber erfl im 12ten

3abre beä 2l$a$, atfo ac$t 3aj>re fpdter, fam $ofea wirflieb, auf ben £tjron

(2 Kon. 17, 10« £* *»ar jwar etwaä Keffer als fein Vorgänger (2 Kon. 17,20,
»ermoä)te aber ben bereits untergetjenben Staat nic^t me$r ju retten. 33atb nacb,

feiner £$ronbef!eigung , wie e8 fdjeint, jog ber ajf^rif^e König ©atmanaffar
gegen iljn, bem er fofort untertänig unb tributpflichtig würbe (J8. 3.). ©pdter

febjof er aber ein SSünbntf mit bem ägpptifdjen König ©o unb untertief bie Zxi*

butentric^tung an bie Slffyrier. Unb jefct lief fljn ber affyrifc&e König gebunben

in'« ©efdngnifü werfen, überjog mit feinen Speeren ba$ ganje Sanb, belagerte

©amarien brei 3a$re lang unb eroberte e$ enbliä) im neunten 3ab,re £>ofea'S.

2)ie ©tabt würbe jerfiört unb ba$ 23olf in'ö affyriföe dxil abgeführt C2Kön. 17,

16. f. Sril), Mb bagegen baö ifraetitiföe ©ebiet mit fremben Sotonijten au$

affpriföen ^rooinjen beoölfert C2 Kön. 17, 24 ff.).

j&oiea tvvin ,'£2GJie,V\i\g.0see~)
l
$rop$et. lieber feine 2eben$öer$dttniffe

tft wenig ©idjereS befannt. Die Ueberfdjrift feinet 33uä)e$ bejeidjnet tyn nur aU
einen ©o§n 33eeri'$, oon bem aber weiter nichts befannt ijt, unb bemerft no#,

bafü er unter ben jübifdjen Königen Uffia, 3<>t^am, 2lä)aö unb £>iöfia, unb unter

bem ifraelitiföen König ^crobeam (IL) geweiffagt fyabe. Diefe Söemerfung, bie

fein Seitaltex etma$ ungenau angibt, fann wegen ber fc^einbaren Disharmonie

ber einföldgigen ctyronologiföen Angaben im jweiten 23uä)e ber Könige auf me$r»

facb,e Seife »erflanben werben, unb iff jum £b>il auo) att SBeweiS gegen bie

3fac$tigfeit unb 2lec§tljeit ber Ueberförift gebraust worben. ©ä)on ©pinoja be*

1>a\iptete , ipofea fei feiner eigenen 2lu$fage (in ber Ueberfc&rift) jufolge meljr al$

80 3a$™ lang s]5roptjet gewefen (tract. theol. polit. c. 100, «nb be 2Bette be=

rennet no# in ber jweiten 2lu$gabe feiner Sinleitung $ofea'$ prop$etifc$e 2Birf*

famfeit auf 80—90 3a$re, wa$ „unglaublicb,'' fei (©. 312). ÜKacb, 2 Kön. 14,

21. 15, 1. 2. b,dtte Uffia ben 3e-n>beara IL 38 3«&*e ^»8 überlebt; rechnet man
ju biefen bie 16 Saljre be« 3ot6,am, bie 16 Safyxe beö 2lc^a$ unb oon ben die-

gierung^ia^ren 3c«b"cam'ö unb ^t'Sfia'S noä; je jwei ober brei, alfo im ©anjen
36—38 Satyxe b^inju, fo befommt man jwar nicb,t 80—90, aber boeb, immerhin

74—76 3ab]re für bie t-roptjetiföe 2öirffamfeit ^ofea'S. S^acb, 2 Kön. 14, 2. 21.

23. überlebte Uffia ben 3«obeam um 25 Sabjre; nimmt man baju noa) jene

36—38, fo erhält man 61—63 3a6,re. 9?acb, 2 Kön. 15, 8., »erglühen mit ben

angeführten ©teilen, fyätte Uffia ben 3*robeam nur 14 Safyxc lang überlebt;

baju jene 36—38 gibt 50—52 3a$re. Die Ba^I 61—63 ijl aber al« bie rich-

tige anjufeb,cn ; benn im erfien ber »orberü^rten gdtte flnb bie ^a^rc ber Anfang«

»ormunbfdjaftlicfcen Regierung Uffia'ö nicb,t mitgejdb^It, im legten aber bie cilf

3abjre tti 3«terregnumö jwifc^en 3"0^am unb ©ac^arjia nio)t berüdfftc^tigt.

(Jine äßirffamfeit aber oon 61—63 3abjren fotlte Ui einem ^ebrdifc^cn 'prop^eten

niö)t befremben ju einer Seit, wo »or Kurjem noeb, ein ipo^erpriefter (3<>iaba)

130 3a$re alt geworben war (2 G^ron. 24, 16.). ©omit $at man feinen ©runb,

bie Dauer ber prot^ctifetyen ilBirffamfcit i^ofca'ö anberö als im Sinflang mit ber

Ueberförift ju benfen. X>\e J^rage, ob #ofea bem Rd^ 3^a ober bem JRcia)

;ifrail angehöre, fyat man tb^cilö naa) ber einen, tycilö nacb, ber anbern ©eitc

b^in bejabt. Daf er jeboeb, im sJUi$ 3ffael weiffagt unb fafl nur an biefeö feine

proßbetifcVn iKcben richtet, ba« iRcicb, juba aber blof juweilen unb nebenbei be-

ru(ffi(^tißt, (afjt in i&m einen 2Ingcb^örigen beö Wei^eö 3NeI »ermut^en, wie

benn aua) bie fpdtere, freiließ unjuocrldfflge* 2:rabition einen Ort tarnen« öe-
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Umofy im ©tammgebiet Sfafc&ar al$ feine £eimat$ be$eic§net (ßnobel, $rop$e-

tt$mu$. II. 154)» 2)afj er ftcfc über ba$ Steicfc 3«^* günjliger auäfpricfct al$

über ba$ 3?ei# 3frael, fann ni<$t$ bagegen beweifen, ba biejj nur ben obwalten*

ben 2Ser$äftnjffen unb ber 38a$r$ett gemäß war. 2lu# ber 3n$alt beweist ju=

nä$jl bie S?i$tigfeit ber Ueberförtft. Denn baf* 1, 4. no$ in 3eroboam$ Sle-

gierung gehöre, gefielt £i$ig felbfi ju (Die jtpölf Keinen ^rop^eten. ©. 77),

unb Eap. 10, 4. wirb bie 3erftörung 33et$«2lrbel'$ burcf) ©c&alman (©almanaffar)

erwähnt, alfo ber erflmalige Einfall ber Slfforier in Sfraet ««*« beffen tefctem

flönig £ofea (2 $ön. 17, 3.), JW Seit, wo §i$fta in 3uba bte Regierung ent-

Weber f$on angetreten fyatte, ober fte nä<$f!enö antreten foltte. 2lu$ fefcen bte

proptjetifdjen Sieben ftofea'ö überaß einen 3u
f*ant> ooranä, toie er gegen ba$

Enbe ber langen unb glücklichen Regierung SexobeamQ unb fpäter^in in 3frael

wirflidj <Statt fanb. Sleic§t$um unb !2Öo£lflanb nämlidj Ratten jugenommen, bamit

aber aucf) Ueppigfeit unb ©c^welgerei, unb ber 23tlber= unb ©öfcenbienft, ber

o^neljin nie aufgehört fyatte, war mit attem an i£n ft# anföliefjenben ftttlicfcen

23erberbnifj fortwährend im 3«ne^me» begriffen. 2)aju famen 2lnarct;ien, Em»
pörungen unb ßonigSmorbe in fafl ununterbrochener 9?ei$e

f
M$ enblicfc baä Sleic^

eine SBeute ber 2lfforier würbe. Die SBet'ffagungen Jpofea'3, bie biefen 3"^«ö
jur 23orau$fe$ung |aben, jerfatten in jwei Steile. 25er erjte (Eapp. 1—3) »er*

anfc&auli^t burcfc eine fomboliföe #anblung ben groben Abfall Sf*«!* oon $e=

Ijooa unb bie ©träfe für benfelben, aber aucty bie einfüge, na# erfolgter 33effe-

rung eintretenbe Sieberbegnabigung be$ 23olfe«. Der jweite (Eapp. 4— 14) be-

£anbelt im 2Befentli#en benfelben ©egenßanb , nur in ganj anberer SÖeife. Eä
wirb in einer Sletyc oon Sieben ber allgemeine Abfall oon 3e$ooa, *>er au$f#wet-

fenbe ©ögenbienfi, bie grobe ©ittenloftgfeit, ba$ Vertrauen auf menfc$lic£e ^»tlfe,

bie Söünbniffe mit auswärtigen SBölfern, bie bem allein rettenben 23unbe mit $t*

$ooa oorgejogen würben, getabelt unb für ben $aU, bafü feine 33efferung erfolge,

ber unoermeibfic$e Untergang ber ganjen Nation unb i£re 2Begfü$rung in frembe

Sanber gebro^t, bann aber aucty bie SBieberbegnabigung unb äÖieber^erßeflung ber

Nation oer$etfjen. ©o erfctyetnt ber jweite Zfyeil nur alä eine wettere 2lu^füf>rung

be$ erfien. 2)te 2Inorbnung beö Sinjelnen ifl im ©anjen 4>ronoIogif(^
, fofern

bie frühem 3teben unb 2Iu$fprü$e beS ^rop^eten ben fpatern ft$tlid> »orange^en,

t»ie aud^ oon benjenigen anerfannt wirb, wet^e bie &it unb S3ejie^ung ber ein-

zelnen Sieben genau ju bejtimmen fu^en (ogl. iperbfl, Einleitung. II. 2. ©. 108»

3?i$ig, bte 12 ti, ^rop^. ©. 72). 3uÖ^ei^ oerbinbet ft4> aber mit ber chrono-

logif^en Drbnung auc^ eine fa#Ii<$e, fofern überall, wie auty be SBette ^ter

ri^tig bemerft (Einleitung. ©. 349), ein gewiffer gortfdjritt oon3ure^tweifung
unb Xabel ju Untergangöbro^ungen unb bann ju $)eil0oerfünbungen unb S3er=

^et^ungen ber SBieberbegnabigung
, ftdj bemerflic^ mat^t. 2?amit fallt juglei^

ber ^auptgrunb weg für bie 33e|auptung, ba^ bie Sieben be$ ^rop^eten nic^t

»on i^m felbfl, fonbern erft fpäter in bie jefcige Sammlung gebrad)t worben feien

CStuck, Hoseas Propheta. Introductionem praemisit etc. p. 132 sq.). dagegen
fü^rt bie ganje 33ef4affen^eit be$ 23u^eö ipofea auf ben ©ebanfen, ber $rop^et

l^abe gegen ba$ Enbe feiner SEBfrffamfett bie Spauptfa^e oon bem, was er bei

oerfc^iebenen ©elegen^citen unb Slnläffen ju $\rael gerebet fyatte, furj unb über-

ft^th'4> sufammengejlettt, unb fo jugleidj aut^ ein Silb feiner ganjen propfceti-

ft^en 5£§ätigfeit entworfen (»gl. ^aoernid, Einleitung. II. 2. ©. 288). dar-
aus erflärt ft^ bann au^ , baf} ftc^ fo wenig flare unb beflimmte ^iflorif^e S3e-

jie^ungen in §>ofea'S Sieben ftnben. 25ei bem fpätern 2luff(^reiben berfelben ifl

nämlidj ba« Üemporeffe unb Socale, aU ba« Unwefentlic^e, oor ber $auptfa$e
jurüdfgetreten , unb e$ fann avify f^on au$ biefem ©runbe ber oorerwä^nte 2Ser-

fu# , bie einjelnen Sieben befiimmten 3"'ten jujuweifen unb auf bejlimmte Z$at*

fa^en ju bejie^en, ni$t gelingen. — 2>ie 2)arfleIIung ift fd^ön unb bilber*
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reid;, aber gebrangt unb furj, me$r anbeutenb at« au«füb>enb, metften« fenten-

ttöS unb wirb fd;on »on Jpieronemu« ganj *»*^**S «»* Dcn ^Sorten djarafteriftrt:

Hoseas commaticus est et quasi per sententias loquens CPraef. ad. XII Proph.).

2)a er ftü) gern über bie üblichen ©prad;gefe$e bjnwegfefct, unb bie 3eitgefd)id;te,

ouf bte fteb. feine äBeiffagungen bejie^en, nur fe$r bürftig überliefert ift, fo ge-

bort er, fo ffar aud; im ©anjen ber Jpauptgegenftanb feiner Keben ju Stage liegt,

bo* unter bie bunfetjten unb f^wierigjten frop^eten be« alten Steftament«. 2>ie

Integrität ijt W »or Kurjcm nie angefochten werben. (£rft Keb«tob (Die

Integrität ber ©teile £of- 7, 4—10. in ftrage gefteltt :c. £amb. 1842.) $at itt

ga* 7 4—10. einen großen £$eit für Kanbgloffen erftärt. <£« fd;eint aber

bier ju genügen, in betreff ber unbebeutenben ©rünbe, womit biefe 2lnftd;t un-

terftü^t werben ift, einfad; auf £ä»ernicf«, wenn gleid; n«$t feb> eingängliä)e,

©egenbemerfungen ju »erweifen (§äe. (Sint. II. 2. £. 289). [äßelte.]

£>pftue ober ©jutö, SBifdjofoonSorbttba (Sorboea) in ©»amen, er-

freute ftd) unter feinen 3eitgenoffen eine« fo glänjenben Olufeö unb eine« fo feft

begrünbeten 21nfe$en«, ba£ fein 2Bort, fo roeit bie d;riftlid;e 2öelt bamal« retdjte,

mit Sifer gefugt unb mit Ueberjeugung gehört würbe. 3n ben gewaltigen ©tür-

men be« »ierten 3a$r$unbert« , welche bureb, Siriu« (f. b. 210 unb beffen tetben-

fcbaftlidje Anhänger b^raufbefa)woren , ben ftetfenbau ber $ird;e mäd;ttg um-

tobten, war er e«, an beffen (Stuftet unb ^ätigfeit ftd) bie Präger ber ßtrdjen-

gewalt wie auä) ber «Staatsgewalt me§r al« einmal mit grofjem Vertrauen um

9tatb unb fcflfe wanbten. — ©eine ©eburt unb fein Amtsantritt gehören nod;

bem brüten 3ab>b>nbert an. Da« 3a$r »»> ber Ort feiner ©eburt ftnb W je^t

nid>t mit ©enauigfeit ermittelt. Dodj feinen 3ene ber 2Baljrb>it na$e ja fom-

men, welä}e, geflüfct auf bie nad;wet«Üd;e &it feine« £obe«, bie «Behauptung

auffalten, ba& £ofm« ungefähr um ba« %a$x 260 d;r. 3. in ba« irbifdjeDafem

getreten fei, unb jwar mut$mafttd;erweife in Sorbuba, jebenfatt« aber tm @e-

lieti ©panien«. 2Bie e« ftd) immer bamit »erhalten mag, fo machte jt$ £ofiu«

f&on frübuitig at« Zait burd; Xugenben unb SSorjüge unter ben ©täubigen ber

2Irt bemerkbar, baf er, al« eben ba$ britte ^a^unbert jur Steige ging, »or

Stnbern auf ben S3if<$of$ftfc »on (Jorbuba berufen würbe, wetzen er — ein faft

unerhörter gatt — mejjr benn fcc^Ö Decennien inne %atte. 3m reiben Kranje

feiner Stugenben leu^tcte feine ©taubenötreue unb fein reiner SÖanbct auf ba8

Augenfäaigile bieröor. Sr galt in ber^at, waQ bie grie^if^e SBebeutung feine«

tarnen« auöfpn^t, al« Zeitig, unb nic^t be« geinbe« föarfc« 2tuge »ermo^te

eine er^ebli^e 2Kafet an i^m ju entbetfen. @Iei# gerühmt unb angejlaunt war

bie ©rbße feiner 2ßei«^eit unb (Sinft<$t in aßen fingen (Sozom. II. E. 1. 1. c.

16. — Theodoret. I. 1. c. 6.). 33atb foflte a\x% fein d^arafter bur(^ ba« geuer

febwerer Prüfung erprobt werben. Die im fernen Ojten auf Dioclcttan« ©eb>tjj

erbobene Verfolgung ber e^ri|tcn lobertc auo; in ben we(ltia>en Warfen be«

großen 5K6merrcicb,e« f(b.neü in fetten flammen auf, unb £>ioctctian« ^ttregent,

SKarimianuö Spcrculcu«, übte in ©panien« Öanben alte ©räuet $cibmfd)cr SButJ

an ben mutagen Söefenncrn bc« ebriftric^en ©lauben«. Unter biefen befanb ftc^

aud) 33if(6.of £ofiu«. Ungebeugt bureb, bie graufamjtcn Wt^anblungcn ,
t)iett er

unfebüttertia) feft an ber 2ßa&r&eit, unb errang ftcb, baburd) ben Kamen unb bte

(ibre eine« (tanb^aften Sßefenncr« (Confessor) ^rijti (f. ben 2trt. 23efen-

ner) Kur bie «bbanfunß bcö ftaifer« <Kariminian C305) bewahrte t^n bamalS

»or einem gewaltfamcn (5nbc (Baron, ad ann. 303). ©Icid^wic feine ©tauben«-

treue ^ier bewährt warb
, fo maa)tc ftd; feine äßei«^cit befonber« gcltcnb auf ber

airdjenoerfammlung ju 3Htberi« (Steira, f.b.N.), wabrfcb,einlirt) ^ Mw 305,

in welker überau« ftrenge Vcrorbnungen in betreff ber Slircb.enbt«ctpl«n bc[d;lo[-

fen würben. 3n ben Exemplaren, wcltb,c eon gebauter ©ynobe vorliegen, nimmt

ber Kante be« Spofiu« unter ben 19 genannten 5öifa)bfcn ben jwetten spia<j etn.
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33alb überfrf;ritt ber 9?u$m feiner ftrömmigfeit unb 23ei«ljeit bte ©renken feine«

Vaterlanbe« unb burd;brang ben (|ttpit^ett Srbfrei«, fo bafj ber erftc $rtfl(t$e

ftaifer Sonftantin ber ©rofe tym mit ganj befonberer Artung unb Verehrung

anfing unb ib> in ben widjtigften Angelegenheiten jum Vertrauten unb Watp
geber machte. £oftu« folgte feinem faiferlid;en ©önner nadj bem Oriente. AI«

gonjiantin, aud; £err be« römifäen Djten«, ben wegen ber Dflerfrage in ber

Äir^c waltenben Uneintgfeiten ein Snbe madjen, unb ganj befonber« bie »on

Ariu« ju Aleranbrien unb aud; bereit« in anbern ©emeinben erregten ©treitig=

feiten b>ben wollte, betraute er ben gefd)dft«gewanbten 23ifd;of »on Qforbuba mit

einem ©d;reiben natf; Aleranbrien, auf bafü er bie jkeitenben ^arteten »erföb>e

unb ben firdtfi^en ^rieben waljrne&me. §ojtu« unterjog ftd; mit allem Sifer bem

t£m geworbenen Auftrage nnb »eranlafte ben aleranbrinifdjen 23ifcb>f Aleranber

jur Abhaltung einer ©onobe (324), meiere bie obfd;webenben (Streitfragen er*

lebigen follte. Allein Sboftu« erfaßte fe^r balb, baj} auf biefe 2Beife um fo We=

niger eine Verföfcnung ju erjielen fei, je un» erträglicher bie arianiföen ©äfce mit

bem ftirtf;englauben unb je hartnackiger bie S3ertb>ibiger berfelben. £>a Ariu« ftd)

burdjau« nid;t »on feinem 3rrtb>me abbringen lief, fab, ftd; ipofiuö bemüffigt,

nad; glücklicher Grlebigung anberer ©efebäfte an be« Raifer« Spoflager jurücf^

$ufeb,ren. 33ei biefem bot nun ber für bie 9ieinb>it ber fat$olifd;en 2eb>e eifernbe

33ifd;of Alle« auf, bie arianifd;e Angelegenheit nad; tyrer »offen 2Bid;tigfeit bar=

aufteilen unb e« ju erwirfen, ba§ bie ba« Söefen be« fat^otifc^en ©lauben« an=

greifenbe 3rrleb>e »or eine Verfammlung ber gefammten 33ifd;bfe ber Kirche jur

(Jntfdjeibung gebracht »erbe (Euseb. Vita Const. M. II. — Socrat. h. e. I, 5—7).

(So würbe ba« erfte öcumenifd;e Soncil nad; sJlicäa in 33it$»nien (325) berufen.

Db aud; £oftu« jugleid; mit ben römifd;en Legaten SSitu« unb Vincentiu« im

tarnen be« abwefenben ^aofic« ©»loefier in biefem £ird;enratt}e ben Vorfty ge*

fü^rt ^abe, wie ©elaftu« »on 39Slcum C^ist. Conc. Nie. I. II. Ui Harduin T. I.

unb Mansi T. II.) behauptet, ift nid;t burebweg erwiefen; jebenfall« aber ift e«

eine aufgemachte ©ad;e, bafi bie (Stimme eine« wegen feine« Alter« unb feiner

£ugenben überall fo $o<$ geachteten 33ifcbofe« Ui ben 23er$anblungen »om größten

SBelange war, toa^ aud; burd; bie £b>tfacbe bepättgt wirb, ba^ fein ÜHame Ui
ben llnterfd;riften , welrf;e ben Acten biefe« Soncil« beigefügt finb, juerjt ju lefen

ijl C»Ö^ a^ er hierüber Tillemont. T. VI. p. III. 3^ote 3 sur le conc. de Nicee).

23on nun an mad;te unfer treffiid;er ^ird;en^irt bie Aufred;tb]altung be« nicäni*

fdjen «Sömbolum« ju feiner angelegentlichen (Sorge unb trat ben arianiföen

SÖüb^lereien Iraftoott entgegen. AI« er nad; bem Soncil oon ^icäa in feine fyei=

mat^ jurücfgefe^rt unb eine geraume £eit feinen bifd;6flid;en s^flid;tctt mit Um=
ftd;t unb Hebe obgelegen war, rief ib> bie ©efa^r be« ©lauben« abermal« gegen

D^en. 3u ber wichtigen ©onobe ju (Sarbica im $. 347 würbe i$m ba« ^>rä=

fibium übertragen. (5r war ber Setter unb bie (Seele biefer $errlid;en 3Serfamm=

lung, welche bie ^§re be« ungerecht »erfolgten At^anaftu« Cf»b. A.) gldnjenb

rettete unb ba« 23erbammung«urt$eil über ben Ariani«mu« wieber^olte. 3urücf=

gebogen in feine £)iöcefe, lebte er einige £eit in fRn^e. AI« er aber oon einer

neuen Verfolgung be« 23ifd;of« Atb^anafiu« ^örte
,
jtanb er o^ne ©d;eu unb $urd;t

für ben arg miftyanbelten ©lauben«§elben in 2Bort unb (Schrift ein. Auib fapft
Siberiu«, feftyaltenb an Atb.anafiu« unb ^ieda, fluttete feine S3etrübnif unb

feinen Sö)merj über ben Abfall feiner Segaten auf bem eingefd)üd;terten (Joncil

$u Arie« (im 3« 353, f. ben Art. Arie«) burd; ein «Schreiben in ben (S<$oofj

be« weitberü^mten 33ifd;ofe« §iofiu« a\x^ (im 3. 354). Sine nod; »erljängnif*

»ollere £>eit foüte einbred;ett. üftad^bem ndmlid; bie mdd;tigfien ©tü^en be« @lau=
ben« burd; fortwd^renbe diänte ber ©egner ge|lürjt unb felbft ba« Oberhaupt ber

Kird;e, ber lange ftanbtjafte Siberiu«, enblid; i^ren rud;lofen Angriffen erlegen

War (f. Siberiu«), fann man auf nid;t« mit me^r (Jifer unb Seibenfdjaft, al«

Ätr^cnteytfott, 5. 55b. 22
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auf ba« 93erberben be« etjrwürbigen ipoftu«, btefe« $o abgefeierten 9?efior« be« fa»

tb>lifä)en Spi«co»ate« , biefer mää)tigen «Saale ber Drtjjoborie. Wlan brang in

ben bem 2lriani«mu« ganj ergebenen Kaifer Qfonflatttiu« IL (f. b. 21.) / ben 23ifä)of

»on (Sorbuba »or ftä) naä) Sftailanb ja berufen unb i$n jum 2lbfaff »om nicäniftyen

©pmbolum ju »eranlaffen. Doä) »ergeben«. Der würbige ©rei« mad)te burä)

feine wa$r$eitat£menbe Sftebe einen foldjen Stnbrucf auf ben #errfä)er, baß biefer,

tief ergriffen, i£n bießmal unbehelligt Ijeimfeljren lief?» Damit wenig jufrieben,

ntadjten bie arianifä)en s}3arteiljäubter neue SÜnflrengungen unb erwirften burä)

unau«gefe$te« Drängen öon bem fä)waä)en Kaifer in Salbe einen 33rief an £o*
flu«, in weld)em biefem bie fä)werben Drohungen, fall« er auf feinen bisherigen

©runbfäfcen Ijartnätfig »erharren würbe, »or 2lugen geftefft würben. 2lber Dro*
jungen fd)üä)terten ben gtauben«mut$igen 33ifä)of nia)t ein. 3D?it ää)t ä)rißlid)em

2ttut$e ft>riä)t ber unerfä)ütterte @aä)walter ber reinen 2eb>e in au«gejeiä)neter

Antwort feine 33e$arrliä)feit im fatljolifä)en ©lauben an$, unb im ©efüfjle apo-

flolifd)er SBürbe fd)euet er ftä) nid)t, ben mäd)tigen £errfä)er bie @prad)e bet

2Bal>rljeit £bren ju lajfen. 9Kä)t« aber Ijilft biefc« wa$r$aft bewunbern«wert$e
©ä)reiben. Daburä) nur noä) me$r entbrannt, fä)reitet bie arianifä)e gaction,

welä)e ba« £)$r be« Kaifer« allein beftfct, »on Drohungen $u ©ewalttljaten. Der
faft ijunbertjäb^rige 33ifä)of wirb abermal« an be« ßaifer« $pf berufen, anb ba

er and) nun aßen 23erfuä)en ber 23erfütjrung mutbjg wtberfie$t, wirb er naä)

©trmium in ^3annonien bermiefen. £ier tritt im Seben be« bisher ganj unbe»

fä)oltenen unb mit »ollem 9teä)te afferwärt« $oä)gepriefenen 33ifd)of« ein SBenbe»

punet ein, welä)er bcn ©lanj eine« fo langen glorreiä)en SÖanbel« in (Etwa«

trabt, dixi 5D?enfä), war ipoftuö niä)t frei »on menfd)lid)er ©ä)wää)e. 2öa«
2lffen unmögliä) fä)ien

,
gefä)a$. Die fä)weren 2??ißfyanblungen unb garten Dua-

len eine« ganzjährigen Sri!«, wie auä) bie graufamen Verfolgungen feiner 93er-

wanbten brücften ben greifen Kämben nieber unb braä)en bie Kraft feiner ©eele.

Stuf« 2leußerfte bebrängt, auf äffe Söeife gequält, erlag ipoftu« ber tatfifd)en

©ewalt ber niä)t« fä)euenben jeinbe unb lief ftä) jur @emeinfd)aft mit SBalen«

anb Urfaciu«, iwei $auptfüb>ern be« 2lriani«mu«, unb jur Unterfä)rift einer

ja ©irmium »erfaßten @lauben«formel bjnbrängen (357), welä)e bie arianifä)e

Süge unter jweibeutigen 2fu$brücfen fein »erfä)leierte. Diefer große SpoftuS, wel-

ker fo tange unb fo gewaltig bie <Saä)e bc$ fat^ioIifä)en ©fauben« jur gereä)ten

33ewunberung ber Seit geführt fyatte, fiel ein Opfer gottlofer 9länfe. Unb wenn
wir auä) mit ©ufpitiuS ©eoeru« (II. E. 1. c.) annehmen, baß feine Urt^eilöfraft

burä) bie ?afl feiner Safyve gefä)wää)t, ja gcbroä)en war, fo erfä)icn boä) ber

gaff eine« fo affgemein gefeierten 2ftanne$ aU ein für bie Kirä)e ^öä)fl beflagen«-

»ert^e« öreigniß. & ifö^ev biefer ©treiter ^rijli geflanben , beßo lauter trium-

bfiirten bie Slrianer über feinen Jaff, beflo fä)merjlid)er feufjten bie ©laubigen

über folä)e« Unglücf. Der tief gefallene unb ganj niebergebrürfte S3ifä)of wirb

au« ber Verbannung ju feinem bifä)bfliä)en ©i^e jurürfgcfd^itft. 2lffein ba« ®c*

fü^l ber nun auf feinen tarnen gc^äujtcn ©ä)maä), welä)e« lebenbig in t'^m lebte,

rieb feine 2eben«fräfte balb »offenb« auf unb führte t^n niä)t lange naä) j[encr

unfeligcn (Sataflrop^e bem ©rabe ju. Slbcr oor feinem Eintritte jum ewigen

JHiä)ter(lu^lc cr^ob flä) ber fä)wer OJcprüfle au« ber £icfc feine« fiatlet , wiber-

rief feierliä) bie ju ©irmium abgezwungenen (Srflärungen, »erbammte auöbrütf^

liä) bie arianifä)e ffe^cre» (Äthan, sol.) unb gab bann »crtrauen«ooff feine reuige

©eelf ber go»liä)cn 23arm^crjigfeit anb>im (um ba« 3a$t 358). ©o enbetc

Spoftu« ein üeben, weld)c«, in feinem 33eginn unb in feiner Witte »om Stumme

ubcrflra&Jt, in feiner sJ?eige aber mit folgefä)werem sJD?afel befletft, ein lc^rreiä)e«

ÜBilb menfä)liä)cr ©tärfe unb ©ä)wää)e liefert. — 211« fä)riftliä)e« Denfmal be-

fi^ert mir ben oben erwähnten SSrief be« 5poftu« an bcn tfaifer Conjlantiu« II.,

»clä)cn Mtyanafiut feiner (3e\6)iö)te bc« 2lriani«mu«, bie er ben «ünftcblern
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StegyptenS auf tyx 93ege$ren wibmete, einjuföatten nic$t öergaf*. SfiboruS »o»

©e»itla (de viris illust. c. 1) erwähnt einen »on ipofiuö an ferne @$wefler „über

bte Sungfräulic^feit" fc$ön unb Verebt getriebenen 33rief, welker jebo$ nic$t

me$r »or$anben \% Öfcne ©runb nennen einige @co>iftfieller unfern 33if$of be»

SBerfaffer beS mcämföen ©»mbolS. Die fc$mac$»olle Qhrjä^lung , weldje 2)?ar=

ceflinuS, ein itatifetyer, ber tueiferianifdjen ^action ange^öriger 95reSb9ter, »or»

bringt, als wäre £>oftuS in bem 2tugenblicfe , wo er ben glaubenStreuen 33ifc$of

©regor »on Stoira öffentlich mit flotjem $odjmut£e »erbammt ^aoe, »on ber {trafen*

ben £anb ©otteS getroffen »erfdjieben, entbehrt aller 2Ba$rfcbeinltd)feit unb wirb

mit dtetyt, me bereits 23aroniuS (annal. ad a - 357) auf bie 2lutl>orität eine$

2ul>anaftuS, 2luguftinuS unb £ilariuS tyn gett)an, als eine »on ben ^einben ber

Kir#e fein gefetymiebete ftabel gebranbmarlt. 23gl. SBernarbuS 2llbretuS de

antiquitatibus Hispaniae 1. 1. c. 3.; Tillemont T. VIII. P. II. p. 524 sqq.; Fleury;

Natal. Alex.; Katerfamp (I. u. II. 2lbtt).); 9ttö$ter. [£auSwirt$.]

£>pfütö, ©taniStauS, einer ber auSgejeicfonetften Geologen unb Kirchen»

fürjten beS 16ten 3a$r$unbertS , würbe ben 8. 2lpril 1504 ju Krafau geboren.

(Sein SSater Ulri$ auS bem fc$wäbifc$en ©efdjledjte ber Spofen war auS ber

SlWarfgraffdjaft S3aben ober auS bem Sßürttembergifdjen nac$ Spolen auSgewanbert

unb befleibete baS %mt eines 95rocuratorS ju SÖilna in ?it£auen unter ©igt'S*

munb I., bei welkem er in grojjer ©unfl ftanb. 3« feinem 12ten 3a£re begao

ftdj ber junge ©taniStauS, welker ftc$ früt)jeitig bur^ ^römmigfeit, SuxMQe*
jogentyeit »on ber SBelt unb SDfrtbt&ätigfeit auszeichnete, auS SBilna, wo er ben

erßen Unterricht in ben Sßiffenfcfcaften erhalten fyatte, auf bie bamalS berühmte

Unioerfität ju ^rafau. #ier legte er burc§ baS eifrige ©tubium ber alten (Haf-

fiter , befonberS beS (üficero unb 21rif!oteleS , unb bur$ bie 23ef<$äftigung mit ben

Kirdjenoätern ben ©runb ju jener SD?etfterf^aft, mit welcher er fpäter bie Re-
formatoren befämpfte. UebrigenS »erriet!) er fc$on in Krafau bie polemiföe Rico*

tung feine§ ©eifteS , inbem er in mehreren ©ebbten 8utt)erS 2et)re unb SÖanbel

jum ©egenftanbe feine« ©pottcS machte. Stuf ben Ratt) beS 33ifcbofS »on Krafau
würbe er nad) Italien getieft, um bort feine ©tubien fortjufefcen. 3U ^abua
lernte er ben nachmaligen (Jarbinal Reginalb ^oluS (f. b. 2t.) fennen , welcher

fein unjertrennltcter ©efät)rte wurOe. 5Bon ^Bologna , too er unter 33eiwob>ung

be« ipugo 23uoncompagno (be« nachmaligen ©regorö XIII.) bie Doctorwürbe in

oeiben Rekten erhalten fyaüe, tefyxte er nac^ ^olen jurücf. 2)er König na^m tyn
alöbalb in feine Kanjlei auf unb übertrug ifym etxoa$ fpäter ein Sanonicat 51t

Ärafau. Kaum b>tte ^ofiuö bajfelbe wiber feinen 2Bilten angenommen, aU ex

ftdj jum ^riefler weisen lief, ©eine fetbßfiänbige ©eftnnung gab er ju erfen-

nen, att ex bem Könige, »on bem er hei ben wic^h'gften Staatsangelegenheiten

ju SRatye gejogen würbe, auf beffen Bitte, ft# ju Rom für feine beabftc^tigte

^efc^eibung ju »erwenben, antwortete: er wolle eb>r beS König« ©anjt, alle

©lücfögüter unb felbfl ba« Seben »erlieren, al« eine fol<$e beS v$riejlert^um£j

unwürbige Jpanblung begeben. ©igiSmunb II. ernannte ib> jum 33ifc^ofe »on
Sulm unb Riefte i^n gleich barauf als feinen 33otf#after an ©art V. unb beffen

S3ruber gerbinanb I. na$ Sien, S?rüffel unb ©ent, wo berfelbe feine Aufträge
auf's @lücflic$ße »oKjog. SOBä^renb biefer Reife lernte er ben großen Otto »
Zxnfyefy , Sarbinal unb 23ifc6of »on Augsburg (f. b. 81.) /

fowie anbere $er»or*
ragenbe Scanner feiner £eit fennen , mit welchen er fid) über bie SSert^eibigung

beS alten ©laubenS unb über bie 2öteber$erfletlung ber t"irc$lict)en Sint}eit be»
rietb% Racfe ber Rücfle^r in fein SSaterlanb übernahm er auf ben 33efel>l feinet
Königs unb na$ bem Söt'Uen Julius III. bie Seitung beS 33iSt^umS (Jrmelanb.
£ier gab er ftd^ neben ben SlmtSgefcbäften ganj bem ©tubium ber Kirc$en»äter
unb ber Kir^engefc^ic^te bin. ©o taS er fec^Smal fämmtlic$e 2Berfe beS ^eiligen

StugujlinuS burc^, inbem er freubig befannte, ba{? er, wenn er auc§ $unbertmal
22*
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bie Serfe biefeS $1. 2?aterS lefen würbe, in i^nen gleidjwoljt ftetS neue Srößun«
gen für bie Religion fänbe. 2lußerorbentlic$e 2lnflrengungen machte er für bie

2Bieber$erflellung beS alten ©laubenS in ben £)töcefen (Sulm unb Srmelanb. Die
(Erhaltung bejfelben in jenen ©egenben ift ^au^tfäc^Itc^ feinem (Eifer, fotoie ber

£$ätigfeit ber oon i$m juerft nac$ ^reußen unb fölen gerufenen ^efuiten juju*

fdpreiben. 2tußerbem bot er alle feine Kraft auf, um ben f$toad;en unb nadjgie*

oigen König ©igiSmunb ju jirengen Maßregeln gegen bie immer weiter um fidj

greifenbe firct)lid;e Neuerung ju bewegen, Stuf oielen firdjlidjen unb polttifdpen

ißerfammlungen in ^reußen unb ^3olen trat er, einem 3Sater ber alten Kirche

gleid;, ftetS als ber jtanbt)aftejte SSertljeibiger ber Kirche auf. 2ltS ber (5rjbifd;of

üfticolauS ^äierlooSfo oon ©nefen ben polnifct)en GtleruS nacb, ^etrifau berief,

um mit it)m über bie Mittel ju beratschlagen, wie bem (Einbringen ber ^cfor*

ntation abjuwebjren fei, eilte £oftuS, obwohl feine £>iöcefe nict)t im Serbanbe mit

©nefen ftanb, in ber fcfyaueroollften S^eöjeit, inbem er ftdj unter Lebensgefahr

ber ungewöhnlich angefd;woltenen unb reißenben 2Beid;fel anvertraute, an ben

genannten SSerfammlungSort. Jpier würben etliche ^unete ber Sebjre aufgeteilt,

über welche jeber S3if(t)of feine Meinung äußern foltte. 2)a würbe SpoftuS gebe»

ten, biefe Slrtifel weitläufiger auSeinanber ju fefcen, bamit jeber wüßte, waS er

gemäß feineS gefötoornen (EibeS barauf ju antworten fyätte. £>ie Slb^anblung beS

§oftuS fanb folgen ©eifatt , baß fämmtlict}e 2lnwefenbe biefelbe unterjeidjneten

unb jum £rucfe ju beförbern befdjloffen. ^cad^bem £oftuS biefe ©d)rift, welche

»on i^m innerhalb oier Sagen abgefaßt worben war, umgearbeitet Ijatte, erfd)ien

biefelbe einige 9J?onate fpäter ju Krafau (1553), juerjt anonom unb bann auf

ben Statt) beS gelehrten unb mit JpoftuS befreunbeten Sfoarb Sapper unter bem
tarnen it)reS SSerfafferö an oerfc&iebenen Orten. £)en Zitel biefer in SKom mit

großem SBetfotl aufgenommenen ©$rift, welche fold;eS 2lnfet)en erhielt, baß ftc

in faft alle europäifd;en (Sprayen unb felbfl in baS Slrabifdje überfetyt würbe:

„Confessio catholicae fidei christianae," fyatte ipoftuS, wie er in einem ©riefe er«

wdt)nte, oeß&,alb gewählt, um it)ren ©egenfafc gegen bie oon 9)?elan(t)tt)on »er-

faßte augSburgiföe Sonfeffton föon äußerlich an ben Sag treten ju laffen. 3>m

Sabjre 1558 oon ^aul IV. nad) 9?om gerufen, fyatte er mit biefem öfters meljr*

flünbige Unterrebungen über bie Sage ber Kird;e SeutfdtfanbS unb ^olcnS. 2)er

•^apfl, welker t)ier feine Sßorjüge fennen lernte, trug it)m bie SarbinalSwürbe

an. $oftuS warf fid; ju beffen ftüfyen unb lehnte ftc ah. (Er fyätte fte jeboe^ nit&t

auf bie T>a\iex au£5fdt)lagen fönnen, wenn ^aul IV. nict)t furj barauf in bie an-

dere 3Belt abgerufen worben roäre. ©ein Stfacfyfolger tyi\x$ IV. f^tefte it)n 1559
als apojloliföen Legaten nact) SÖien, um mit bem Kaifer gerbinanb I. unb mit

kern jungen Könige Maximilian oon ©öt)men über bt'e SBiebereröffnung beS don=

cilS oon Srient ju unterb.anbeln. Siufjerbem erhielt er ben Sluftrag, ben lefctern

oon feiner Hinneigung ju ber neuen l'e^re jurücfjubringen unb im fatl). ©lauben
ju befeftigen. @r l)atte mit Marimilian wicber^olt 9tcligionögefprci(^c , wobei er

ganj oorjügli^ auS ben 21enberungen, llnbeftimmt^citcn unb (Entzweiungen ber

^»roteftanten feinen SBortfceif ju jie^en wu^te. %\\a) in ©riefen fua)tc ^oftuS auf

bie fircb,lic$e ©efinnung sJD?arimilianS einjinuirfen. ©emerfcnSroertl) ifl, baf

^>ofiuS jwar an unb für fic^ ber Soleranj ber 5Wci(^S^cfc(jgcbung gegen bie 3***

le$re abgeneigt war, baß er jcboc$, roie er ftety nic^t blof? gegen J^erbinanb, fon-

bern aud) gegen ben König oon sPolcn auSfpra^, für ben ftatl , baß wenn je to-

Irrirt werben folle, eine gleichmäßige Soleranj gegen alle abwcictyenbc Cel)ren

»erlangte, inbem er oon ber Vlnfcfcauung ausging, baß ein 3 rr^»'« eben fo oer-

wrrflici) als ber anbere , unb baS "^rineip ber religiöfen ©efeßgebung burd; bie

Soleranj beS einen 3"tl)umS ebenfo wie burd; bie eines anbern ocvlr^t fei, fo-

»ie roritrr^in , baß auS ber raffen (Entwicflung ber ;}rrtbümrr unb auS i^ren

»ielfa^en unb grellen 2Öiberfprüd;rn beren eigentliche
sJfatur fielen cl>cr ein-
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teufte unb bie 9?ot$wenbigfeit ber dinfyit unb fteftigfeit ber Se$re beuttic^er er-

tarnt werbe, (lieber baö 93ert}atten be$ ipoftuö am Sienerljofe gegenüber »Ott

gerbinanb I. unb ÜÄajtmtKan ftel)e: gf. 33uc$ol$ ©eföicbje fterbinanbS I. VII,

493 ff.). 8fof bte SKacfyridjt oon ben glücflic^en 23er$anblungen be$ £ojtu$ über-

fo)tcfte it)m 'JSiuS IV. ben 26, $ebr. 1561 ben rotten £ut nadj 2Öien. 211$ it)m

btefer überbraetjt würbe
,

geriete) er in bte größte 33eflürjung. (Stnen ganjen 2flo-

nat lang war er unfdjfüffig , ob er benfetben annehmen fotle. Srft naetybem ber

Äatfer bureb, fernen SRafy, ben frommen 23ifct)of ^ratooidj oon ^ünfftre^en , tt)n

brt'ngenb erfuebj t)atte, ber 33itte be$ ^aofteä nacbjufommen , nnb nac^bem auc^

anbere fatt)olifcb,e gürfien tn gleicher 2Betfe anf it)n eingewirft Ratten , em&ftng

er ben 25. 9ttdrj au$ ben ipdnben beä ^rimaS oon Ungarn tn ©egenwart be$

^aiferS ben ^urour. ©djon jwei Sttonate nact) fetner 9?ücffe$r nacb, ^om würbe

er »on bem ^aofte nacb, Orient getieft , um tn SSerbtnbung mit ben Sarbinäten

£ieronömu$ 8eri»anbo, Moroni, ©onjaga u. a. auf bem borttgen Soncit, ju

beffen Sieberbefct)icfung er niebj bloß ben tatfer unb bte fat^ofifetyen gürften

£eutfct)tanb$
,

fonbern aueb, bte Könige oon ©oanten unb ^Jolen beflimmt t)atte,

ben 23orft$ ju führen. Wlit fetfenfejier ©tanbt)aftigfeit »ertyeibigte er l)ier, nac$-

bem er fl$ oon einer fcfyweren $ranfc)eit , bte er but$ bte Söefctywerticbjeit ber

tKetfe jtcb, jugejogen, erholt Ijatte, bte (Sac&e berßirc^e. 211$ ein mächtiger teut-

fc^er gürfl ben oerfammelten Sßätern bte ÜRa^nc^t überbrachte, baß bte ^Jrote-

ftanten ba$ Sonett auöetnanber ju treiben tm ©t'nne Ratten, erb,ob ftcb, ^>oftuö ttt

tt)rer Witte unb rebete fte alfo an : „Serben auety bte Kefcer unb it)re 33egünftiget

alle ©ewalt anwenben Wolfen, fo fotten fte tnne werben, baß bte ^riejter, bte

2Bäcb,ter be$ SoangefiumS , oertrieben aber nt'^t beftegt werben fönnen. (Solche

2)roi)ungen mögen fte it)ren fne^tifäen, feilen unb »erweislichen SOBortSbienem

machen, un$, bie wir »ermittelfi ber ©nabe ©otteä buret) eine ununterbrochene

^Betrachtung über ben £ob ben 2^ob nic^t ju färbten gelernt ^aben, werben folc^e

2)rot)ungen nic^t einflüstern." 33ei ben SSerbanblungen, wetd?e ju Orient ge=

füt)rt wuroen , wollte er ^auptfa^Itcf» foIä)e S3e|limmungen getroffen wiffen, welche

einen practif^en S^n^en t)dtten. ©o antwortete er auf bie §rage , über welche

bamatö viel b^'n unb b,er biöputirt würbe, ob bie 9teftbenj ber 25ifcit)öfe göttlicher

Stnorbnung fei; eö fa)tde ftc^ met}r, bie 9ieftbenj in ber SßtrflicbJeit ju beobach-

ten, als mit Sorten barüber ju jlreiten, wa^ Dtec^tenö fei. @o feien gegen ben

Sßucb/er
,
fc^rteb er an Sari 33orromdu5 , auf früheren Soncilien allerlei (Janoneö

fejlge^ellt, fpdter fogar auf einem berfelben befct)Ioffen worben, baf berfelbe auc?

göttlichem ^ec^te oerboten worben fei; beffenungeac^tet t)abe berfelbe immer 5U=

genommen. 21et)nltct) fönne man fagen, wenn man aueb, erfenne, ba^ bie 9?eft=

tenj ber Söifc^öfe göttlichen 9tecbtecS fei, fo würben bie 33ifcb,öfe bef t)alb boc^ nic^t

fleißiger unb lieber ju ^)aufe bleiben. 3« 33e5t'ec)ung auf ben Saienfelct) war er

ber Slnftc^t, baf bie Bewilligung beffelben ni6)t , wie SSiele hofften, einen großen
£b,et'l ber ^Jrotejlanten ^ur fat^olifc^en tirc^e jurücffüt)ren würbe, unb baß, wk
bie $äretifer it}n beßt)atb, um it)re 9ienitenj gegen bie Rirc&e an ben ZaQ ju le-

gen
,

gebrauchten
, fo öon ben ^at^olifen , um ftcb, aU get)orfame Kinber ber

^irc^e ju jeigen, auf benfelben »erjic^tet werben foflte. %[$ er fcörte, baß bie

Legaten barüber getabelt würben, weil fte über alle wiebtigeren Angelegenheiten
ben v

]Japft um Wafy fragten , toieS er auf ba« S3eif»iel ber ©egner ^in : fo $obt
?utt)er ftdt) wdt)renb beö ^eic&Stag« ju 2lugöburg in bem naljen Soburg aufge-

halten , um ben Sonfefftonäfdjmiben ipanbreicb/Ung tt)un ju fönnen. 2le^nlic!t) $<xbe.

kt)eobor 23e$a wdl)renb becS Äeligionögefpräcieö ju ^oijfo Sabin aKe 5ßerl)anb-

lungen ju wiffen gett)an unb oon bemfelben faft ßünblicib, 33eric^t erhalten. 2Ba$
ben ^>dretifern ertaubt fei , fönne um fo weniger ben $att)oliren unb tnöbefonbere
ben päpjtticben Segaten jum Vorwurfe gemalt werben. 3" Orient nal)m ipoftucJ

bie au« it)rem SSaterlanb oertrtebenen ©ifc^öfe unb ©etet)rten gajtfreunbtict; in
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feinem £>aufe auf, ©olä;e, »on benen et $örte, baffte in Knglanb oberXeutfc&>

lanb wegen beS 23efenntnijfeS ib^eS ©laubenS im Werfer fcfymadjteten , ober int

Slenbe iferum irrten , tröflete er burä; 33riefe, unterflüfcte fte in ifjrer 9?ot$ burdj

©elbfpenben nnb lub fte ju ft# ein, 211S er bura; Sari 33orromduS erfuhr, bafl

in feiner Dtbcefe neue $äreften ftcb ausbreiteten, hat er ben ^Japjt, feine triben-

tiniföe Segation mit ber polniföen oertaufdjen ju bürfen, er erhielt jcboa; eine

abfa)ldgigc Antwort, ba feine 2lnwefenb>it ju Orient uicfjt entfahrt »erben fönne.

2)er 2lnjta)t über bie geheimen Sb>n , welker bie 3tteb>jabl ber 33dter unb Geo-
logen beS (£oncilS ^ulbigten, wiberfefcte er ftdj mit grojjer SäfyiQteit, wel$e oon
Einigen fogar als £alSftarrigfeit ausgelegt würbe, ©er SSerfamralung , welcbe

ber 24jten ©ifcung unmittelbar »or§erging , wohnte |>oftuS KranfljeitSljalber ni<$t

bei. Obgleich biefe fo lange anbauerte, baf er bis jum ©bluffe beS (£oncil$

feine 2egatenpfliä)tcn ni^t me$r erfüllen fonnte, fo gab bief boö; ©arpt unb

feinen $Ha<$tretern Veranlagung ju ber 23el>auptung : ipoftuS ^abe bie ßrantyeit

blof? ftngirt, weil er eS für ungerecht gehalten Ijdtte, ben £>ecreten über bie ge-

Reimen Sljen beijußimmen. Mein berfelbe fyätte, wie s]3allaotcini mit Sftedjt

bemerft, eben fo gut, als er in ber 23jten ©ifcung ben £>ecreten über baS üfteji-

Opfer wegen einiger S3ejtimmungen niö)t beipflichtete, unb als er ber 24ften ©i-

fcung feine entgegengefefcte 2tnfubt föriftlia; jufanbte, ber lefctern ©ifcung per-

fbnlia) anwohnen unb mit noo) einigen anbern Sflitgliebern feine oerneinenbe

©timme abgeben tonnen. (Pallavicini hist. conc. Trid. lib. XXII, c. 9, n. 6.

c. 10. n. 7. lib. XXIII, c. 7. n. 17. c. 9. n. 20 9?a# «Beenbigung beS (SoncilS

febjte ipoftuS mit Srlaubnifj beS ^apfteS in feine 2)iöcefe jurütf , um mit er-

neuerter Straft an ber 2Bieberb>rftetlung beS alten ©laubenS ju arbeiten. ©lei#
na$ feiner 2lnfunft in ^reujjen »erfammelte er bie ^riejterföaft feines ©prengelS

um fi<b, um mit ib> über bie 2luSfü$rung ber 33efo)lüffe beS KoncilS oon Orient

ju oer^anbeln. 2luä; brachte er eS in Verbinbung mit bem Legaten Sommenbone

Cf. b. 210 bcfyin , baf? bie 33efdjlüffe beS genannten KoncilS in ganj 'polen ange-

nommen würben, (Pallavicini 1. c. lib. XXIV, c. 13. n. 10 211S eine $aupt-

fiüfce feiner fircblüfcen 23eftrebungen Utxatytete er ben bamalS in feiner erften

33lütb> flcb>nben 3 cfuitenorben. ©$on wä^renb feines Aufenthalts am 2öiener-

b>fe b>tte er fiä) mit ^Jeter SanifiuS (f. b, 21.), ber ft^> ju 2ßien im ©efolge be^

ßarbinalS Sommenbone befanb , über bie ©rünbung eines SoüegiumS für feine

3)iöcefe befpro^en. ©o gerne er SaniftuS , um welken fta) gerbinanb I. Cf» &
210 «nt> Clomraenbone wetteifernb dritten, nau) ipeilSberg geführt ^dtte

, fo mufte

er bo(b oon biefem 2Bunfa)e abfielen, ba ber ßaifer bie Jpilfe jenes auSgejciu;-

neten Geologen Ui bem junäa;ft beoorfle^»enben 9ieligionSgefprd4>e ju SlugSburg

beburfte. sJJa^bem baS Sapitel oon Srmelanb in einem ©einreiben oom sD?at

1559 ft4> erboten fyatte , einen guten S^cil ber Kofien für Srrt^tung eineS Kol-

legiums unb ©eminarS ju erfetyen, unb nao>bcm eine jiemli^e 2lnja^l oon 3c-

fuiten in bcn"3ö&ren 15G4 unb G5 auf ben s
Jiuf beS .^oftuS in sPreufjcn angelangt

waren, würbe im Slugufl 15G5 in SBraunSbcrg bie erfie ©runblage ju tiefen

firctylic^cn 2lnflalten gelegt. 93alb gelangten biefe 3n|Wute fowo^l burö) bie in

bfnfelbcn angebellten sJD?dnner , als bur4) bie bafclbft gebilbeten Bringe ju gro=

fem JHufc. Den ©tatuten ju i^olge, welche einige ^a\)xc fpdter bur4> ben (£ar-

binal »on Komo unter sDWmirfung beS bamalS ju JKom anwefenben 3efutten

^offcoin oerfa^t würben , würben biefe 3»Ritutc fowo|>l a(S baS um biefelbe 3"t
erridjtete Kollegium ju Dfmü^ als ÜDZifftonoauflalten für ©a)wcbcu, Norwegen,

Dinemarf, Sommern, spreu^en, i'ieflanb, l'itj>aucu, ^icSfowicn, yCufilanb unb

Ungarn bcflimmt. ©alb fnüpfte fi<V «n biefelben ein Konoict für ©ö^ne ange-

fe^ener unb abeliger auSldnbifcbcr Familien , bura) welche ft(b ber Rat(>üliciSmuÖ

W Sorben weiter ausbreiten lonwk. i&ic1)c ^^ciuer, 21 ug. „©Sweben unb

feine Stellung jum beil. ©tuf>l unter 3©JannXII., ©igiSmunb III. u. Karl IX."
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1, 530 ff.)
— ®*c"$ tta# fetncr Sr^etttng auf ben feäoftticfen ©htt)t ernannte

^iuS V. £oftuS wegen feiner grofien SSerbienfie um bie Kir<$e jum bä>flli<$en

Segaten im polniföen 9ieicö>. ©igiSmunb II. tat it}n bringenb , im Sntereffe beS

3i?ei<$eS ft# für immer nac§ 3to ju begeben. 9?ttr &öc$fi ungern gab JpoftuS,

welker fl# in fo bebrdngten Seiten oon feiner Diöcefe ni#t trennen »ottte, na#.

@r ernannte unter 3uflimmung beS König« unb beS ^apfieS ben um bie Kir#e

»erbienten unb als ©efcbj^tfdjreiber ^otenS gefeierten Martin (Sronmer ju fei-

nem (£oabj;utor mit bem ^e^te ber9?a#fotge, unb trat im 3at)re 1569 bie pfeife

naä) 9Jom an. 5>ier würbe er »on bem f apfte bei ben widjtigften Angelegenhei-

ten beS ©taateS unb ber Kir<&> ju 9?att)e gejogen, ©teieb; ©regor XIII. richtete

er fein Augenmerf befonberS auf bie 33efebrung ber proteflantifd) geworbenen

Sänber. ©o na$m er ft# ber um it}reS ©taubenS teilten »erfolgten (Jngtanber an

(f. ©rofjbrttannien), oon benen er bie auSgejei^netfteu in feinen Kreis jog,

ju ©tanbt)aftigfeit im ©tauben ermahnte, unb mit benen er ft$ über bie üfltttel

unb SBege beriett), wie it)r SSaterlanb wieber in ben ©cb>ojj ber fatt). Kirtfce $urücf-

gefütjrt »erben fönnte. Wlü ber fat$otif$en Königin (Sattjarina 3agettont'a oon

(Schweben, fowie mit beren©emat)I3o&ann III., welker mit bem ©ebonfen umging,

fein 9?ei$ mit ber fatf)otif$en Kirche wieber ju vereinigen, unterhielt er einen

lebhaften 33riefwe<^fet (f. £t)einer a. a, D. 1, 356 ff,). 9?a#bem er baS fte-

futtat beS Altenburger (JottoquiumS, auf »vettern bie fhrren £ut$eraner unb bie

9J?eIanc$tb>nianer bie £öc$fie Erbitterung gegen einanber an ben £ag legten, er-

fahren fyatte , forberte er,* um biefen gewaltigen %>mt\$a\t unter ben ^roteftanten

fogleic^ ju benüfcen , ben gtaubenSeifrigen Sperjog AtbrecbJ »on 33aoern auf, mit

bem ££urfürf*en Auguf* »on Saufen wegen ©$tic$tung ber ©taubenSbifferenjen

in ttnter^anbtung ju treten. Wity geringe 2)?üt}e wanbte er auf, um bie 5£e*

Reibung jwiföen ©igiSmunb II. oon ^oten unb feiner ©ema&lin (£at$arina,

gerbinanbS I. ©cb>efler, ju welcher mehrere ^rotejlanten ib>en fc$wacb>n unb

wottüftigen König bewegen wollten
,
ju hintertreiben, Er fc&rieb in biefer Angele-

genheit, »on beren Entföeibung für bie fatt)otifc$e Kirche in ^olen feb> viel abfing,

mehrere 33riefe an feinen König, in wetzen er it)n bringenb hat, ben 9*at£f$Id«

gen »on beuten, welche barauf ausgingen, bajü fte König unb 9teic$ miteinanber

»erbdrben unb bem fat^otifc^en ©tauben ben £obeSfiof* »erfeflten, fein ©e$ör ju

fdjenfen unb aud) fein eigenes «Seelenheil ju bebenfen. S3ei ber $fta$ri<§t »on

bem Zote be$ Königs Iie§ er 100 Arme »ottflänbig fteiben unb Ui 3000 anberit

Atmofen fpenben, bamit fte für beS SScrftorbenen ©etigfeit beten motten. 9?un

braute er £ag unb 9^a^>t im ®tUt $u, bamit für ^Jolen eine gtütftic&e KönigS-

wa^it erfolge. Sinflimmig würbe £>erjog ipeinri^ oon Anjou, SartS IX. oon
granfrei^) S3ruber, erwäbtt, welker im 9iufe großer Xapferfeit jlanb. AtS ^po-

fiuS $örte , baf bie potnifc^en ^roteflanten bemfetben eine ©(^rift überreizt Rat-

ten , worin fte oon i^m baS SBerfpre4)en »erlangten , bie oon ©igt'Smunb I. gegen

bie3)iffibenten Cf* b. AO ertaffenen @e[e^e nityt »ottflretfen laffen ju wotten, fo bot et

AtteS auf, um ben neuen König oon einem folgen ©dritte abju^atten. 25a er

wegen feines b>b>n AtterS ni^t me^r fetbj^ nadj §ranfret'4> reifen fonnte, fo

f^itfte er feinen ©ecretär 9teSciuS batjin ah, um bem gewägten Könige ein

©ratutationSföreiben ju überbringen unb i$n oor ben nao)t^eitigen folgen einer

^ulbung ber 2)ifftbenten $u warnen. Er wieber^otte feine 33emüf)ungen , als er

erfuhr, ba^ einige franjöftfc^e ^rinjen bem Könige Speinriä) geraten Ratten, er

möge, bamit er in friebtidjen S3eft^ »on ^?oIen gelange, bem unfinnigen ®e=
fc^rei ber Ke^er nachgeben , unb wenn fte jum Steufel fahren woltten , eS gefc&e»

^en laffen. Defgleiten f^iefte auü) ©regor XIII. (f. b. A.) Abgefanbte an beibe

Könige , um aud) fte im fircbji^en 3«tereffe einwirken ju laffen. König §einri#

lief |)oftuS antworten, bafü er ft^ feines ^at^eS gerne bebienen wotte unb hat

i$n , i$m bie 2D?ittet unb Sege anzugeben , wie er fein Königreich am beflen re-
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gieren fönne. Dorf; oerlieg er fc$on na<§ fünf Monaten foten in atfer (£tte, um
ben bur<$ ben £ob feinet ©rubere ertebtgten £t)ron »on ftranfreid) ju bejteigen,

3u feinem 9?ad)folger in fölen mürbe Stephan 33att}ori, gürfl »on ©iebenbür-

gen ermaßt, beffen Regierung, menn fte länger gebauert ^ätte, für <polen fyättt

fegen$rei$ merben fönnen. 2Öte ju Orient, fo naljm Spoftu« auet) $u Sftom ftrembe

au$ allen SBeltgegenben in fein £au$ auf. 5fta$ ber oerül)mten ©eefcbtadjt oon
ÜttaupactuS beherbergte er etliche 9ttat gegen 300 9tfo$fon>iter. Einige berfelben

untermie« er in ber 2Öa$rt)eit be$ fatt)olifd}en ©laubenö unb fdjicfte jte bann jtt

bem Sarbinal ©cipio dlebfta, Srjbjfdjof oon ^5ifa unb 93atriard) oon Qtonjlanti*

nopet, aU ju it)rem nunmehrigen rechtmäßigen £>bert}irten. Ueber^aupt übte er

bie 2Bo$ltt)ätigfeit in folgern Üflafie, bafj er einmal, als feine Saffe erfc^öpft

mar, feinem £au$meijter befahl, alle ®erätt}e unb £ifcl)gefcecfe ju »erlaufen unb

ben Firmen ju Jpilfe ju fommen. $n einem Sitter »on 70 3at)ren mürbe er »on

©regor XIII. jum ©rofjpönitentiariu« ernannt (5r »errichtete mit grojjem Sifer

bie ©eföäfte biefe« 2lmte$, leitete im 3a$re 1575 bem fapjle 33eiflanb , als

biefer »or ber megen be$ 3nbelia$x$ ja^lreic^ »erfammelten SWenge bie ^eilige

Pforte ber @t.93eter0firc§e öffnete, unb unterjog ft$ gteieb, ben übrigen Moniten-

tiarien ben ^Jflic&ten be« 23eitt}tl)ören$. ©olebe« 2tnfel)en genof? Spoftu«, bafj

SSiele au« fernen ©egenben blof in ber 2lbftc$t nad) Sftom reisten, um biefen

mab>$aft apoftolifäen SKann, in meinem man einen alten Äird)en»ater mieber

erjtanben glaubte, »on 2lngejlc$t ju feb>n. Der ©eneral ber Stflerctenfer lief

in allen Älöflern feine« Drben« für i$n öffentliche ßir^engebete anfeetten unb

machte it)n aller geifllic$en ©üter feiner ©emeinbe tt)ciH)aftig, Den 15. Slugufl

1579 fiarb Jpoftu« in einem SUter »on 75 3ab>en ju Qfapranica, unb mürbe fei*

nem SßiKen gemäjü in feiner £itularfirctje ©t. Sflaria jenfeit« ber £iber begra-

ben. @o fanftmütt)ig unb milb Jpofiu« mar, fo fet)r $af}te er bie £ärctifer, meiere

tyrerfeit« biefen £ajj in »ollem SJJJafe ermieberten. 2Son bem grofjen (Sinfluffe,

ben man if>m $ufc|rieb, jeugt, bafj bie ^roteflanten ibjn ben Spottnamen „®ott

ber ^olen" gaben, mät)renb bie Kattmlifen it)n mit ben tarnen: „©äule ber

ftircfce, jmeiter Sluguftinu«, 2ltta« ber Religion, 5lob Sutl)er«, 2:i)ürflet)er be$

ipimmel«
,
Jammer ber ßefcer" u. f. m. beehrten, ©eine ©Triften ftnb ntc^t

^rei oon leibenfc^aftlic^en unb fe^r heftigen Steuerungen. SBegen ber $)eftigfeit

in feiner ni$t blof gegen bie ^rotejhnten
,
fonbern felbfl gegen fatfjolifcfyc ^ür^

ften geführten ©pra^e pflegte er ftd) ba^in ju »ertt)eibigen , e$ fc^einc tbm, baf

ei bem ni<$t oon ^)erjen geb,e, welcher in SJieligionöfac^en fi^> falt oert)a!te. Wlan

ft^reibe i^m einen unbebad)tfamen ©ifer ju, aber er fet)e, ba^ ber ju bebd'$tlicf;e

(Sifer bie ©ac^e bat)in gebraut fyaU , ba^ je^t ein grof?er Zfyeil ber @t)riftenc}eit

»on ber Kirche abgefallen fei. — Die ©Triften beö ipoftuö, gröfjtcntb.eilö pole=

mifc^en 3nl)altS, fUt)en, mie nit^t blo^ Dupin, fonbern fefbfl «aolc bemerft,

ben beflen jene« ^eitaltni nt'4>t nac^>. ©cfammtauögaben berfelben erfd^ienen jtt

^ari« 1562 in $ol., ju 21nt»erpen 1571 in gol. S3oHj}d»biger alö bie genannte

ifl bie ju Söln 1584 in jmei ^olJotanben erföienene. Unter feinen ©djriftcn

^eben mir aufjer ber f(^on oben angeführten „Confessio calholica« Bdel" t)croor:

1) „De expresso Dei verbo." Rom. 1559. 2) „Dialngus, num calicem laicis et

uxores sacerdotibus permitti ac divina offleia scu Missam vulgari lingua poragi

fas Bit." Dilling. 1559. 3) „Judicium et censura do judicio ministrorum Tigurinoram

et lleidclborgcnsium de dugmatt: contra adonindam Trinilatcrn in l'olonia QUper

nparso." 1564. Stuf biefe« 2Berf , in meinem bie ©djweijertycologen heftig be-

fdmpft mürben, antmortetc SBuKtngcr in ber SSorrebe ju ber oon 3"^. ©iniler

herausgegebenen ©d;rift:„I)e aeterno Dei Kilio." 4)„Fropugnatio v«ruo,chrislianae

licaeque doctrinae adversus J. Krenlium pro Petro Solo edila." 5) „De loco

et auctoritale Komani Ponliflcis in Kcclesia Christi il conciliis adversus Orecho-

\ium" Die Acta cum Maxinuliuno mürben »on ©jooiutJ im 20jlcn 23anbc ber
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2lnnaten oeröffentlid)t. 3n ber Kölner 2lu$gabe ftnb 277 23riefe aufgenommen»

250 wettere 33riefe , welche oon ben berütjmteften Männern jener ^eit, (£aniftu$,

(£. a3orromd'u8, SDforoni u. 21. mit SpoftuS gewec$felt würben, $at Soprian
tn feinem Tabularium Romanum (Francof. et Lips. 1743) au« ber 23ibtiotb>l

!

be$

#erjog$ oon@ad;fen=@otb>, wobln fte aw$ £eil$berg, ber ^eftbenj beä £oftu$,

gefommen war, berauägegeben. 2J?eb>ere anbere ©riefe ftnb bei oerfd;iebenen

©elegenljeiten
, fa h 33» oon £ feiner a. a. D. 1, 354 ff. oerbffentlidjt worben.

•Iftod; weitere Üttitttjeilungen b>t ber genannte ©elctjrte, welker ber beneibenS*

werben @elegenb>it ftd; erfreut, bie römifd;en 2lrcbioe benüfcen ju fönnen, in

2lu$jtd>t gejletlt. Sine 33tograptjie be$ #oftuö erfc^ien gleich nad; feinem £obe
oon feinem (Secretär unb oieljdfjrigen $au$genojfen ©taniötauS DReSciu«.
(Rom. 1587, in'« fceutföe \$U$t überfe$t burd; 3. 23. ftitfler, Sngolfi. 1591.)
Slufjerbem jte£e: Ciaconius hist. pontif. Rom. rec. ab Oldoino tom. III. 908 sq.

33jooiu$ in feinen 2lnnaten ad ann. 1558. n. 33. Bayle dict. hist. etcrit. Eggs
Purpura docta II, 666 sq. Z% einer a. a. D. 1, 363 ff. [93rifd;ar.]

feofpital, f. Soilt^dtigteit^anjtalten.
,ViM>ira..tcr be$ tjeiligen Antonius, f. 2lntoniter.

S>iM>itoIitcr. 3um Sweäe ber Äranfenpflege ftnb in ber $\ircb> allmdblig

«ine 3teib> Sttänneroereine entjlanben, beren Üttitglieber nad; tyrer 33eflimmung,

ben Kranfen in bftt §ofpitdlern ju bienen , Jpofpitaliter ober Jpofpitalbrüber ge-

nannt werben. @d)on im 13ten 3a$rbunbert feljen wir baS ©pital oon Soujtance

in ben £änben ber Spofpitatiter; ferner ba$ ©pital »on 2lubrac (Jpetoot 93b. II.

@. 200 ff.). 33efonber$ wichtig geworben ift bie Stiftung ber $ofpitatiter »om
Drben be$ % 3o$ann oon Serufafem (f. b. 21. Sofcanniter). ©egen ba$

(Jnbe be$ 13ten 3ab>bunbertö würben audj bie ipofpitaliter ber dbrifUid;en Siebe

U. 8. %. gejh'ftet jur Verpflegung ber tfranfen unb ^tlgrimme. (£$ liejj nämlid)

©uibo, $err oon ^oinoitte, in bem (Sprenget (Sbalonä ein ©pital grünben unb
übergab baffelbe einigen SBettleuten , welche ftd; aber unter bem ©d;u$e ber fe=

ligflen Jungfrau ju einer religiofen ©enojfenfd;aft oereinigten. 2)a$ ©pital

felbjl bieß oon ber d;rifHid;en Ziehe 11. ?. $. ju 33oud)eraumont. iöatb grünbete

berfelbe ©uibo ber neuen ©enoffenfdjaft 1294 ju ^ari« ein £>au$ unb biefeS

felbjt würbe im 3ab> 1300 oom <papft Sonifaciuö VIII. beftäti$t unb (Sternen* VII.

$ab i^m bie 9?eget beö % 2lugu|lin C^pdoot 33b. III. ©. 463). lieber bie £o-
fpitatiter U. S. % ber Steutföen f. b. 21. £eutfSorben. ®U\fyaü$ um ba«
3a^r 1300 würben bie £ofpttaIiter 11. S. %. della Scala ju @iena gegiftet. (^)e-

loot Sb. III. ©. 456). lieber bie §ofpitaliter beö 61. 3o$ann oon ©Ott fte^e

b. 2trt. 33rüber, barmbcrjige. 2luferbem batten in granfreid; unb Italien
unb in manchen anberen Sanbern oiete ©pitdter t'^re eigene religibfe ©enoffen-
fd)aft jur Seforgung beö Äranfenbienjleö. [5*b>.]

feofpitaliteviimen , eine diei^e religiöfer ©enoffenfd)aften. 33efannttid>

§at bie ^iro)e fd;on in ber urdrteflen Seit ben Äranfen unb ^ot^teibenben aller

2lrt geijlige unb materielle llnterjlü^ung angebetyen Iajfen. 2Benn eö aber oon
jeb>r in ber d;ri|llid;en Kird;e opferwillige Banner unb grauen gegeben b.at, bie

bei bem tdglidjen ^nbticf ber ^infdtligfeit unb ©cbred;lid;fcit be* menfd;lid;ett

%eü>e$ in ben 2trmen unb Kranfen bem göttlichen 3D?eifter bienten
, fo bot aud) ixt

tiefer Sejie^ung ba« 3Sereinö= ober Drben^wefen fo oiete unb fo grope 3Sor=
i$eile bar, ba^ eö m'c^t festen fonnte, ba^ aud; ju biefem erhabenen, wa^r^aft
c^tifllidpen 3wecfe eigene Vereine unb Drben gejliftet würben, ©ewif? oereinig-
ten fid; bab>r fd;on frü^eitig einjetne ferfonen jur 2tu$übung ber ^ofpitalitdt
tn eigen« b>$u gegrünbeten 2lnftalten. 2lber feit bem 12. 3a$rb>nbert, in wet-
tern überhaupt ba« Drbenö- unb Vereinöwefen neue 33lüt^en ju treiben begann
unb im 2lbenblanbe bie|enigen, welche nid;t mit ben bewaffneten ^ilgerfd;aaren
in baö gelobte Sanb jie^en fonnten

,
ftd; $dufig burd; ein regere« d;rijllid;e« 2e-
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Un auSjeic&neten, ftnben wir weitere Vereine mit bem fpecieflen 3werte ker.

Sranfenpflege. 2fo<$ normen manche ältere Vereine namentlich aucb, £t)orfrauen

bie f\tiä)t ber Sranfenpflege auf fu$. X)ie m gratfrei^ im 12ten 3a§rf)unberte

geflifteten ©pitäler würben jumetft £ofpitaliterinnen anvertraut, $.23. in Gtame=

rufr, (»gl. £el»ot, ßlofler- unb SKitterorben 23b. II. @. 3623, ju 2ibbe»itle (@.
360), ju ^ointoife (©.360), ju 23eau»ai$ (©.355), ju ©t. ©eroaftuS in

faxte (©. 349) , ber §eitig. (£at$arina , Hotel Dieu ju fariS (©. 345) u. f. w.
25erüt)mt geworben ijt bie gegen ba$ ßrnbe be$ 12ten 3<»f>r|mnbertS erfolgte

Stiftung ber ipofpitatiterinnen jum t)eif. ©eifle, fowie ber 3o£annitertn-

nen ju ^erufalem (f. b. 21. 3ot)anniter). Uebert}aupt waren bie Reiten ber

ftreujjüge »ielfacb, Sense foftt)er Stiftungen. ©o entfianben ju ^5ari$ bie <pau«

brietten. Stefan §aubr», ?ubwig be$ ^eiligen @et)eimf<$reiber, machte Steifen

nacb, Serufatem unb ©an Süqo in Spanien, 2Bäb,renb feiner langem 2lbwefen=

6,eit aber führte feine grau mit einigen gleict)gefumten greunbinnen in it)rem ei-

genen Jpaufe ein flöflerh'c^e^ Seben unb legte, ba fte it)ren ©emabj tobt glaubte,

ba$ ©elübbe ber ßeufeb^eit ab, Stadt) feiner 9Jücffetjr aber begab ftdj §aubrt)

nacb, fRonx unb burfte mit päpfUic&er 25ifpenfation feine ©emabjin unter ber 23e-

bingung wieber ju ftet) nehmen, baf? er biefem £>aufe ein Gtapital jum Unterhalte

»on 12 armen grauen übertaffe. 2)ieft gefct)ab, unb bie grauen nannten ftet) nact)

t$m £>aubrietten. 3b>e ^Injafjt mehrte ftdj unb balb würbe mit bem §aufe ein

©pital »erbunben. Sftac&mafä aber arteten fie arg au$. (23gl. £>el»ot 23b. III.

©. 230.) ©anj nact) bem ©eifle ber 3c»t würben fcäuftg ©pitäler gegrünbet

unb biefe frommen Scannern unb grauen anoertraut
, fo namentlich aucb, in 23ur-

gunb (£ef »ot 93b. VIII. ©. 8 ff.). Unb toa$ ftnb nic$t bie (£tifabet$inerin-

nen au$ bem britten Drben be$ $1. granciöcuS für bie leibenbe Ü7?enfd$cit ge-

worben V Unter ben jabjreidjen Sttitgliebern be$ britten DrbcnS beö t)t. gran-

ci$cu3 (f. £ertiarier) fonnte e$ aua) an folgen ni$t fehlen, bie ftd) ju

gewiffen^afterer 23eobac$tung ber Siegel gänjtid) oon ber äBelt jurücfjie^en woll-

ten. Unb fo entjtanb ein regulirter britter Drben beö £1. granciScuS. 2>ie Stif-

tung beffelben wirb wobj am ricbjigjten in ba$ %a1)v 1230 gefegt unb ber £eif.

Stifabet^ »on Ungarn, ?anbgrdfin »on 2:^üringen Cf. b. 31,)/ jugef^rieben,

fo ba^ fiefo alfo ber weibli^e 3we»g öor bem männli^en bilbete. 2Hö nämlicb,

bie ^et(. (jlifobet^i
, früher f(^on bur^> ben Sarbinal #ugotino »on £)|lia mit bem

$eif. granci^cuö befreunbet unb alöbalb Sertiarierin feinet Orbenö, über bie

Sa^I i^rer fünftigen Sebenöweife Ui fi^ felbjl ju Wafye ging
, füllte fte ftc^

flarf genug , bie Siegel biefe^ ipciligen in i^rer ganjen ©trenge anjune^men unb

wie er unb feine erflen ©^>üier i^ren ?ebenöunttr^alt oon £b,üre ju 2:^üre ju

betteln. X)a it>v aber i^r Ikidjtoatcr biefen Schritt niebt gemattete, fo erbaute

fie flc^ neben bem 5Winoritennofler ju Harburg ein Späuäc&en anQ $>otj unb

ife^m unb legte bie ©elübbe beö ©eb,orfam$, ber 2IrmutJi unb Renfätycit ah. 3u*
(iinf(eibungöfcicrlitt)fcit wallte ftc bie 2flinoritenfira)c unb ben S^arfrcitag , wa^r-

fctyeinticb, beö Safyxct 1230 (f. ©raf »on ÜÜfontalcmbcrt, ^eben ber ^eiligen

(^lifabet^ »on Ungarn u. f. w, 21uö bem granjöfifc^cn , mit Stnmcrfungen »on

©täbter. Stauen unb l'cipjig 1837. ©. 275 f.). Der $rooincia( »on 5pejfen,

©ruber ©urfarbt, legte i^r baö graue JUeib an unb umgürtete fie mit einem

©triefe, bem Ülbjci(bcn bcö granciacanerorben*. <&li\abcfy aber, bie in ibjrem

Üeben fo manche Seele bureb^ bie Straft t'dreö 33eifpieleö gewonnen fyattc
,

foflte

aueb, noeb, na^ i^rem lobe (geft. Ü9Ö Verehrerinnen ftnben, bie, »om äßieber

glaujc i^rer fcugenben angejogen, in if>rc gufjftapfen treten wollten. Viele

fromme sJWäb$en unb grauen lebten, »on einanber gerieben, iebe in tprer eige-

nen ilHobnung , »erfammelten fieb, nur jum ©cbete
,

jur Ucbuiii] ber 3^tfje unb

b«r ÜÜo^lt^atigfeit, unb nannten fieb. nacV i^rem Vorbilbe ^lifabet^inerinncn.

Üflandje brrfrlbcn »ereinigten fi<^ ju einem gemciiifft)aftli(b,en Vcbcn, btenten ben
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2lrmen unb kaufen unb übten tattfenb fc^öne SBerfe ber get^lt^en unb leiblichen

a3armt)er$igfeit. ©o war alfo bte $eil. Slifabett) bie erjte, welche auf bie brüte

3?egel be$ $1. granct'gcuS feierliche ©elübbe ablegte. Sinen ganj flbfierlic$ett

(££arafter aber erhielt biefer üon it)r auSgefcenbe britte regulirte Drben bet

ferapt)ifc$en Siegel erjl fpäter burc$ allgemeine 21nnat}me ber brei ©elübbe unb

^Beobachtung ber Slaufur, »a^ am wat}rfc$einlic$fien bur# Singelina »ou
Gorbaro (1377—1435) geföalj. Diefe nat)m nat$ bent £obe it)re$ @emat)l$

1394 ba$ ßleib beS brüten ferapt>if<$en DrbenS unb weitete ft# »on nun an ganj

bem Diente ber Ernten unb trauten, Dann jh'ftete fte 1395 ju ftoligno ein

ßlojier unb legte mit i&ren ©enofftnnen bie ©elübbe auf bie britte Siegel ab mit

bem 3ufafce: ju ewiger Slaufur. ftoligno erhielt balb ein feitet ßfojter, unb

aU fapjt Martin V. 1421 biefen Tonnen bie ©rünbung t>on anbern ßlöfiern

bewißigt t)atte, würben in »ielen ©täbten Italiens fotc^e errietet. Diefe ja$l-

reiben flöjter nun »ereinigte Martin V. fc$on 1428 ju einer Kongregation unb

erlaubte ben iHojlerfrauen alle brei Safyxe ein ©eneralcapitcl abjut)alten unb eine

©eneraloberin ju wählen unb unterwarf fte bem ©eneral ber Dbferoanten. ^apfi

(Sugen IV. betätigte biefj 1436 unb gemattete ber ©eneraloberin jum 3wä ber

Klofteroifttation bie Ba^l eine« ©eneraloicarS. Die Sürbe einer ©eneraloberin

Würbe jebocb 1459 »on tyi\i$ II. abgerafft unb bafür jebem bloßer eine ©upe-

riorin mit ber Wlafyt einer ©eneraloberin »orgefefct. $m 3ai)re 1481 unterwar»

fen ftcit) bie (Slifabetjjinerinnen , toie ftdi) biefe Ülojterfrauen ju (£t)ren ber genann»

ten ^eiligen fiepen , ben 2lmabeiflen unb nact) beren Bereinigung mit ben Dbfer-

t-anten tt)eilö wieberum biefen, tt)eif$ ben Diöcefanbiföbfen. Die ben Settern

unterworfenen folgen tt)eit$ ber oon Üfticolauö IV., tt)eil$ ber »on 2eo X. ber Sie-

gel gegebenen (Srflärung , bie erlern beobachteten nac^malö bie auf bem 1639 ju

Stom gehaltenen ©eneralcapitel entworfenen ©afcungen ber Slarijferinnen. Dem-
nach beten fte täglia; ba$ grofje Officium , um ÜÄitternacbt bie Letten unb unter

£agö anbere ©ebetöübungen. 9)?ontag , Sttittmod) unb ftxeitaQ geben fte ft$ bie

Diäciplin. 2lufier ben gewöhnlichen ftaflen ber $irc$e ftnb il)nen no# einige wei-

tere üorgefctyrieben. tyxe ftleibung i|t »on grauer Jarbe , im Uebrigen ber ber

Slarifferinnen gleich 3\xx &it t^rer t)öc$jten 33lütl)e Cim Anfang be$ 17ten

3af>rt}unbert$) jaulten bie (£lifabett)inerinnen 135 Orben$t)äufer mit 4300 Wlit*

gliebern. üftocb tief im 18ten 3<»l)rt)unbert würben it)nen Älöfter errichtet unb ed

beftet)en nocb l}eutjutage »iele berfelben in Valien, im Umfange ber öjtreic&iföen

3)conarä;ie (äBien, gegrünbet 1709, $rag 1718, 33rünn 1750, Steffen, Dfen),
in ©Rieften CS3re£llau 1680), granlreic^ C^ari« 1628) unb im ©anjen burften

gegenwärtig wot)l über 1000 Slifabett)inerinnen gejault werben fönnen (ftefce

5>el9ot,S3b. VII. ©.342 ff. ^enrion^el)r ©.274, 276f. P. Sari oom ^eil.

2llo9fiucl,bie fat^olifcc)e Sirene in it)rer gegenwärtigen Ausbreitung u.f.w.©. 357)»
2Bie aber bie ^reujjüge anregenb auf ba$ firc^ilio)e Seben wirften, fo erfrifc$te

auc^ ber grofe Abfall »on ber Hircl)e im 16ten 3<>^t)unbert bie ©lauben^treue
ber tatfcolifen unb fo bilbeten fto; auc$ je^t wieber »tele neue Vereine. SSon ber

erhabenen ©tiftung eineä Sßincenj »on sPaula nic^t ju fprec^en (f. ©c^weftern,
barmt)erjige), begegnen unä im Saufe beö 17ten 3«^«obertcJ eine JÄei^e

folo)er Stiftungen, ©o bie ^ofpitaliterinnen »on ber t^rifHic^en Siebe
U. S. 5» Die ©tifterin berfelben ifl granciöca »om Äreuje, geburtig au$
ber Diöcefe Orleand unb nac§ il)rem 2Beltnamen ©imonne ©augain gel)eif en,

bie £oc$ter armer Altern. 3« einem Klojter ber ipofpitaliterinnen beö Francis»
canerorbenS fanb it)r fromme« ©emüt^ ÜHat)rung; babei aber brängte eö fte nac§

einer für bie leibenbe 3Jcenfc^^eit einflußreich eren Sirffamfeit. allein alSbalb

jeigten ftc^ in i^rem ßlofter alle Slrten »on Unorbnung unb 9iegeloerle$ung, wie
fte benn felbft, obwol)! fte noit) gar nic^t ^5rofep get^an t)atte, ^ur ©uperiorin
eingefe^t würbe. Snblic^ pc^tete fte mit einigen gleic^geftnnten ^ooijen na#
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faxte , wo fte tn einem Jpaufe ber 23orflabt @t. ©ermain flrenge t'^re SKegel Be-

folgten, öon Almofen legten unb bie Stranfen befugten unb pflegten. 9?unmeb>

fajjte granctSca ben Jttan, gleichwie bte 33rüber ber c$riflii<$en 8teoe (f. $»=
fpitaliter) blof? männliche Jhanfe in ib>en ©pitdTern »erpflegten, fo jur Pflege

weiblicher Kranlen eine eigene Kongregation ju giften, bie ftcb; gleichfalls burdj

ein befonbereS ©elübbe au$fc$liefjli$ jum Kranfentienfte »erpflic&ten follte. 3nt

3a$re 1624 legte fte in ber S^a^e be$ ^önigöpla$e$ ben ©runb ju i§rer neuen

Anftalt unb brei 3<*$re fpeiter trug ba8 Parlament bie hierauf bejüglicb>n ^atent-

triefe SubwigS XIII. ein. Die tugenbtjafte Sitttoe 9ttagbalena 33rulart er=

flärte ft$ al$ bie ©rünberin btefeö SpaufeS, Unter bem Tanten ber £ofpitalite*

rinnen ber <§riftfi$en Siebe U. 2. $. legten fte 1629 i§r ©elübbe ab, nadjbem

t$re 3Kegel felbft »on bem % SSincenj oon 95a uta burc$gefeb>n unb gebilligt

worben war. 33alb erfreute ftd) ber neue herein einer günfligen Verbreitung unb

granciäca »om Screuje fa$ in furjer 3"'t ein neues §au$ in faxte
,

ferner ju

Sarocijetle unb fatai ib>em ©eburtöorte errieten unb fpäter erhielt i^re Kongre-

gation no$ mehrere anbere Käufer in ^ranfretc^, 3&>e @a$ungen , ber britten

äcegel be$ ^eiligen granciScuS entnommen, ftnb jtemli<$ fhrenge (»gl. £el»ot
33b. IV. ©. 424. £enrion-ge$r 0ttönc§gorben 33b. II. @. 318). 3n bemfel-

ben 3^re entlauben ju Sftancp bie £ofpitaliterinnen U. S. $. »on ber

3ufluc$t. 3b> ©tifterin ifl Slifabetb! »om Krcuj. Stber ib>en äßillen

mit einem lotl>ringifcl)en Sbelmann »ermdfjlt, würbe fte 1616 SBittwe mit bret

£bc$tern. 3b>e alte Neigung für ba$ ßlojterleben fyatte fte in ein Klofler ge-

führt, aU fte 1624 Ui tb>em Aufenthalte ju Sftanc» ©elegen^ett fanb, einigen

2)cabc$en, bie ftc§ bem SSerberben ber 2Belt ju entjieb>n gebauten, eine wittfont-

mene 3«fl«^^fifltte Ju eröffnen. $n ber Ausführung ib>eö 93or£abenS in SRafy

unb Zh.at »om 33ifcb>fe »on £oul unb einigen anbern ©eifllicb>n unb b>djgejlelt-

ten 2aien unterftüfct, naljm fte mit ifjren brei £ö$tern unb einigen 33ü£erinnen

1631 baS DrbenSgewanb ber Spofpitaliterinnen. $m S^te 1634 würbe fofort

bie neue Stiftung »on ^apft Urban VIII. betätigt unb erhielt nun Käufer ju

Aoignon, £ouloufe, Sftouen , ArleS, Montpellier, £>ijon, S3efan<?on u. f. w. $n
biefen Käufern aber würben brei Arten »on äßeiböperfonen aufgenommen, ndm-

liä) tugenb^afte 9)?db(^en, wel^e ft^ bur$ ©elübbe ju SBerfen ber Hebe »er-

pfti^teten, S3ü^erinnen, wel^e nad) erfolgter 33efferung ebenfalls jur ©elübbc-

ablegung jugelaffen würben, unb enbli$ freiwillige S3üperinnen unb folc^e, bie

ber Anflalt gegen t'^ren Sßtllen jur 25efferung übergeben würben unb ba^er in

einem abgeriebenen Steife bcö ^aufeS Unterri^t unb religiöfe Anleitung er=

gelten. C^eloot 33b. IV. ©. 404. ^enrion 33b. II. ©. 317.) ^aft um bicfelbe

3eit entflanben au^> bie Jpofpitaliterinnen ju So(^e$ in ^ouraine. AI«

©tt'fter berfelben ifl ju betrauten ber in Öo^eö angeheilte ^riefter 93aöquier

S3oura», Abminiftrator eine« borttgen ©pital«. 3mei ©(^weftern auö bem
llötd Dicu ju favii foflten in bemfelben 8anbmdb4)en für bie Jlranfenpflege

^eranbilben , unb 33oura» würbe »om ßrjbtf^of »on Stourfl jum ©uperior btefer

^)ofpitaliterinnen eingefefot. Durt^ feinen Cft'nflu^ erhielten fte balb mehrere an-

bere Spdufer. tyxe Regeln ftnb jiemli(^ flrenge. 3)urdj ein »icrteö ©elübbe

»erpflitbten fle fl(^> jum Jlranfenbt'cnfl unb jur (Jlaufur; tägli^ beten fte baS

fleine Officium siJ?aria'ö unb geben fic&. Wüd>cntlif^ einmal bie DiSciplin. ^vc
Äleibung befielt au$ einem wetzen, fergenen JHoife, ber mit einem lebernen ©ür-

tri jugeföurjt wirb, unb einem weiften ©capulier. Auf ber linfen ®citc tragen

fte in bem ©ürtcl ein (irueifir. 3« «'nem f^warjen iWocfc unb bie jDorncnfrone

auf bem Raupte werben fte beerbigt. ($clyot S^b. IV. ©. 437. 5pcnrion-

%tf)t ©b. II. ©. 322.) <&tma& fpäter (1630) würben bie #ofpit alt' te rinnen

»onber83arm$erjigfcit 3efu gegritnbet. fromme 3»ngf™upnf bie in bem

^>pfpitalc »on Dieppe bie Äranfen pflegten, befolgten bie Wcgcl be« ^1. Auguflin
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unb »erdichteten ft<$ bur# et« »iertc« ©elübbe jur tranfenoflege. 3m 3a$re

1638 würben fte burdj ^Jatentbrtefe unb 1664 unb 1667 burcjj »doftlidje 33ulien

betätigt, unb no# im 17ten 3at)rt)unbert erhielten fte 21 ©oitdfer. Üflefjrere bie-

fer 3?eligioftnnen gingen nacty (Sanaba. 3t}re Stiftung $at bie ©türme ber fran-

joitföen Sfteoolution überlebt Gpetttion-getjr 33b, II. ©.323). 3*n 3«bjre

1638 würben bie £of»italiterinnen be$ t)l. 3<>fep£ gegiftet. ©cb>n ber

garbinal ©ourbt'S, £rjbifcb>f »on gart'S, t)atte ein $au$ jur @rjiet)ung oer»

waiöter Üfldbdjen ja fliften gewünfdjt, war aber bur# ben £ob an ber 2Iu$füb>

rung biefeS feine« 2Öunf<i)e$ oert)inbert werben, ©ein 33ruber unb 9?a$folger

aber t)atte ba« ©lücf, ein folc^e« aufleben ju fet)en. Üflaria 2)el»ed) be

l'(£ßang vereinigte ndmlidj Sßaifenmdbcfyen unb »ertraute fte ber Leitung tugenb-

$after grauen an. ©iefe erhielten vorn <£rjbifd)ofe 1638 Regeln unb ba« 3at)r

barauf bie fönigtidje 33efcätigung. ©cb>n 1641 würbe Ataxia be l'Sftang jur

©rünbung eine« £>aufe« neben SBeflec^affe berufen, ba« oon ber „SBorfet) ung"
genannt würbe unb xeityifye Unterflüfcung genof?. $n bie Sinfcalt würben

2ßaifenmdbd;cn a\\# ehrbaren ftamilien aufgenommen unb biefe burften na<$ been=

bigter (Srjieljung b>iratt)en ober in ein Softer treten. £>iefe £of»italiterinnen

be« $1. 3o\e\>$ Ratten noci) Jpdufer ju 9?ouen, £ouloufe, 21gen, Öimodje« unb

Sarou)eße, jwar mit berfelben 33eßimmung, jebo# unter »ergebenen ©afcungen

Opeloot IBb. IV. ©. 482. £enrion--$eb> 33b. II. ©. 249). 3m 3at)re 1638

entßanben au# ju Saftete §of»italiterinnen be« t)l. 3ofe»t). 2>ie @tif=

terin berfelben iß Sftaria be la gerre. Diefe fyatte in tyrem @eburt«orte 2a-

fledje eine Kongregation »on Jpofpitaliterinnen begonnen, unb al« ftc£ mehrere

gleidjgejtnnte ©enofftnnen angefdjloffen Ratten, entwarf it)nen 1643 ber 33ifcb>f

»on Singer« eigene ©afcungen. Sinen befonbern ©lanj aber erhielt biefe reit-

gibfe ®enoffenfct)aft, al« Unna oon SWelun, gürfltn oon (Spinoö, au« ei»

nem ber erlaubteren ©efct)let!i)ter glanbern«, unter bem tarnen Jpaie al« 9?o»

»ijin in ba« £>ofpitat oon 8aflect)e eintrat. ©Iüc!flic$ oerbreitete ft$ bie 2lnftalt

nunmehr über mehrere ©tdbte unb tt)re @ct)wef*ern liefen ftc$ fogar in Montreal

in (Janaba nieber. ©pdter nahmen fte Slaufur unb £)rben«gewanb an (Jjpelyot

93b. IV. ©. 475. £enriott = $e$r S3b. II. @. 359). Die 1673 gegifteten £o=
foitaliterinnen beö ^t. S^fep^, beren 9?ooiciat ju S3ourg in ber Diöccfe

SBeKe^ ft^ beftnbet, $aben glücfli^ bie ©türme ber $e»olution überbauert unb
^aben je^t über 90 21nflalten für Unterricht unb Äranfenpflege C^cnrion=§ c ^ r

33b. II. ©. 401). £>ie jpofpitaliterinnen ber Kongregation beö $eü.
2:t)oma$ oon SSilteneuoe, genannt »om britten Orben beö t)1. 2luguflin, oer-

banfen i^r Kntjlet)ett bem Kifer unb 3Bot}ltt)ätigfeitöftnn ber PP. SlngeluS U
^Jroujl unb Subwig S^aboiffeau im Safyxt 1660. £>iefe bebauerten ben

33erfatt oieler ©oitdter unb bie 2lbalienation it)reö 23ermögen$ unb ifyt entfc^Iof

ftet) 2lngefu$, burc^ Öubwig aufgemuntert, einen SSerein oon $>ofpitatiterinnen nac^

ber britten ^egef be$ % 2(ugufltn ju grünben unb ju K^ren be$ in bemfelben

Sahire canoniftrten SrjbifctyofS oon Valencia, 5t^oma« oon SSillanooa, bie»

feö wahren SSaterö ber Firmen, it}m ben tarnen bejfelben ju geben. 33alb ert)ob

ftcb; in bem ©tdbtct)en Sambatte ein £of»itaI unb je^t oerfammelten ft<$ ^ier »tele

©c^wejlern jur Ausübung ber ßranfenpflege. 2llö bie Stnjlalt 1661 bie fönig-

Iid;e 93efidtigung erhalten $atte , met)rte ftc$ fc^neK bie 3at)I it)rer Jpäufer. SSon

ber 9?eooIution ju 33oben gebrücft, erwirfte ijx ber 9ttinijler et)aotaI bie Urlaub-

nif neue 3<>gKnge t)eranjubilben unb eine jät)rlicb> Unterjlü^ung oon 6000 gr.

£)aö ipauö ju ^ariö würbe ba$ Stooiciat unb nunmehr b;aben jte in ganj granf-
m'(§ met)r aU 60 ^ieberlaffungen tfyelqot 33b. III. |>enrion-get)r 33b. II.

©.361. P. Sari »om $«'I. mooftu«, firc^li^e <&tatiftil 3fiegenöb. 1845. @.
609). £)ie ^ofoitaliterinnen be« t)l. 2lugufHn U. S. g. ber c$rijUic$en
Zieht entflanben 1679 ju ©renoble unb fucb>n ;e^t wieber neue« Seben ju ge-
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winnen. $m Stfxe 1685 würben bte #ofbitatiterinnen oon IBefan^ott

gefh'ftet; fte erftanben im 3«$« 1807 mit 18 Ratten, — 3m 3a$re 1687
entflanben bie £ofbitaliterinnen ber $f. 2flart$a ju ^ontarfier unb au-

fjerbem in »ergebenen ©iöcefen ftxatitttifyQ nadj oerfcbjebenen retigibfen ©enoffen-

fäaftett (f. £enrion«$e$r 33b. II. ©. 402)» 3m 3«&> 1820 entfhnben enbli#

in ber 2>iöcefe 9flon$ bie £ofoitaliterinnen oon ber SSorfeljung unb b>-

ben ft# in $a$treicb>n ipdufern über ftranfreic$ ausgebreitet. CSSgt, £enrion-
ge$r 35b. II. @. 393.) 2)t'efe$ fmb bic £auotfdd}ti$fcen religiöfen ©enoffen-

fa)aften, bte jtdj bei einem gottfetigen Seben bte $ranfenpflege jur befonbern Auf-
gabe gemaä)t b>ben. ^ranfreid) ift ba$ beoorjugte Sanb, wo fte in'? Seben tra*

ten unb feitbem fo $errticb> ftrüdjte getragen jSaben
; gewif aber waren foIcb>

3nfh'tute au$ in £eutf$Ianb ein großer ©egen, jumal in jenen ©egenben, wo
bie t£atfä#tic§en 23ert}ältniffe bie @infüb>ung ber barmherzigen @$wefrern noc$

ni$t gemattet $aben. LS^r.]
£?oftien, f. Slbenbma^tSfeier.
j&otrittger, Oo^ann 3<tcob, ein ©obV be$ 3ob>nn £einric$ £ottinger

(f.b. 2t.) unb reformirter Geologe, geboren ju Süxity ben 1. 2)ecember 1652»

28ie er ba$, wa$ i$m an weniger gldnjenben Talenten abging , burcfy georbneten

an^altenben ^letfj ju erfefcen fuc$te, fo gab er ftct) befonberö Wltye , burc§ $äu-

flgee" Sflemortren fein f$macb>$ @ebdd)tnif} ju ftdrfen; ju biefem £wede lernte

er j. 23. ben 119. ^falm, bie 33riefe ^auli an bie 9?ömer unb ©alater :c. in ber

©runbfpract)e auöwenbig. -iftadpbem er in einem 2Hter oon 15 ^a^ren bie Schu-

len feiner Saterflabt burc&gemactyt fyattc, begab er ftdj jur gortfefcung feiner

©tubien im 3. 1672 na$ Safet unb 1675 nad) ©enf. üRacty feiner 3urütffunft

nacb, 3"r, d) tm 3» 1676 würbe er unter bie Sanbibaten beö s]Jrebigtamt$ aufge-

nommen, erhielt fobann oier Safyxe fpdter bie Pfarrei ©tafltfon in ber 9?d$e »on

3ürt#, audj »ere^eltctyte er ft# noeb, im ndmlicfyen 3a$xe mit einer £od>ter ?a-

»ater$, ber bamalS in 3«*«$ ^t}t'Iofop£ie bocirte. 9?a($bem er biefe ©tefle fedj$

3abjre lang rü$mtt$ befleibet, würbe er im 3. 1686 Diacon am 2D?ünfler in

3üriö). fyiex wibmete er, wie früher in ©taßifon, alle Seit, bie ifym neben

feinen 2lmtögefc^dften frei blieb, bem ©tubium , namentlich ber b>Ioetifd)en Slir-

(^engefc^i^te, jundc^fl blo^ in ber 2(bft$t, baö SGBerf feine« 2$ater$ ju bcret'c^ern

unb fortjufe^en, etwa auc^ um ben Singriffen ©erolb 2BteIanbö unb Saöpar

8ang$ ju begegnen. 2116 ^o^ann ^einrieb ipeibegger gejlorben war, würbe er im

Ö. 1698 fein ^ac^folger auf bem Ce^rftu^Ie ber Geologie. Statte ex auc^ f^on

früher, j. 35. bureb^ feine £)tffertation de Spiritu praedicanlc Spiritibus in carcere

ad IPetr. III, 19. 20. (Tig. 1672), feine föriftjMeriföe ©efet^tgung bewiefen,

fo begann eigentlich boc^ erfl oon j'e^t an feine Iiterarifcb> Z^ätigfett. 3« ben

3a$ren »on 1698—1707 erfc^ten feine b>t»et»fa;e Kir^engcfc^tc^te in brei Duart-

bdnben, bcgtnnenb mit ber (5infüb>ung bcö S^rijletit^umö in feinem 2$aterlanbe

ü« jum anfange be« 18ten 3<>^bunbert«; ber oierte 35anb, ben er erjt im

©reifenalter 1729 fcerauögab, entölt bie ©efebic^te feiner j$cit
,

fowie 3«f«ft c

ju ben brei erften 35dnben. T)ex ganjen Nxbcit fann jwar großer ftlcifj unb tüfl)-

tige< Dueflenfiubium ntö)t abgefproc^en werben, aber fie ift aueb] fepr partetife^

unb !etbenfd>aft(tcb; gebatten. — 3ur ©deularfeier ber fc^weijerifc^en Deformation

im 3- 1719 fc^rieb er eine Differtation de neecssnria mnjerutn ab ecclesia romana

»ecession«, et impnssibili DOftro lum in rändern ecclesiam redilu, (um pace cum

ea. Der italtenifd;e sD?öncb Wufca trat $icgegen mit feinem Judicium ecclesinsli-

cum auf, unb 5>ottinger antwortete ifom barauf; al« aber sJtufca mit einer oon-

flrmsti«» jii.li.ii ecclesiastici ^»croortrat, tyiclt er für gut, ju fc^weigen. ©cgett

tfnbe be« ITtrn unb Anfang« be« 18ten 3ab"r^unbert« »erbreitete ftrf; »on ©er*

au<5 üfcrr 3«ricb unb bie benaebbarten ©egenben ber fauatifebe
spictt<Jmutf unb

3X9flici«mu#j ber oerborbene 3u|bnb beö <®taatct unb ber flirre würbe mit
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übertriebenen ftatUn gefcfytbert, em na$e$ ©trafgertc^t unb bte Slnfunft be$

1000iät}rigen 3?eic$S »erfünbigt unb emc potitifäe Umwäfjung angebahnt. 2lu£er

£oggenburg, Slppenjefl, ©t. ©allen, ©$afffjaufen u. a. m. war au# ©laruS »oti

fc^todrmerifäen SKuSföroeifungen bebrotjt; barum beantragte bie @eijtli<$feit öon

©iaru« im 3. 1710 in einem ©djreiben an ben 3«*$« ßirdjenratt) jur %eft*

Rettung ber £)rtt)oborie eine Äirdjenöerfammlung für bie reformirten ©ctyweijer.

2)oc& $ottinger , bem bie wiebertduferijü;en Unruhen unb bie folgen ber 2)orb*

rechter ©pnobe noct) ju lebtjaft im ©ebdc^tniffe fein motten, wußte bie ©ac$e

jn hintertreiben, bagegen fudjte er burcö belet)renbe ©Triften bie Verirrten ju-

rücfyufüljren. $m 3. 1715 ebirte er in teutfc&er ©prac^e bie ©djrift »on bem
3uflanbe ber ©eele nadj bem £obe, fammt beigefügter 2Siberlegung ber 8e$rc

x>on ber 33egnabigung ber gefallenen Snget unb ber »erbammten sD?enfdjen; im

3. 1716 bie unoerfdlfcbte 2tti(c$ ber c^riflticben 8e£re, wie auct) 9?ac$ric$ten unb
äßarnungen wegen bermal im ©Zwange ge^enben, übelgenannten ^ieti$mu$; im

3. 1717 bie 5Berfuc$ung$jtunbe über bie e»angefif<$e Kirche burc$ neue, felbft-

laufenbe ^Jrop^eten. Sieben biefen (Sontrooerfen nat)m §ottinger aufy lebhaften

Sintijett an ber Bereinigung ber ^roteftanten , ba$er eine Stenge acabemiföet

©treitfcbrt'ften über bie ©nabenwa^I unb annere ^uncte. (£r ftetttc jwar ben

©a$ auf: e$ fotfe über bie ^öc^fren @et)eimm'ffe ber Religion nichts fejtgefefct

»erben, aU wa$ bie % ©cörift let)re, im Uebrigen fotte man ft# gegenfeitig in

fcrüberlict)er Hebe ertragen, babei t)ielt er aber an ben 2et)rfd$en ber ©pnobe ton

Sorbrectyt unb an ber Formula consensus (f. Confessiones Helvet.) fo feft,

baff ba$ Corpus Evangelicorum ju 9?egen$burg anf eine Bereinigung gerne »er-

ntete. 2luö bem 2ln$ang ju bem nähern Entwurf t>on ber Sereinigung ber

^roteßanten wie auct) au$ feiner dissertatio irenica de veritatis et charitatis ami-

cissimo in ecclesia Protestantium connubio (Tig. 1721 in 4.) lernt man feine

eigentliche ©eftnnung am beften fennen. 3n ber ©efc^ic^te ber Formula consen-

sus unb in ber SSert^eibigung tyrer Set)rfd$e, fowie in ber ©d)rift: Fata doctrinae

de praedestinatione et gratia Dei salutari (Tig. 1727 in 4.) tritt feine catw'nifh'fd)e

üJic^tung am ftdrfften fceroor. ©ein ausgebreiteter 33riefwec$fel, j. 33. mit Ban-
nern wieScibnifc, ©edfenborf, ©pant)eim, 33aönage, Settftein, 33urtorf, 3felin:c.

fpridjt für feine Selebritat. 33on einem ©c$lagftuffe, ber it)n im 3» 1729 traf,

erholte er ftcfy binnen 3aljre$frifl wieber gänjlicjj, ftarb aber ben 18. 25ec. 1735.
33gl. SfelinS Seyicon. Sncpclopdbie »on drfcf) unb ©ruber. 8. ütteifierS

berühmte 3ürit$er. II. £t)t. ©.239—246. ©c^röeft), ßir^engefö. 33b. XV.
unb XXIV. [Jrifc.]

J&otrtttftcr, 3o$. §einr., ^5rofeffor ber Geologie ju 3"^* 6» würbe
am 10. 9ttdrj 1620 geboren, unb ba er fd)on in früher 3«gcub ungewöhnliche
©eijle^gaben »erriet^, würbe er jum ©tubium beflimmt. 3n feinem 18ten3a$re
fyatte er bereite bie tj>eofo gifeben Sel)rcurfe in feiner 23aterftabt Sütiü) burcf>ge-

mac^t unb begab ftd; je^t jum 33e^ufe weiterer 2tu$bilbung jundcbjt nacb ©enf,
bann na«l) ©roningen, unb »on ba nadj ?e9ben, wo er Ui ©oliuS eine3f»t lang

^auöle^rer würbe. 3m 34r 1642 würbe er ^rofeffor ber Kirc^engefcöic^te jtt

3üric§ unb erhielt im folgenben ^xe noc$ jwei anbere ©teilen baju, bie bet

Äatecbetif am Collegium humanitatis unb bie ber $ebrdifdjen ©prac^e am Collegium

Carolinum, bie aber für i&n in eine ^rofeffur ber orientalifc^en ©prägen »er-

wanbelt würbe. Die ^ateä)etif gab er fpdter wieber ab unb erhielt bafür im 3»
1653 Sogif unb ^etorif unb bie ^rofeffur beö alten XejlamenteS unb ber (Son-

trooerfen. $m 3at)r 1655 erhielt er eine Sinlabung an bie Uniöerfttdt ipeibel-

fcerg , wo er fec^ö 3«b>e lang aU ?c^rer wirfte unb jum neuen glor ber Uni-
»erfitdt, bie in golge beS 30id^rigen Krieges fe^r ^erabgefommen war, nic$t

Wenig beitrug. 23dl}renb biefer £eit ergingen Sinlabungen nac^ Dementer, SD?ar=

^burg, ^mfterbam unb 33remen an i^n, bie er aber au$fc$fug unb im 3^ob. 1661
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uad) 3ürid) jurücffetjrte, wo er tnjwifd)en junt s
$rofeffor ber £b>ofogte ernannt

worben war. 3m 3ab>e 1666 erhielt er eine (Sinlabung nad) Serben, bie er nad>

langem 3ög c™ «uf *>a6 bringenbe 3u"ken von ©otiuS unb SoccejuS enblid; an=

nabm, jeboeb noeb vor fetner Greife in ber Simmat ertranf am 5, 3\mi 1667.

—

3n feinem 24ten $a1)xe veröffentlichte er feine erfte ©ebrift: Exercitationes
Anti-Morinianae: de Pentateucho Samaritano, ejusque udentica avfrzvnq:
oppositae canonicae ejusdem av&evTiy a J. Morino temere assertae etc. Tigur.

1644, welcbe mit großem SBeifatt aufgenommen würbe, obwobl §ottinger in

benfelben gebier ber Uebertreibung gefallen mar, mie fein ©egner, nur in ent»

gegengefe^ter 9?irbtung (9#eöer, ©efebiebte ber @cr)rifterftdrung. III. 305).
ißon jefct an entfaltete er eine grof e fd;riftjMerifä;e ££ätigfeit mciftenS im @e*
biet ber Orientalen Literatur, jum Stljeil aber audj in ber ©efä)id)te unb

confeffioneflen ^olcmif. Sin 23er$eia)nifj feiner tiefen ©djriften ift in ber jmei=

ten 2tu$gabe feiner Cippi Hebraici s. Hebraeorum tarn veterum (Prophetarum,

Palriarcharum)
,
quam recentiorum, Tannaeorum, Amoraeorum, Rabbinorum mo-

nuraenta. Heidelb. 1659. 1662. beigebrueft; ein anbereS von i£m felbft biö jum
3a$r 1664 ftnbet fto; in ber Schola Tigurinorum Carolina. Tigur. 1664.

2US bie bebeutenberen biefer ©ebriften mögen $ier erwähnt »erben: Grammaticae

linguae sanetae libri duo. Thesaurus philologicus seu Clavis scripturae,

qua quidquid fere Orientalium, Hebraeorum maxime et Arabum habent monumenta
de religione ejusque variis speciebus, Judaismo, Samaritanismo; Muhammedismo,

Gentilismo, de Theolegia et Theologis etc. breviter et aphoristice reseratur et

opperitur. Tigur. 1649. 1659. 1696. — Grammaticae Chaldaeo-Syriacae
libri duo, cum triplici apendice Chaldaea, Syra et Rabbinica. Tigur. 1652. —
Juris Hebraeorum leges 261, juxta JSo/uoD-eGiug Mosaicae ordinem atque

seriem depromtae, et ad Judaeorum meutern duetu R. Levi Barzelonitae propo-

sitae. Tig. 1655. — Smegma Orientale sordibus barbarismi, contemtui prae-

sertim linguarum Orientalium oppositum. Heidelb. 1657. — Promtuarium s.

Bibliotheca Orientalis, exhibens catalogum sive centurias aliquot tarn autorum

quam librorum Hebraicorum, Syriacorum, Arabicorum, Aegyptiacorum etc. Hei-

delb. 1658. — Grammatica quatuor linguarum Hebraicae — Chaldaicae,

Syriacae atque Arabicae harmonica. Heidelb. 1658. — Kxtaog «£a ?]/<£() o£,

i. e. historiae creationis examen theologico-philologicum. Heidelb. 1659. — Ety-
mologicum Orientale, sive lexicon harmonicum heptaglotton — cum praefat.

de gradibus studii philologici, et apologetico brevi contra Abrah. Ecchellensem

Maronitam. Francof. 1661.

—

IrlQxcuoXoyicc Orientalis. Heidelb. 1661.

—

93on feinen Seiftungen im bj'ftorifcben G)ebiete ift am bebcutenbften bie Historia

ecclesiastica Novi Testaraenti. 9 voll. Tig. 1651— 1667., wiewohl bie be^

fiänbige fanatifdje ^olcmif gegen bie fatyoliföe STirä)c fe$r abfloßenb ift unb

bem wiffenf($afth'c$en 2Öertb> be$ 2Bcrfe$ niebt wenig Eintrag t&ut. £»cr lefcte

©anb würbe erjt nad; bcS SJcrfafferö Stöbe von Speibeggcr herausgegeben, da-
neben verbient aueb noch GErwä&nung: Historia ori (Mitalis ex variis orientalium

nwnumenUs collccta. Ti^ur. 1651. 1660. — Speculum Ilelvolico-Tiguri-

M um. Tigur. 1666. unb bie fa)on erwähnte Schola Tigurinorum etc. — Unter

ben volemifrbcn (Bc^riftcn ifl bie umfaffenbfte: 2öegweifer, babureb man »er-

fiebert werben mag, wo b>ut ju Stagc ber waljre fattyolifcbe ©laute ju fiinben.

3uricb 1647—1649. 3 ©be. <5onft fcat ftottinger in biefer Widmung fajt nur

Dtffertationcn veröffentlicht, unb weld;cr ©cijt ibn babei leitete, ifl autf bem vor

bjn ©emerften leidjt ju erraiben. £>ottinger war flrenger (Jalvinijl, unb jebc

Abweisung von ber calvinifcben Drtboboric in feinen Vlugcn vcrwrrflirb, woneben

tx tt gletc^roo^I ganj in ber Orbnung fanb, gegen brn VluttoritätiSglaubrn in ber

RirrV ju eifern. — Daf) in feinen ©Atiften baufige Ungeiiauigfeiten unb ©puren
»on tfilfertigfrit vorfonunen, wirb felbfl von feinen günfligflcn ^eurt^cilcrn
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anerfannt. dt felbjt äufevt fogat itSet fettte f^rtftjlettcn'f^e ^rucl^tt>arfeit, baf? et

oft einer $Bertag3b>ttblung eine ©ebrift »erfproeben Ijabe, be»or noc^> eine 3etTe

berfetben getrieben war, unb bann jur raffen Arbeit genötigt werben fei,

21m meijten «Sorgfalt fcb,eint er auf fein Etymologicum Orientale »erwenbet jit

$aben , wetcbeS aueb neben ben gleichartigen größeren Serien »ort ©cbinbter unb

Safcelluö immer noeb feinen SBerttj behält. Sin grofüer SD?t^flanb ift aber, baß

bie Sorter alter femitifä)en ©ialecte, aueb. bt'e ät|ioj>ifcben, mit b>brdifd?en Set=

tern gebruett ftnb (2Jceöer, ©efcbjcbje ber ©cbjrifterftärung. III. 66 ff.), dagegen
tjl 5. 33. ba$ Promptuarium s. Bibliotheca Orientalis reid) an 23erfet)en unb $et}-

lertt , unb bie Grammatica Chaldaeo-Syriaca eine flüchtige unb mangelhafte Arbeit.

— hie exegetifeben Seiftungett $ottinger$ ftnb nid)t erbebtieb, mebr noeb bie in-

trobuctorifd)en in ber Grammatica linguae sanetae, wiewoljt e$ aud) t)ier nod) fei=

negwegtf auf eine eigentlich fritifct)e Einleitung abgefeb>n ift, fonbern nur jer=

jtreute sJtotijen unb Erörterungen über einjelne introbuctortfct)e 5ra9 cn gegeben

»erben. 33gl. Sfticeron, üftadjridjten »on berühmten ©elefcrten. £t)l. VIII. ©.
146 f.

— Heidegger, Historia vitae et obitus J. H. Hotting. Tig. 1667. —
£irjet, 3ot). ipeinr. §ottinger, ber Drientalijt be$ 17ten 3<*&^unbert$. —
£aflifcbe Sncöclopäbie. Sect. II. %% 11. ©. 200 ff.

J&oubtßant, f. 33ibelauögaben.
,<£>r0Sh>ttfw, f. ^oSwit^a.
fcubalb, f. £ucbatb.
i&ubev, ©antuet, geboren 1547 in 33ern, »0 fein SBater ©<$utmeifter

war, begegnet un$ aU Pfarrer juerfl in ©anett 1570, bann im ©täbteben 23urg-

borf 1581. ©ebott längere S e^ Mte jwtfcben ibm unb bem Decan 2Jcu$culu$

in 33ern ein gekanntes 2$er$ättnip ftattgefunben unb biefcS ging in einen heftigen

(Streit über in golge beö dottoquiumS ju Sflümpetgarb 1586. Spier bt'Sputirte

23eja mit 3«cob Slnbreä unb Slnbern in ©egenroart einer 9?at^gefanbtfcbaft unb

mehrerer Geologen; »on 93ern waren namentlich aud; -DeuScutuS unb ^rofeffor

§>übncr jugegen. ©egen biefe beibe trat balb barauf Spuber mit ber 23er)auptung

auf, fte feien auf genanntem Kolloquium meineibig unb gewiffenloö »on bem bi$*

berigett Scbrbegriffe ber bernifc^en Kirche, wetebe bie cat»intftif<$e fräbefh'nationö-

let)re 1555 verworfen, abgefallen, benn 9)cu$cutuä $abe bie bieten jene« Sotto»

quiumS — Slnbreä t)atte fte gegen bie SSerabrebung herausgegeben unb, xoie S3eja

behauptet, aueb »erfätfd)t — untertrieben. Um in bie ©acbe Siebt ju bringen,

wollen wir $ier fogleict) JpuberS #auptfa$, um ben ftd; feine »ieten Sontrooerfen

unb @treitfct)riften wie um ib>en 2tngetpunct breljen, $erauötyeben; er lautet:

„®ott t)at »on Snngfeit t)er alle 2ttenfd)en jur ©eligfeit erwäfjlt: fte mögen glau=

ben ober nid)t, benn ber ©laube ifl nid)t ber ©runb ber ©nabenwabj;" ^ur
biefe 2e^re (SpuberianiSmuS) berief er ftd; auf ©teilen xoie <Söb>f. 1, 4. Zit 2,

11. 2 £imotb\ 1, 9. 1 £b>jf. 5, 9. 2 Sor. 5, 15. 19. u. a. m.; aueb grünbe ftcb

biefe Öe^re auf bie allgemeine 21nerfd;affung beö (Sbenbilbeö ©otteS, auf ben

nad; bem galt allen 9ftenfd;en öerfproo)enen (Srlöfer, auf bie att gern eine 93e?

rufung ber 9>cenfd;cn jum Soangelium, auf bie 2lu$föb>ung ber 3J?enfd;en mit

©ott, ba fte nod; geinbe waren, auf bie 21norbnung ber ©acramente, auf bie

Sinjeic^nung in ba$ S3ud; beö SebenS unb enblicb auf ßut^erö unb Slnberer 3eug»

nif. — Um ben angeregten ©treit beö ipuber unb 2>?u$cutu$, woran ftd; bereit«

feb^r »iele Stnbere beteiligten, beizulegen, würbe ben 15. Storil 1588 ein neue«

Kolloquium öeranflaltet; brei £age lang würbe über bie ©nabenwabl unb äbn=

liebe ^5uucte gejtritten, o^ne ftd; ju »erjtänbigen, U$ man ftcb ba^iin »ereinigte,

bie <BaiS)e ber Sntfd;eibung ber anwefenben 33erner S^eologen ju überlaffen. 211$

aber biefe (£nifd)eibung gegen ^puber auöftel, fügte er ftcb fo wenig, ba^ er j[e$t

»on bem reformirten Selenntniß jum lut^erifd;en überging unb feine 21nftcb^t mit

einem leibenfcbaftlic^en Eifer ju »erfechten fuc^te. 2)ie näcbfle ^^0C ba&ou war,

ÄU^cntwlfott, 5. S5t>. 23
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baß et feinet ©teile entfefct unb im 3uni 1588 a\x$ Sern auSgewiefen würbe»

Jpuber begab ftd; nun in'$ 2öürttembergif$e unb erhielt, naefcbem er bie (£oncor=

bienformel untertrieben, bte ffarrei Derenbingen. ©djon bte 9?db>, nod) me$r
ober feine ®eteb>famfeit unb befonberS fein glü^enber Qfifer, womit er in meu-
teren «Schriften gegen bte ^apiften unb ^eformirten anfampfte, matten t'^n mit

ben ^rofefforen Tübingens befannt. 2lber fttyon im 3» 1589 ließ er in einer

Differtation, bie er auf Statten be$ 2tnbreä (f. b,2t.) getrieben b.atte
f

feine

eigentümliche 2tnftd;t in ^Betreff ber ©nabenwat)!, wenn auet) etxotä oerfieeft,

mtieinftfeßen ; man legte jebod; ber ©adje fein ©ewid;t bei %U aber ©erta#
am 25. ©ept. 1592 in einer £>iffertation de aeterna salvandorura praedesünatione

bie 2et)re oertfceibigte, baß bie 3Sat}I $ur ©eligfeit nur bte ©laubigen betreffe,

ba trat aud; $uber mit feiner 2inftd;t offener beroor unb berüchtigte bie Tübinger

^rofejforen im ^unete ber ©nabenwat}I be$ ftr^ptocaloiniömuS. 2Sor bem (£on-

ftfiorium, ba$ tyn am 31. Dctober jur Verantwortung jog, wußte er ftd; burd;

abbitten, ^etraetationen unb Sinfeljüge nod; einmal £inau$$uwenben, aber

Slttem uad; wäre i$m ein gleiches CooS wie in S3ern in wädt)fter Sluöftcbt gefianben,

f>ätte er nidjt nod; im gleiten 3abre einen 9fuf nad; SBtttenberg ermatten. 21udj

$ier fud;te er anfangs feine Stuftet über bie allgemeine Srwa^lung meb> ober

Weniger ju oerbergen, feine Kollegen, Seyfer, £>unniu$ unb ©efner, matten ftdj

Hoffnung, t'^n baoon abzubringen, unb er felber befdjwor, um Doctor ber £t)eo=

Iogie werben ju fonnen, bie Formula concordiae; aber balb fachte er in «Schriften,

^rebigten unb SSorlefungen feine irrigen 2tnfid;ten ju verbreiten; eö erfolgten

heftige Difpute unb Sonferenjen, aud; im SSolfe unb unter ber ©tubentenfd;aft

entftanbeu ^arteiungen, unb mehrere (Jommifftonen in Wittenberg, Jftegenöburg

»nb £orgau fonnten bie ©treitigfeiten nid;t beilegen, bii fynbex ben 18. $an.

1595 mit 200 £{jalern SReifegelb entlaffen unb atyt £age fpäter auQ Wittenberg

»erbannt würbe. Slber jefct jeigte ftd; SpuberS leibenfd;aftlid)e £ifce im ^oc^ften

©rabe; er gerirte ftd) aU Märtyrer ber SBa$r|eit unb ging, um für fid; hn*

ganger jn werben, nad; ipelmfiabt, 23raunfd;weig, Söolfcnbüttel, Lüneburg, Ham-
burg, Sübecf, SRoflocf, öeipjig, 3cna

f
Tübingen k.; bod; er fanb nirgenbä befon«

bern 2tnffang, unb jeigte er aud; ba unb bort bei »ergebenen Sonferenjen einige

©eneigt^eit jum 9tfad)geben , fo war ei nur fd;einbar; feine ©trcitfdjriften , mit

benen er in biefer £eit bie 2Belt ju überfluten bro^te, ftnb ber beutltd;fte Söe«

toeit ^iefür; nur mit bem 21iter trat aud; alimd^lig eine größere 9?ut)e ein, unb

feit 1617 würbe fein 8oo$ aud; baburd) ein bejfere«, bap il)m ber iperjog »on

©raunfctjrocig
,

griebrid; Ulric^, ein 3ö^8c^ reid)en ließ. $>uber ftarb beu

25. sJD?ärj 1624 ju Ojlerwid im £alberfldbtifd;en. Wit i^m erlofd; aud; bie

©treitigfeit; feiner Sln^dnger, #uberianer genannt, waren ei nie ot'cle, bie

bebcutenbflen berfelbcn ftnb bie wittenbergifd)en s
^rof. Saurentiuö §alt(dtti

f
£.

^>irfc^, 3o(|. Äecf, iRubolpl) fynbex (fein ©obn), (Jufcb. ©tetter ; Rstarc wollten

feine Meinung nur gebulbet, nid;t angenommen wiffen. — (Saloinö "prdbeftina-

tionölc^re war nnferm Sntber ein Dorn im ?lugc, in bem (Stfcr abcx , btf deors-

tum abBülutum brffilbcn ju befämpfen, geriet^ er auf einen anbem ?lbweg unb

(äugnete bie parlicularitalrm clectionis; c(J foimtc biiß ibm aber um fo lctd;tcr

begegnen, al$ er mit oielen S&eologcn feiner $til fid; ben llnterfd;ieb 5»oif(it)ett

©nabe, Hebt, ©erufung unb lßa(>l ©otteO bei bem Berte unferer ©eHg-
feit nie rrrbj flar ju machen wußte. 3m "'f^in Wir^ mau m,f c,nnu ffllu

'
r bWT*

nebmjlcn ©egner, Butter, gefielen muffen, „baß feine Meinung gcnnfflid; &efer,

al« frin Äuöbrucf gewefen fei, unb wer jtoifcben ifiebe, {Berufung unb ffdafj

©ottr* ffincti llntcrfcb,iib machen fönne, i(>m oUbalb beifaflen werbe/' (Mar fc^r

abrr würbe man fid; tauften, wollte man atuiebnten, .^puber $abe betjaiiptcn

toodrn, baß alle *D?rnfd;en, weil alle au«rrw<iblt, jum ewigen ^ebm gelangen;

er iß oielnubr brr »nfl<^t, baß fid; bie 2tfenfd;en burd; ©lauben unb Unglauben
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in jwei Raufen fetten, //*>c* eine Raufen folgt nnb ge$t bemjenigen nac$, ja

welcbem er oon ©Ott erwägt unb berufen ifl, unb befommt atfo bureb, ben ©rau-
pen baSjenige, baju er erwägt ift t'n (Sfriflo, nämtieb, ba« ewige geben. 2)er

anbere Raufen, unb teiber ber größte Raufen, will ba$ (Soangeiium m'cbt an»
$ören, ober wenn er e« gtet'cb Ijört, fo »erachtet er e«, unb wot)l atäbalb »er-

folget er e« baju, unb will belegen, au« eigenem SDcutywitten unb eigener

@a)utb, bemjenigen rittet folgen unb nt'djt nachgeben, baju er oon ®ott bur#
feinen lieben ©obn, nic&t weniger at« bte 2lnbern, oerfeben, »erorbnet unb er=

totylet war £>iefer Jpaufen wirb ewiglich »erbammt unb oertoren." SJgl»

<£rfcb; unb ©ruber, <£nct)ctop. IL ©ect. IL £bX ©$rbcf£, ßircb>ngefcb. fett

ber Reform. 4. £61. ©. 661 ff»
2ÖaIc&'« 9?etig.=©treitig feiten t'n ber lutb>r,

Sh'rcb>. t, %% ©. 176—206. 3. 21. ©c&nttV« dissertatio historico-theologica

de Samuelis Huberi vita, fatis et doctrina. Jpetmftdbt 1708. G. A. Goetzii acta

Huberiana. Lub. 1707. 3. ©. ÜReumann'« Dtffertatton de Huberianismo falso

nobis imputato. SBittenberg 1704. [Sn{M
,N>ubertn, @afpar, einer ber erflen proteftanttföen ^rebt'ger t'n &ug«burg,

wo oom Anbeginn ber Deformation 3R>ingtiani«mu$ «nb 2utb>rt$um ftcb um bte

#errfcbaft ftritten , war auf Iutbert'fcber ©et'te ber bebeutenbfre. grüner ein bape»

rifcb>r 5Äöncb, prebigte er fett 1525 bei ©t. ©eorg in 21ug«burg, wo er fpäter

Pfarrer würbe, wobnte ber Deputation ju S3ern unb ben 2Bittenbergifcö>n (Jon»

corbt'enoerfammtungen 1535 hei, b,atf hei ber Deligionöänberung in ber jungen

93fal$ unb im ^obentobe'fcben , unb blieb im 3. 1540 einige 3eit aU ©uper*
tntenbent in Debrigen. (Er fyatte febon 1531 unter Slnberm geftagt, je me$r man
fä)reibe, lebre unb prebige, bejto ärger werbe bte 2öett; er fyatte bereit« »iele

Sabre im Kampfe mit ben 3wt'ngtianern, ©cbwenffelbianern unb anbern ©ecti-

rem ftd) herumgebalgt, aU er jutefct, unter allen 2(ug«burger s]5räbt'canten ber

einjige, ba$ Interim annahm unb bafür 1552 abgefegt würbe. (£r fyatte ftd; fogar
bewegen lajfen, wdbrenb ber Slnwefen^eit be« Äaifer« t'n 2tug«burg t'n ©egen=
Wart be« faiferlicben $ofe« bte tarnen „^apfl unb $)apiften" in feinen ^rebt'gtett

nieibt ju nennen unb auf ^>apfi unb &nti$rift nid)t ju feibmätjen. Dafür fofl er

1553 enblicb »crjweifelt unb mit %fy unb äßeb" bab^'n gefahren fein! 2ftan $at

»on ibm oerfebiebene ©cbrtften, bte 1552 t'n Nürnberg jum Zfyeil herausgegeben
worben ftnb. ©. Döllinger, bte Deformation, tyre innere (Entwicklung :c. De-
genöb. 1848, 35b. II. ©. 576.

f&nbcvtintt ©^rotttft, ber, b. t. ber anon9me SSerfajfer ber S^ronif be«

©t. 5?ubertu3flojter3 in ^Irbuenna, o^ne 3wet'fel felbjt ein 3??önd) bt'efeö tlofter«,

geboren etwa um 1034, lieferte in (einer (Sbronif (Chronicon S. Huberti Anda-
ginensis) ein SGBerf oon ber 2lrt „ut luculentiorem de temporum istorum conditione

auetorem vix inveneris." ^n feiner ©ebreibart abmte er ben ©allujtiu« nad),

rannte aber aud; anbere lateinifebe (Efafftfer. Seiber toeify man niebt« SBeitereS

über feine Sebenöoer^ältniffe, allein, beifjt e« hei ^er^, „Satis habeamus nosse,

auotorem operis fuisse viruin inter medias res versatum, acrem iadicis, veritatis

studiosam: hoc enim totutn ejus dicendi genus, hoc Simplex et sincera rerum nar-
ratio suadent." 9tad; mehreren frühem ausgaben ^aben S. S. 33et^mann unb
SB. 2Battenbaä) t'n ^er^'ö Script. T. VIII. @. 565—630 eine neue geliefert.

Hubertus, (St., unb ber ,s>ttbertH$urfc>;tt. ^ubert C'O jtammte au«
abeligem @irfd;lcd)te in Slquitannicn, würbe ©cbüler be« S3ifcbof« ?ambrea;t ju
URajtricbt unb Jpofmeijier hei bem fränfifeben Könige Dietrid) ober ^^eobertc^ III.

(673—691). Da er mit bem erfreu 3>cinijtcr (£broin ftcb niebt einigen Fonnte
ging er ju bem ipauSmeper ^Jipin nad> 21u|traften. £t'er oermd^lte er ftcb, mit
ber trefflieben Jloribane, welcbe ibm ben ^loribert gebar, feinen Dadpfolger im
Söiöt^ume Sütticb,. Dacb bem £obe feiner ©ema^Iin entfcblofi er ftcb, in ben get'fr-

liefen ©tanb ju treten. Sr begab ftcb, ja biefem ^mäe ja bem 33ifcbofe %am-
23*
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oredjt. £xim "prtejter geweift, machte er eine 9ieife nad; SKom, unb nad)bem ber

$1. Sambrecbt ermorbet morben war, würbe er oom^apftc ©ergiuö I. (687—701)
al« beffen ^ac^fofger im 33i«tb>me 9)cajtrid;t betätigt. Da bte Sinwoljner Süt»

ti$# an bent ^la^e, wo ber $1. 2ambrea;t ermorbet worben, eine ßirdje bauen

wollten, fo lief Hubert feinen 8eib borten feierlich oerfefcen. SSon ba an »er*

legte er jugleid) feinen ©i$ in ben bi«ljerigett ftlecfen Sütticfc, wo feine üftad)»

folger blieben. Durd; eifrige ^rebigt gewann £>ubert bte tljeilweife no$ b>ib»

niföen Umwohner bent ©lauben. dt jtarb ben 29. 3uni 727, unb würbe in

bte oon i&m erbaute Sapefle be« £1. $5etru« begraben. 3m $, 827 würbe fein

Ztib in ba« SBenebictinerftofter Slrbenne gebraut, welche« oon ba an@t. ipubert
genannt würbe. — Jo. Chapeauville, Gest. Pontif. Leod. (1612) T. I. p. 129

—

144. Barth. Eisen, Hist. Eccl. Leod. — Anselra, de gestis Leod. — £uber*
tu«ort>en ift ber ältefte Drben int Slönigreid; SBaoern, ber au« folgenbem 2lnlafjt

gegiftet würbe. Stainalb IV., Jperjog »on 3üfid) unb ©eibern, jtarb im 3. 1423
unbeerbt. 2irnolb »on (Jgmont, feiner ©«bwefter Snfel, folgte i£m in ©eibern;

feine« 23atcr« ©ruber« Snfel 21boIpb" II.
,
£erjog oon 33erg , aber in 3ülid). 2Ir=

nolb, unjufrieben mit feinem £b>tle, fudjte au<$ Sütidj ju nehmen, fö)tof? jebod)

batb mit 2tbolp$ einen jeb>jäf)rigen Saffenjiittftanb unb SBergleid;. 211« biefer

aber im 3. 1437 o$ne Srben geftorben unb ibm fein SSetter ©erwarb V. in Sülid)

gefolgt war, rücfte 2lrnolb auf« Sfteue mit feinen 2lnfprüd;en b^eroor, unb fiel im
3. 1444 mit einem Speere im ?anbe Sulid) ein. ©erwarb ging itjm, mit bem
SBcwufjtfein ber guten ©acb>, entgegen, unb fd;tug t^n Ui 5fta»en«berg auf ba«

§aupt — am £age be« $1. Spubertu«. 3um 21nbenfen an ben ©ieg giftete ©er-
warb in bemfelben 3<*$re einen Drben, um bte Xapferfeit feiner bitter $u lohnen

unb fte jur £reue ju ermuntern. Den £1. Jpubertu« wählte er jum @cb>$patron.

Der $ubertu«orben, aud; Orben »om £orn, beflanb unter ben $crjögen oon
3ülid>, Sleoe, 33erg U^ ju bem Srlbfdpen be« @ef$le#te« fort (1G09). 3n ber

golge festen ber Drben erlofdpen ju fein. S^urfürft So&aun 2Bityclm oon s
]3fat$

unb 9?euburg rief im 3. 1709 al« S3eft$er eine« £b>il« be« Sanbe«, bem ber

Drben einft gehört, if>n wieber in ba« Seben, gab i$m (Statuten, unb bejtimmte

ftdj al« beffen ©roj?meifter. S&urfürft darl £b>obor betätigte auf« sJteue bte

«Statuten, bte im 3« 1808 wieber bur$gefeb>n unb mobifteirt würben. Der
Drben barf nur au« einer (Jiaffe befielen, nie me$r al« jwölf ©lieber jaulen,

3nldnber unb au« abeligem ©efa)led;t. 3ä£rlid) am 12. Dctob. wirb Drbcn«-
capitcl gehalten. t)ie nähern 33ejtimmungen über Slufnabme u. f. f. gehören nityt

^ieb^er. t)\t Decoration be« Drben« ift ein weip emaiKirte« golbcnc« krettj, mit

ad?t <&pi$cn , auf benen golbene Äugeln fterfen. 21uf ben 2öinfeln finb golbene

©trabten. 21uf ber iüorberfeite be« runben sI>?ittelf(^ilbe« ijt auf grünem ©runbe
bte ^cfcb]rung«[cene be« fcf. Hubert in ©olb ausgeführt. 2Iuf ber 9?ücffcite ijt

ber sJtei($«apfcl mit bem ftreuj, in ©ejtalt einer ißcltfugel, mit ber ^nfc^rift:

In miiiiuniiii rtreuperata«! dignitatis avitae 1708. Du« Drbcn«frcuj wirb an £od)»

rotb^em 23anbe oon ber l'infen jur sJJed;tcn getragen, Ui b>b>r ^cicr an einer

golbenen Rette. L^«m«.]
ffrbmuAtX, f. äBiebertaufer.

Aöucnrtiit», f. (Sanonenfammlungen.
JOiiclxtlt» (aueb, Vubalb), sD?onrf; be« 6t. ?hnanb ttö« Rlojler« ju (Jf-

non, ein um ba« Sieber aufl> lu ben ber 2Öif fenfefcaft unb ber iSdjulen

fe^r oerbienter t'e(>rer be« ncutitrit unb jebnten 3«t>r^unbert«, er-

bjelt natb abgelegter frofep |1 CSlnoit feine weitere i'lutfbilbung ju Vltnerre unter

bem brrubnitui Vierer fperieu«, beut ^erfaffer eine« metrifd;en Veben« be« b^l.

(yrrmanuö von Wurerre unb niebrerer .^omilicn unb anberer (»rbriften (f. über

;i« ben 5flrt. ©ermanuö oon V'tinerre, unb bie
s^oflaub. }, 24. „>uiii de s.

1 'i'acb (ilnon jurücfgrfe^rt, fe^te er bjer feine <Stubien unter einem an-
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bern bamat« fe$r angefeuerten 2eb>er fort, bem Sfleijter WUto, beffen ©ä;ute »on

alten ©eiten $er befudjt würbe, ber bte jtoei ©ö^ne (^i»»in Mb ®rogon) Sari

be$ Labien unterrichtete unb aud) 9fteb>ere8 fd)rieb Cf. über üttilo ©ige&ert »on

©embtour« de script. Ecd. c. 105; bte 2lnnat. ». «Kabttt. T. III. ©. 176; bte

33off. jum 6. g;ebr. in vita S. Amandi). hierauf trat £ucbaft> felbfl ba$ Sepram*

an unb folgte bem SWt'Io (+ 871) in bemfelben nad). 2lbt S'iubolbb' »on @t'tt)itt

berief ifjn bann jum Se^rer feinet RtofierS, unb nad; beffen £ob erhielt $ucbalb

einen 9Juf nacb 9ftyeim$. ftulco, Srjbifd}of»on 9f{$etm$, nämlid) reflituirte

bafelbft jwei ©tauten, eine für bte Sanonifer ber ©tabt, bte anbere für bte Sanb-

cterifer, unb jog nebft bem gelehrten Sftönä) 9?emigiu$ »on 2lurerre aud) ben

ipucbafb aU 2et)rer gerbet. JpucbatbS £obe$jat)r fe^en bte Annales EInonenses

majores bet $5er$ Script. V. ©. 12 auf 930. -3«" Chron. Elnon. ms. $etft e$ »on

£ucbalb: „Hucbaldus, nepos Milonis ibidem monachi, litteris insignis, scriptis ce-

lebris, musicus quoque excellens fuit et cantum multorum sanctorum composuit."

Stn gleiches 2ob fpenbet t$m ©igebert »on ©embtourS Cde Script. Eccl. c. 107)»

2)te »on Spucbalb »erfaßten ©ct)rtften ftnb mehrere Segenben »on ^eiligen, bar-

unter bte vita be$ bX ©acbfenaooftetö Sebutn bet ©uriuS 12. !fto»ember unb ein

Zfyeil baoon bet ^er$ Script. II, 360, ©efänge auf ^eilige, welche er nacb ©t-

gebert „dulci et regulari melodia composuit", ein 33u$ de arte musica, unb ba$

bcfannte Sobgebtcbt auf bte ©Ia$fö»fe an Sari ben Raulen, beffen Sorte äffe

mit bem 93uct}ftaben C anfangen, j. 33. carmine clarisonae calvis cantata Camoenae etc.

2Ba|>rfd)eintid; tjt $ucbatb aud) ber SBerfaffer be$ gereimten teutföen foge-

nannten Subwigätiebeä, i. e. eine* Öobtiebeä auf ben ©teg, weld)en König Sub*

wig III. im % 881 über bte Normannen erfocht (f. barüber 9J. ». 3Ra unter $

Sinwirfung be$ S$riflentb\ auf bte att£oa)teutfcbe ©»radje, ©tuttgart 1845,

©. 31). SSergt. über §ucbatb bte SInnalen »on Sflabillon T. III. im 9tegtfh

2Bort $ucbalb ; Biblioth. gen. des ecrivains de l'Ordre de S. Benoit, Bouillon

1777. [©cbröbt.]

.s>ui*ttuö, 33ifd)of »on 2l»rancbeö. ^ierre Daniel £uet, ber ©o$n
eines jum Äatt)olici$mu$ jurüdfgetretenen '»patricierä ju Säen, mürbe bafelbfi ben

8, ftebr. 1630 geboren, unb na# bem frühen £obe feiner Sttertt in bem bortigen

Sefuitencoffeg erjogen. ftxty erfcbtoffen ftd) feine Anlagen unb fein umfaffenber

©eijl. Sr föritt fc^neff ooran in ber Aneignung ber jtrengen SSiffenf^aften, be»

fonberS ber ©pra^en= unb 2tttert^nm«funbe, ber £b><rtogie unb ^^ilofop^ie , ber

9?ec^tö» wie ber 9hturwiffenf#aften, ebenfo in ber Stneignung ber fronen fünfte,

ber ^oefte me ber 33erebtfamfeit. 3" feinen gü^rern jaulte er oor 2tffem ben

Sartefiuö (f.b.21.) unb ben ©am. 33o#art Cf.5. 2t.). 9^tt bem ledern »er-

anb t'^n, tro$ beö oerf^iebenen 33efenntniffe6, enge $ttunbfd;aft. 3n beffen

Begleitung retöte er im 3. 1652 nat^ ©toityolm. 3« ter 23ibIiot^ef bafelbfl

fanb er eine griecfyifcfye ^anbf^rtft ber Sommentarien beö Drigeneö, unb »on

beffen ©ibrift über baö ®cUt, wooon er ftcb eine 2lbf(b>ift oerft^affte. 9?a4> bret

SKonaten fe^rte er über bte 5niebertanbe unb über v]3ari$ na^ ipaufe. Wlit bem
t^m jugefaffenen reiben Vermögen ^tett er ftc^> in Säen »on äffen ©efd;aften fern

unb UW ganj ben ©tubien, befonberä ber ©Triften be« Örigeneö. Sr arbeitete

an einer neuen lateinifäen Ueberfe^ung beffetben, unb »ert^eibigte bte i§n Riebet

leitenben ©runbfd^e in feiner erften ©$rift: „De interpretatione libri duo." Par.

1664. 4. u. a. Sr $at biefe ©ebrift in ein ©efpräcb jwifdpen Safaubon unb

gronton te 2)uc Cf^. 21.) etngeHeibet. 5^3» 1662 grünbete er ju Säen eine

naturforfebenbe ©efefff^aft, welä)e »om Könige unterjtüfct würbe, unb als beren

SSorjle^er Jpuet, obne ju Öeiflungen »erofti^tet ju fein, einen ieben$Iängttä)ett

@e^att erhielt. 2tffe fonfttgen noc^ fo gtänjenben anerbieten fötug er auö. 9^o^

eV ber Drigeneö, fein t)au»twerf, beenbet war, würben feine grieä^if^en unb

lateinifa)en @ebid;te
f

o^ne fein Siffen, ju Utret^t gebruett (1664)» Srjl na$
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45 Sauren gab f*c ^«ctt'u« berichtigt unb »oflftdnbiger b>rau$ (Par. 1709. 4),

gine fpdtere öermebrte 2lu6gabe beforgte b'Qfioet (Par. ^29. 12). 9?atf) einet

löjd^rigen Slrbeit erfebienen in* 3» 1668 Origenis Commentaria in Sacram Scrip-

toram (Rothoraagi. 2 Voll. Fol. Paris. 1679. Colon. Agr.) Francof. a. M. (1686).

3n biefem berühmten äßerfe ftnb bie in größter 2Soflftdnbigfeit gefammelten grie-

jfcifdjen ßommentarien mit einer neuen lateinifcfcen Ueberfefcung »erfeb,en. Dem
Sexte ifl unter bem tarnen „Origeniana" eine Einleitung b^'ftorifd;*fritifd;ctt unb

tyeotogif^en Spalts öorangefdjicft, welche Unterfud;ungen über Sieben , ©Triften

unb Meinungen beSDrigeneö, fowie über bte in Setreff ber festem entftanbenen

©treitigfeiten enthält. 3n ber 20?auriner Sluögabe »on be la 3Äue, welker nod)

bie fpdter aufgefunbenen griecbjfdjen (Jommentarien über ba$ ^ofattniSeoangelium

teigegeben $at, ftnb aud; bie „Origeniana" betf Jpuetiuö, mit 2inmerfungen, wieber

obgebrueft im eierten Steile ber Op. Or. — 211$ JpuetiuS nadj jweija^rüjem Auf-

enthalte in ^ariä im 3« 1670 nad; (Säen jurücffebrte, erteilten ib,m bie bortigen

3uriflen bie Doctorwürbe. 23atb würbe er wieber narb, spari$ berufen, ba et

neben 33offuet (f. b. 21.) bie (Srjieljung be$ Daupfcin leiten foftte. Durd; biefe

33eft$dftigung mufte er feinem $ilane, ben ganjen DrigeneS IjerauSjugeben, für

immer entfagen. 3e&t ergriff er ben ^tan, auf einem neuen 2Bege t>ie Jßab.rb.eit

be$ S^riflcnt^umö ju beweifen. Üfteun §a$xe arbeitete er an ber „Demonstratio

evangelica." äßeil er ben £ag bem Daupbin wibmen mufjte, fo mußte er ftd)

bie £eit & a äu fünfUid) jufammenfud;en. X>it »on i£m aufgehellten ©runbfäfce

fottten rein mat^ematifcb, bewiefen »erben , um bie ©egner $u überwinben. Sine

tiefe Shitif ber % ©d;rift beS alten unb neuen 33unbe$ tritt barin befonberö £er-

»or. 9Äit ftauncnSwertbem üBiffen unb ©d;arfftnn füfcrt er bie iptjpotyefe burd;,

baf? alle 2ßab>b,eit beä S?eibent$um$ au$ ber Duelle beä alten £eftament$ ge-

soffen, eine 21nfta)t, auf beren Durchführung bie heutige Slpotogetif »erjicbjet

$at Sei ^atbolifen unb ^roteftanten , ©eifttidjen unb Maien würbe inbef} bie

„Demonstratio" mit »erbientem S3eifalt aufgenommen. Sftidjt SOßenige tyopen fogar,

fie werbe bie 33rücfe ber Bereinigung ber getrennten 93efenntmffe fein. ©. De-

monstratio evangelica ad serenissimuin Delphinum (Par. 1679. Fol. Amstelod.

1680.) 2 F. etc. — 21ucb an ben Aufgaben ber (Jfaffifer „in usum Delplüni" nabm
£>uetiu3 regen 21nt$eit. 2Bdb>enb er feine „Söemetöfübrung" fc&ricb, würbe in

ibm eine ernfiere (Stimmung $errfdjcnb, bie ftd; aud; in feinem Slcufjern funbgab.

Die $1. 2Beiyen empfing er erfl im 3« 1676. £xoei $a$xc fpdter übertrug iljnt

ber ßönig jum So^n für feine Dienfie bie Siftercienfcrabtei b'iUunap, nid;t weit

»on (faiin, wo er bie Sommermonate in glücfiid;er sD?ufe jur Srfrifcfyung feincö

©eiflc« unb fiörperö »erlebte. Dort oerfafjtc er eine fd;arfe Kritif ber cartefta-

nifd;en ^itofopbje — „Censura Philos. Cartesianae" — Par. 1689. 12. 1694.

Francof. et al. 1690. 3n ibr, in iljrer ©elbjtgcnügfamfcit unb ber Dünfcltjaftig-

fe it ibrer Anhänger erfanntc er bie größten ©efa^ren für ben ©tauben, obwohl

er ib,r früher felbfl geb^ulbigt, wa^ bifcige ©egner gegen SpuctitivS aufrief. Damit

$ängt jufammen be^ ^puetiuö <5d;rift: „Alnetanao QQMttkmM «!'' (cncorilia ra-

libri 3. Caen 1690. Dann fuc^tc er baö vPrineip betf 3weifel^

ber Sartefianer in feiner .^alttoftofnt barjutyun. Die sPbiiofopbie fönue nur bie

Sernunft )u bem ©efübjc ber eigenen ©cbwädjr fnbren, bamit fie einen Leiter

jur ©arbeit, näinlid; ©ott fuebe. Dir wUtibt beftebc in bem vollen antrauen

auf feine Leitung jur SBabrbeit.
s

ttufy aufl anbern ©rünben fei bte "inrnunft eine

Sorbereitung unb 5pinleitung nun ©lauben, ju ber IBabr^eit. 3» fit'nem ein*

famen Vanbaufrntbalte erfd;lo§ ft<b ibm aueb wieber ber Duell ber fot&t) feine

bort oerfa^tm lieber finb bie lieblidjften unb innigfli»- ^^Ä barauf ex\a)ici\ oon

ibm bie bibiifdpe ©rbrjft: „De In Kiliinlion <!u pnnnlis IriTesIr«", Pur. 1691; buju

(banblung: „he imviK'ilinuihitH Saloinoms", Anfiel Ki'i.'i. 6fdt(! erlie-

fen Untcrfud;uMgen über bie VUteribumrr ber ©tobt (llf »nb ibrer Umgebung»
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Da« »on i§m im ^oc^ftcn 2tlter gefctjriebene au«fü$rfi$ere SBerf: „Histoire da

commerce et de la navigation des Anciens", Par. 1716. — bie erfte ©c&rift übet

tiefen, ©egenjtanb — fanb ben »erbienten ^m. — §uett'u$ war »ort bem Kö=»

nige im 3. 1685 $um Söiföofe »on ©ot'ffon« ernannt worben, ein 2lmt, wel$e«

er ntc^t antrat, fonbern mit bera ©prengel öon Sloranc^e« in ber SKormanbie »er-

taubte, att beffen 33if$of er im 3. 1692 gewetzt würbe. Sitte feine Kraft

wanbte er jur $erftetfung ber »erfattenen Sh'rdjenju^t biefe« 23i'«t£um« auf; et

gab i&m ©onobatflatuten in ben $. 1693, 1695, 1696, 1698, wetdje ju Saeit

gebrutft mürben. Da ber Slufent^alt ju 2loran$e« feine ©efunbfceit angriff, fo

legte er auf @ut$etj?en be« König« feine SBürbe im 3. 1699 nieber, unb erhielt

jur <5ntfa;äbigung bt'e Slbtet gontenay ki Säen, ©eit bem 3. 1701 509 er ftcfr

nad) tyaxit jurücf unb lief! ftd; im ^rofej^aufe ber Sefutten nieber. @ett bem

3. 1712 litt er unter ben SBefc&werben be« $o$en Sitter«, befien
sJteijbarfeit nodj

öietfac^c Angriffe, befonber« »on (Seiten Deöpreaur'«, jieigerten, unb atte feine

alten ftreunbe waren ju ©rate gegangen. Dennodj f$rieb er im 3. 1717 bt'e

trepidjen Qtommentarten über fein Seien, bie in jiertic^em Satein ein tebenbige«

©emdlbe ber wijfenfc&afttic&en Streuungen unter Subwig XIV. barjMen, unb mit

Kraft, 2B'Ö unt> ^ntutb, getrieben jinb: „P. D. Huetii Commentarius de rebus

ad eum perünentibus, libri sex", Hagae 1718. 12. Lips. 1719. §uetiu« faßt,

bafi ii)n bei 5}erfajfung biefer ©$rift bie 3?efenntniffe be« $1. Stuguftin geleitet

tyaben. Dtefe „Sommentarien" finb ni#t blojj bie rei$e gunbgrube für bie Kunbe

feine« eigenen Seben«, fonbern meitauö bie bejlen Memoires jener Seit, eben fo

bele^renb wie unterhaltend 33alb barauf fiarb £uettu« (26. 3an. 1721, fajl

91 3at>re alt) eine« fanften unb <$rifUia;en £obe«. 3« feinen Sebjeiten gab Slbbe

£itlabet gefammelte 2tuffd$e »on i$m $erau« (Par. 1712). Slbbe b'Dlioet lief*

ÜRa$gelaf[ene« »on Jpuetiu« unter bem £itet „Huetiana" erföeinen (1722). —
3m 8eben unb in ber 2Stffenf#aft mar £uetiu« einer ber »ollenbetfien 3Renf$ett,

ber 9ftajj, Slnrttutb, unb 21 fl fertig feit wie feiten ein Slnberer in ftc$ »ereinte. 3*»

i$m war bie Humanität bur$ ba« £6jrifrent$um »erltärt unb »ollenbet. — Die

Duellen für feine ©efdjic^te: fte$e feine „Commentarii." gerner Eloge in ber

Acad. franc. »on Slbbe b'Oliöet; üfticeron, memoires pour s. ä l'hist. d. hommes
illustres. T. I. [©am«.]

^»«0/ Sodann 8eon$arb, warb im 3a$re 1765 am 1. 3uni ju (£onftan$

geboren. Sr befugte ba« Soceum feiner SSaterflabt, worauf er im £erbft 1783,

mit rüstigen SSorfenntniffen au«geftattet, bie Unioerfitdt ju ftreiburg bejog, um
fic^i bem ©tubtura ber X^eologie ju wibmen. Damals würben gerabe bie @e*
neralfeminarien (f. b. %!) eröffnet, welche Stfepfy II. für bie Ganbibaten be«

^riejierflanbe« an allen l)öt>ern Se^ranflatten feiner Srbftaaten errietet $atte
f

unb ^)ug trat nun in baö bortige Seminar at« 2llumnu$ ein. T>a8 wtffenf^>aft-

Itc^e Seben unb ©treben an ber §>oa)f$ule, wo in ber tfieologifa)en Jacultdt

Klübfel unb Dannenmaoer ^eroorragten, üUe auf ben talentooHen jungen ÜJtamt

einen mächtig anregenben Sinflu^, unb je raetjr ft(^ i^m unter ben gtütflidjen

(Srfolgen eine« rafitofen @ifer« ba« 33ewuf tfein »on feiner au^gejei^neten Be-
gabung erfälofi, beflo fefler war fein Solid auf ein ^ö^ere« 3 tc ^ ber miffenf^aft*

liefen 23ilbung gerietet. (£r fyatte fc^on an ber 9)h'ttelf#ule bie altctaffif4>ett

©prägen mit Vorliebe betrieben ; an ber Uniserfttdt jogen i^n gtei^mäf ig bie

orientatifdjen ©prao)en an, unb bie p£ilologif<$en unb btbtif^en ©tubien waren

jefyt ncbfl ben arcb.äologif^en unb ^iflorif^en feine ^auptbefc^äftigung. Sr reifte

fo fo)nelt ^eran, baf er e« f(^on »or SSollenbung be« oierten ©tnbienja^re« 1787
Wagen burfte, flc^ einem Soncurfe für bie an ber greiburger <poo)f^ule erlebigte

Se^rfanjet be« neuen ^eftamente« ju unterjie^en, unb i£n mit überraft^enbem

SRefultat bejlanben fyat. SSBeil i^m aber ba« gefe^li^e Sllter jum Smpfange ber

^riejlerwei^e no^ fehlte, fo fonnte i§m jene« acabemifc^e Se^ramt nic£t über»
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tragen werben, unb er erhielt bafür bie ©teile eines ©tubienpräfectcS im ©e-
neralfeminar, bte er fct'S jur 2Bieberauft)ebung bt'efer SÜnjtalten im Sperbft 1790
befleibete, wät)renb beffen er im 3«$* 1789 jum ^5rtejler orbinirt würbe. <£$

ergingen bann oon mehreren benachbarten Kföftern Einlabungen an it}n , mit ber

Function eineS ?et)rerS ber £t)eologie in i§ren Eonoent einjutreten; er 30g e$

jebod; cor, bie ber Jreiburger ^oc^f^ufe incorporirte Pfarrei 9ieutt}e ju oer-

walten, um ba bie @elegent)eit ju einer acabemift^en 2lnftellung abjuwarten. 2)ie

33ert)ältniffe fügten ft# fo günftig für it)n, baß er f$on im folgenben 3a$re 1791
feine 2ßünfd)e erfüllt fa$; er würbe auf ben einjtimmigen Antrag ber tt)eologifd;en

gacultät jum ^rofeffor ber Orientalen ©prägen unb be$ alten £eftamente$

ernannt, unb beoor er fein 2et)ramt antrat, xoa$ ju Anfang beö ©tubienjal)re$

1792 gefc^at), fielen it)m aud> nodj bie neuteftamentlidjen 2et}rfäd;er ju. 3«t

Januar be3 3« 1793 würbe it)m bie tt)eologif<$e Doctormürbe oerlietjen. £ug
warb nun f$on in ben erflen 3«^ren feiner acabemifct)en 33eruf3tt)ätigfeit eine

3»'erbe ber 2llbertinifc$en #o$fc$ule, unb er blieb eS in ftetö junet)menbcm 9#ajje

über ein t)albe$ ^«^^unbert. ©eine 33orlefungen umfaßten nid;t bloß bie it}m

aufgetragenen biblifd;en 2et)rfäc|er, fonbern allmät)lig aud) alte 3weige ber claf-

fifc^en 2iltertt)um$funbe, unb neben feiner auögejeidjneten Sßirlfamfeit alSÖe^rer

fing er balb aut$ an, mit fcbriftfletlerifd)en Stiftungen t}eroorjutreten, bie it)n als

einen felbftflänbigen, grünblict)en, föarfftnnigen unb genialen gorfc^er beurfunbe-

ten. — gür feine $öt)ern 33ejtrebungen, namentlich im ©ebietc ber Einleitung^-

wiffenföaf t
,
fanb er ben literarifd)en Apparat feincö 2öot)norte$ nidjt genügenb;

e$ trieb it)n beßt}alb $inau$ in bie ftexnt, große 33ibliott)efen ju befugen. 3U

biefem j$roede reiöte er in ben Sperbßfcrien 1793 über 2D?ünd>en na^äßien, bret

3at)re fpäter im £erbfl 1801 na<$ gart'S, unb bie $rü$te bt'efer beiben Reifen,

feine rritiföcn ^Beobachtungen unb Sammlungen
, festen it}n bann in ©tanb, fein

2Berf ber Einleitung in baä neue Steftament au$jufüt)ren , womit er ftct) fofort

mehrere Mxc befaßte. %m ©pätjat)r 1809 begab er ftct) wieber na# ^ari$ unb

bet)nte je^t feinen 2lufentt)alt, ber größtenteils ben ©c^ä^en ber föniglidjen 33ib=

liott)ef gcwibmet war, über ben ganjen Sßinter au$. Enblid; reiöte er im £>erbft

1817 nad) Italien, wo er wät)renb eineS 3<i&re$ »n 9tom unb Neapel, in gto-

renj, SSenebig unb SWailanb retc^ltc^cn Iiterarifc|>en ©ewinn machte, unb feinen

©eift burcfc bie »ielfeitigen ßunftgenüffc, für wel$e er in ungewö^nli^cm ©rabe

empfänglich war, ju neuer Äraft erfrifdjte. 3« ber 5°^c war fc,n %ti$ "°^
auf ^aläfiina gerietet, mit beffen ©eograpfue unb Topographie er ft^ mit be-

fonberer Ziehe befödftigte; bod> warb tym ni^t me^r ocrgönnt, biefe Steife in

2tu$füfyrung ju bringen. S3ei bem großen 9?ufe ber ©elc^rfamfcit, ben fia) ^)ug

ald Ce^rer unb ©t^riftfleHer erworben, ift eö nt'4>t ju ocrwunbcrn, baß fi$ bie

93erfu(^e wieber^olten , i^n für auswärtige Uniocrfltäten ju gcwinncit. Er erhielt

im 3- 181 1 eine 33ocation an bie neu organiftrtc ^)o4>f^>ulc ju ülkcölau, im 3»

3. 181 *i naä) üöonn ober (Jbln, im 3- 1817 nacj> Tübingen, unb nad; 23onn

nod^ jweimal im 3- 1818 unb 1831. ©0 glänjcnb aber aueb bie ^ncrbtctitngcn

waren, fo öermodpten fie bod; mdjt, i^n »on ber
s

<?lnflalt ju tratet, wo er ben

©runb ju feiner wiffenfdjaftlicbcn Vaufba^in gelegt unb feine öffentliche Üßirffam-

fett begonnen; eine unoergleicb(icl)e Viebc unb »Hnbanglidjfeit an bie ^reiburger

5po<^fd>ule gehört ju feinen wefentlicben (£t)arafterjügcn. <&eit bem 3« 1827 be-

wegte er fid> in einer boppelten Söcruf«fpl)äre, ba i^n ber erfte Erjbifd;of i>on

üxtxbuTQ, 58ernf>arb, Ui ber Eonflituirung feineö sJ)?etropolitancapitelC( jum Ea

pitularen ernannte. Unb nicfyt genug, baß er fid; neben feiner fortgefefckn aca-

bemifeben ilöirffamfeit allen orbentlicben X^ienfileiflungen beö neuen i'lntteC! unter-

jog , »r grunbete aueb, um jur Belebung unb Erhaltung bed wiffenfd;aftlid;ett

(4)f»flf« unter bem CSleru« be« Erjbi(5t^um6 beizutragen, eine Diöeefanjeitfcbrift,

bie er jura großen Zueile felbfl bearbeitete. V&itUn fpefte 1828—1834, Jrei-
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bürg bei Sperber unb SBagner.) 3»« 3» 1838 übernahm er nodj baS (£p$orat

über baS ©roßfjerjogl. Spceum ju greiburg, unb im 3» 1843 i)at tfn baS £>om*

capitel ju feinem ÜDecan gewählt Aucb, in ber legten Sigenfdjaft führte er baS

Se&ramt fort bis jum ©etyluffe beS ©ommerfemefcerS 1845» Der folgenbe ©pat»
$erbß fefcte feiner langen unb ausgebreiteten SSirffamfeit ein ^kl\ bie Energie

feinet SiflenS, mit welcher er fc$on feit mehreren 3«^^« ßfOen *>ie ®ebrecb,en

beS alters ftegreieb, gefdmpft, mußte fid) ber SWacbJ ber auftöfenben Rrafte er-

geben. (£r b,atte ben ©djmerj, bie für baS folgenbe 2Binterfemefler angefünbig-

ten SSorlefungen tttc^t me$r Ratten ju Tonnen, unb nacb, »ielen Seiben erlofcb, baS

iifyt feineö SebenS am 11, Sttdrj 1846. Die auSne^menbe SieU, welche Spug

»on jetjer gegen bie £oc$fc&uIe ju Jreiburg bewiefen, %at er in feinem £eftamente

noeb, babura) betätigt, baß er i$r feine fe$r wertljöolTe 33ibliotb,ef »ermatte,

©eine SDfarmorbüjte im großen ©aale ber UniüerfttdtSbibliotyef bejeugt ber fotn*

menben (Generation bie $o{je SSere^rung unb Danfbarfeit feiner legten acabemi-

fcb,en Sottegen. — ipug b,at als Sreget »orne^mlicb, bureb, bie Stellung öffentliche

unb gefdjicfytlivtye 33ebeutung erhalten, welche er gegen bie in feine ^eriobe fal*

lenbe natürliche ©djriftauSlegung eingenommen. Sr war i&r entfe^iebener ©eg-
ner, befdmpfte fte ebenfo befcarrlicb, unb confequent, als grünblicty, unb wenn fie

baS eigene ©cfjicffat fyatte, baß fte noc$ bei Sebjeiten i^reS ipauptoertreterS bereits

ju ©rabe gegangen, fo $at Spug an biefer 2Öenbung einen ni$t geringen Sfatyeft.

dt $at i$re 2Biflfür unb unhaltbaren ©runblagen mit wiffenfctyaftlic^er ©#drfe
unb ©ictyer^eit £er»orge$oben in feinem ausführlichen ©utacbjen über baS SBerf:

„DaS Seben 3efu als ©runblage einer reinen ©efc^te beS UrctyriflentyumS."

2Son Dr. £. @. ^auluS. £eibelberg 1828. 2 33be. in ber erwähnten Seitförift

für bie ©eifllicbjeit beS (£rjb. greib. Jpeft 2 u. 3. Diefelbe £enbenj »erfolgen

mehrere anbere feiner Auffdfce in berfelben Seitfäx., wie bie Artifel: ^ritifcb^

eregetifetye ^Bemerkungen über bie (Öefc^ic^te beS SeibenS unb £obeS &\rx, £>ft. 5.

23om 2Banbern $e\\i auf bem 33?eere unb oon ber ©peifung ber günftaufenbe,

$ft. 7. jc. Aber baS auSgejeidjnetjte b,at £>ug geleitet unb bie größten 23er*

bienfle ftcb, erworben im gac^e ber biblifetyen Kritif, unb jwar öorberfamft in 21n=

fe^ung beS neuen SteftamentS. X>urc^ bie ©aben ber Statur unb ben ^eic^t^um

feiner p^tlologt'fdjen, ^ij^orifc^en unb arc^d'ologifc^ett Renntniffe war er baju auS*

gerüftet, Ui ber neuen (Jntwicftung ber fritifc^en 33ibelwijfenfd>aft, bie um bie

^eit feines Auftretens anbrac^, als eine conflitutioe Äraft mitjuwirfen, unb ftc^

ju einer folgen ipö^e ber 33ebeutfamfeit ju erzwingen , baß er in ber Literatur

biefer Doctrin immer unter ben erflen Slutoritdten genannt fein wirb. £)er ©tfhib-

punet fetner ßritif ijt, angefe|>en bie ©runblage unb baS leitenbe ^Jrincip, ber

^iftorifc^e, welcher iei ^«gen gefc^ic^tlic^er 9^atur, toie eS bie ber bibltfctyen

^ritif fajt alle ftnb, ber allein richtige ijt unb einjig ju wahren Sflefultaten führen

Jann. Durcb, biefen ©tanbpunet tritt er in ben jtrengjten ©egenfa^ mit berjeni^

gen 9iiä)tung ber biblifc^en Kritif, Welche mit ipintanfefcung ober gdnjlic^ier SSer»

nacljldfftgung beS ^iflorifc^en Momentes bie fritifc&en Sntfc^eibungen »on p^ilofo=

p^tfe^en SSorauSfe^ungen unb »on bem fubjeetioen ©efe^maefe abhängig mac^t
^>ug geb,t »on bem ©runbfa^e aus unb b,ält in allen feinen Iritifc^en Unter fucb,un=

gen confequent baran fejt: baß bie richtige Slnftc^t »on ben biblifc^en ©Triften,

fowo^l was i&re Sntfie^ungSgeft^ic^te als i^ren 3n$alt im ©anjen unb (Sinjelnen

betrifft, juoörber|t unb »orne^mlici auf bem SBege ber ^ifiorifc^en §wf^«ng ju

fuc^en fei, unb baß bie fubjeetioe 9fiejTerion nur auf bjftorifcjjer S3aftS befielen

jönne. Demgemäß fcüfct er ftc^ immer auf allgemeine unb befonbere gefcbjcbjlic^e

3ujidnbe, auf ftctyere 2:^atfac^en, unb läßt ben ©timmen ber alten ©c^riftfteller,

bie in ber Sage waren, ein autljentifc&eS Urteil abjugeben, i§r dlefy wiberfa^ren»

3nbem ftcb, feine fritifetyen ^orfc^ungen auf einer ^i^orifc^en ©runblage bewegen, fo

tft er eben babureb, jum biblifc^en Apologeten geworben, unb bieß bejei^net weiter
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ben ©tanbpunct feiner Shitif in 2tnb'etrad}t ibreS ^ieUS unb ibrer 9tefuttate, baft

fte einen apologetifeben Straftet bat Diefe allgemeine 33e$eicbnung be$ friti»

frt)en ©tanbpuncteS §>ug'$ enthält auü) bie ©runbjüge oon feiner gtnfeitung in

ba$ neue £eftament, ber ^rone feiner fcöriftjtetterifcben Seiftungen. 25on biefem

Serfe in jmei 23änben finb öier Auflagen erfebienen, 1808, 1821, 1826 unb

1847, ©tuttg. unb £üb. bei Sotta. 33on ber jweiten Stuftage erfebien eine

franjöftfc^e Bearbeitung unter bem £itet: Essai d'une introduetion critique au

nouveau Testament, ou analyse raisonnee de l'ouvrage intitule: öinteitung in bie

©rt)riften be$ 9?, &,., c'est-ä-dire , introduetion aux ecrits du N. T. par J. L.

Hug, professeur en Theologie ä l'Universite de Fribourg- en Brisgau, 2. ed. 1821,

par J. E. Cellerier, fils, pasteur et professeur de langues orientales, crilique et

antiquites sacrees ä l'Academie de Geneve. Geneve 1823. 2)ie britte Auflage

würbe in'3 Sngtifrt)e übertragen: An Introduetion to the Writings of the new Te-

stament by Dr. John Leonhard Hug, professor etc. Translated from the original

german, by the Rev. Daniel Guilford Wait, L. L. D. , Rector of Blagdon, sonier-

setshire , Membre of St. Johns College , Cambridge , and of the Royal asiatic So-

ciety of great Britain etc. London, printed for C. et. J. Rivinglon 1827. Diefe$

Serf trat aU ein fefteS ©ebaube ber fritifeben SBiflfur unb bem ©cepttciSmuS

ber ©emter'fdjen ©flaute entgegen, unb befämoft fofort in feiner jweiten unb

britten Sluflage mit ftegreiä)er ü?caa)t äffe injwifcben auf bie neutejtamentlicben

©d)riften gerichteten Singriffe unb nacb einanber hervorgetretenen beflructioen

£9potbefen. 3>n ber vierten Stuftage, bie er|t naö) Jpug'S jpintritt erfebienen,

aber oon ibm fetbft noch jum Drucfe »orber eitet worben mar, wollte er bie jüngfte

Soolution ber neuteftamentlicben ftxitit niebt mebr berütfftcbtigen. Sine wefent-

licbc Umgeftattung feiueS 2SerfeS freien ibm auä bem befonbern ©runbe nicht

notbwenbig geforbert, meit er bie Ueberjeugung batte, baf* bie ertreme SluöbiU

bung ber bejtructioen ßritif balb mieber auf ben 2öeg jurücffübren werbe, wet*

eher ber feinige t'ft. dagegen $at er in einer eigenen ©ebrift gegen baSjenige

Grjeugnijj biefer beftruetioen Dichtung feine Stimme abgegeben, in welchem bie

»on mfd)iebenen Seiten gegen bie Soangclicn erhobenen Einwürfe jufammenge-

floffen finb, unb eä ijt unter ben ©elcbrten oom gao)e anerfannt, baft er ba$

t>on ©a$en ber Jpegel'fcben ^bifofoobie getragene ©crüfle bi$ jum ©turje er-

febütterte. Die in föebe ftebenbe fc$riftjteflerifcbe Arbeit §ug'$ ift fein ©utaebten

über ba$ 2Berf: „®a$ «eben 3*fu »on Dr. D. %t. ©traufj. £üb. 1835. 2 58bc.",

wetebeä juerfl in ber Jreiburger 3eitfä)xi\t für £beotogie erfebien, unb bcfonberS

gebrueft in jwei Zueile 1841 u. 1842, ftreib. bei Söagner. 2>on feinen übrigen

©ebriften finb noch fofgcnbe beroorjubeben: Die Srftnbung ber 23ucbftabcnfcbrift,

ibr 3uftanb unb frübejter ©ebranä) im Stltertbum. WUt $tuft$t auf bie Unter-

fuebungen über .^omer. Ulm 1801. De antiquitate Codicis Vaticnm (•oinmcnla-

iib. 1810. Unterfucbungcn über ben 3>?vtboö ber berübmten f&bUtx ber

alte» Üßett, »orjügtt'tb ber ©riea)en; beffen (fnifreben, ^erdnberungen unb 3«*

bait. VtÜ Kupfern unb Vignetten, ^reib. u. iionjt. 1812. DaÖ bobe l'icb in

einer no(b unoerfuebten Deutung, ftreib. 1813. ©n)u$fn)rift für feine Deutung

be$ boben Siebet unb berfelben weitere Srtdutenuig. ftrab. 1818. De oenjagl

i;ini vineulo imlissolubili ((immi'iil. cx«gotica. Frib. 181G. De Penlali'uchi

versione Alexandrina commcnlalit». Frib. 1S18. Sögt, meine ©ebdri)tutfn-fbe auf

^>ug, iwib. 1^47 bei 2ßagmr. [Ab. Waicr.l

X>uanturrrii ober ftiißunotfru. Unter ikgünftigung ber Konigin sJD?ar-

goret^a oon sJJaoarra, ber ©cbmefter ^r^"J '; bilbetcu fi4> •» fttantxeia) früb-

jfitiglutbfrif(be©emeinben, w<lä)c bann bie ©ruubfd(je (£atointfju fiebaufnabmeu.

Dbwobl frxan\ I. mit ben teutfeben sProtejtauten in febr freunbf(baftli(bin Wc-

jifbungrn flanb unb ibre äßicberöcreinigung mit ben Slaf^ofifcn bunt, Unter-

fio^ung gegen ben ftaifer ju »erbinbern fu<bte, fo war er bort) niebt gefonnen, bie
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neue 2e$re in feinem 9£eicb> auffommen ju taffen. (B würben flrenge ©efefce

gegen bie ^roteflanten ertaffcn unb aua) jum £b>il oolljogen. 5ran J öe$ I- Wafy*

folget £>eintidj IL, oerfc&ärfte nodj ba$ Verfahren gegen bie franjöftfdjen 9?e-

formirten, um ben burcty feine Verbinbung mit ben teutfdjen $5roteftanten b>rbei-

geführten Verbaut, als ob et bie ßefcer in feinem Steige ju begünjtigen beab-

tätigte, oon flu) abjuwenben. Sr erließ im 3«»» 1551 ein Sbict ju S&ateau*
brtanb, welches m'djt blof} bie 23efirafung ber teuerer, fonbern au# eine üftenge

Vorfe^rungen gegen bie Verbreitung beS ^roteftantiSmuS oom SluSlanbe, befon-

berS oon ber @$weij $er, anotbnete. £)a aber nic^tSbeftoweniger ber Saloi»

nt'SmuS in granfreiä; juna^m unb au# fcb>n bamit umging, ft# eine fefle firc$»

liä)e Sinric^tung ju geben, fo bafü binnen wenigen Sauren fi# in oielen ©täbten

©emeinben bilbeten, benen ^Jrebiger au$ ©enf ober gart'S jugefanbt würben, fo

bewirfte ber eifrige Sarbinal oon Sot^ringen ein Sbict, burefc wela)e$ bie fir#=

liä)en 9iio)ter beoollmäctytigt würben, überßefcer, ob>e auf ibjre Appellation dtük»

ft#t ju nehmen, baS Urtyeil ju fallen, T>a baS ^Jarifer Parlament ftcb biefeö

Sbict einjuregißriren weigerte, bewog ber Sarbinal oon Sotljringen s)5aul IV. ju

Srlaffung einer 33ulle, burefy welche ein Snqmfttionägeru&t, wie folc^cö ju 9lom

bejtanb, aud> in ^ranfreiefy eingeführt würbe. 2luf 23efe$l beS IftönigS würbe

biefe 23utte im Anfang beS 3a$rS 1558 oon bem f arifer Parlamente naa) me£t-

fachen Vorftellungen einregijfrirt; bo# würbe bie Ausführung beffelben bura) bie

nunmehrige Verbreitung ber reformirten Siebte unter bem Abel unb ben angefe»

$enften Ferren gehemmt. Um ber geheimen Verpflichtung, welche Speinricb, II.

unb s]5fn'lipp II. oon Spanien in bem im April 1559 abgesoffenen grieben ju

SJjateaucambrefiS auf fi^ genommen Ratten: „bie flrengflen Maßregeln jut

Ausrottung ber Kefcerei ju ergreifen," na^ufommen, begab ftc£ Jpeinricb, II. im
Sunt 1559 in baS ^arifer Parlament, beffen üttitglieber bjnft<$tlicj> beS Verfah-

rens gegen bie ^efcer unter ftc£ geseilt waren, um benfelben ju erHaren, bafj

er naa; wieberJjcrgejMtem ^rieben ber föeligionSfpaltung ein Snbe maä)en wolle,

unb befahl in feiner ©egenwart mit ben Verätzungen über bie jwecfmäfiigflett

Mittel fortjufa^ren. 21(3 er a\i& ben Verb^anblungen fl^ überjeugte, bo^ bie

^5rotcjlanten an ^arlamentämitgliebern felbji Vert^etbiger fanben , lief? er meh-
rere berfelben fogleic^ oerb^aften unb einen ^rocef gegen fte einleiten. S^e jeboc^

berfelbe geenbigt war, ereilte t^rt ber Job (10. Srxli 15i9). Ueber ben erfl

15id^rigen unb geijte$f#wa<$en ©o§n fyeinxityQ II., granjU., riffen al^balb bie

©uifen C§>erjog ftranj unb bejfen SBruber, ber Sarbinal oon Sotb!ringen), welche

fc^on auf $einrid} II. ben größten Sinffuf ausgeübt Ratten, unb an welt^e fic£

bie Königin Butter Sat^arina oon Üflebiciä anf^lop, bie iperrfc^aft an ft#.

©egen biefe ftanben bie oon Subwig IX. abftammenben unb fomit jum fbnigli^en

©ebtüte gefcörenben 23ourbonen unb bie Familie be$ Sonnetable oon ü)?ont^

morenco. T>a$ %>a\xpt ber Söourbonen war 8lnton, ^erjog oon Venbume, wel-

ker burej) feine Vermahlung mit So&anna oon Silbret ju bem Xitel eineö fiijnigö

oon S^aoarra unb jum Veft'^e oon S3earn gelangt war. Söebeutenber übrigen^

aU Slnton unb aU ber Sarbtnal Sari oon 35ourbon warber i'üngfieVruber, ^rtnj

S üb wi g oon So nbe, ein 9)?ann oon ebenfo grofjer Hü^nf>eit unb tapfer feit,

aU ©ewanbt^eit ber JKebe. %Jlit ü^ontmorenco na^e oerwanbt waren bie bret

SBrüber be (J^atttton: be Solignp, b'Slnbelot unb ber Sarbtnal. Die ©uifen
fuc^t^n i^re Wlatyt befonber« baburt^ ju befejligen, baf fte att eifrige Vertuet'-

biger beä tat^oliciömuö auftraten unb fo bie ©eiftlidjfeit unb bie grojüe 2D?affe

beö VolfeS für ftdj gewannen. 2lnton oon ^aearra fyattt feine Sln^ängli^feit

an bie reformirte Se^re öffentlich auögefproc^en , ?ouiö be Sonbe neigte fic^ im»
mer meb> berfelben ju. ©er Sonnetable war jwar ein entfe^iebener Stat^olif,

allein b'^lnbelot unb Solignp waren ebenfalls für bie neue 8e$re gewonnen , unb
au$ oon bem Sarbinal glaubte man, baf er ber religiöfen Ueberjeugung feinet
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23rüber nic$t ferne fle$e. £)ie ftrengften ÜJttafregetn waren nic&t metjr im <Stanbe,

bie Reformirten au«$urotten. 3" iW*1 ftanben ntdjt blof bie greunbe unb 2ln-

$änger ber ^rtnjen oon ©efclüte, fonbern auä) jeneflatljolifen, weldje tyeiU bte

©uifen wegen t^reö teutfä)en Urfprung« t}afjten, t^ettS über bte %xt ber Regie-

rung unjufrteben waTen. 3«er{i fpra^> ftä) ba« 5Rifoergnügen in ja^lrei^en

gtugfdjriften au«, in welken bte Verwaltung ber ©uifen einer fet)r ftrengen unb

tabelnben Kritif unterworfen würbe. 25ie Häupter ber ^rotefknten polten fo-

bann hei ben berühmteren proteftantif4>en RedjtSgete^rten unb Geologen ftranf-

reiä)« unb £eutfö)lanb« ein ©utaä)ten barüber ein , ob ber bewaffnete 2Biberftanb

gegen ben H°f ni^t gegen Rect)t unb ©ewiffen fei. (Sie erhielten bie Antwort,

bajj e« aflerbtng« erlaubt fei, ft<$ ber unrechtmäßigen §>errfd^aft ber ©uifen ju

entlebigen, wenn ein ^rinj oon ©eblüte an ber (Spifce be« Slufflanbcö fte^e.

2U« biefe« §auot galt ber entföloffene unb oon £afj gegen bie ©uifen entflammte

(£onbe. 3roar i*
an*> berfelbe juerft no<$ jurücf, unb lief* burct) ben (Sbelmann

©obefroo be ©arrp au« Simouftn bie fogenannte Verfcb, worung oon 2tm-

frotfe organiftren, an welker aud) $at$olifen £t)eit nahmen, unb welche jum
3wecfe i,atte, ben Verfolgungen ber Reformirten ein (Snbe ju machen, ber s]5erfon

be« ßönig« ftc$ ju bemächtigen, bie ©uifen oor einer Reiä)«oerfammIung richten

ju laffen, unb bie 33ourbon« in ben oermöge it)re« ©eMüteä it}nen gebüb,renben

2lntt)eil an ber Regierung einjufefcen. £>a« Unternehmen würbe jebodj oerratyen

unb entbetft, unb enbigte mit ber H»nrtä)tung einer Slnjab/t baran Vet^eiligter.

—

(Seit biefer 3eit erhielten bie franjöftfdjen Gfateiniften ben tarnen Hugenotten.
25er Urfprung biefe« (Spottnamen« wirb oerfcbj'eben erjagt. Radj ben (Sinen

rührte er oon $>ugo Sapet t)er, welker na<$ ber (Sage burcb, bie (Strafen oon

Xour«, bem bamaligen 5D?itteIpunct ber Reformirten, at« ©efpenft jog. 2)a bie

Galoiniflen nur jur Wafytfytit ftd> ju oerfammeln wagten, fo foflen it)nen bie

äat&olifen ben Ranten Hugenotten gegeben $aben. Von £our«, wo bie erfle

©pur ber Verfcfjwörung oon Slmboife entbccft würbe, gelangte ber Rame ^uge»

notten mit ber Slnjeige baoon an ben franjöftfdjen $>of , welker benfelbcn , um
bie Partei ber Reformirten bamit lädjerlicb, ju machen, fogleicb, feftyielt, fo baf

er ft$ bann fc^nett weiter oerbreitete. Racb, (Jaftelnau rührte ber Raute oon ei-

ner »errufenen <Sä)eibemünje jur Seit ^ugo (Japetö ^er, welche ben Ramen
ipugenot geführt $aben foll. Sinige Sßeiber Ratten oon ben ber Verfdjwörung

©ejü^tigten aufgefegt, eö waren arme ?eute, wel#e feinen $iugcnot wert^ feien.

Von ba an fei t'^nen ber Ramc geblieben. 2Inbcren, j. 33. ©tömonbi unb

SJeber Cw©efd)i^tlic^e Darfteflung beö eatoint^muö im Ver^dttn«| jum Qtaat

in ©enf unb J^ranfreicfc U$ jur 3Iuf^ebung be« SbictS oon Ranteö/' ^eibelb.

183G. <S. 44 f.) jufolge flammt ber Ratne Hugenotten au« ©enf, wo ber Raute

ber bort früher fccrrföcnben gartet' ber Sibgenoffen (Sibgcnot'tfJ jum ?Inben-

fen an ben ©rünber berfelben Vefangon 5P"ÖUCÖ ,n H"gcno ffen (Hug00 «5^) oer*

anbert worben fei, unb oon wo au« man benfelbcn auf bie
sprotcftantctt ^ranf-

reic$«, welche cbcnfaflö iHcrfec^tcr ber neuen ^been gewefen feien, übertragen

$aU. — (&t würbe nun gegen bie Hugenotten, n>ct$c ber Slbfi^t bef4>ulbigt

würben, ftranfrei^ nac^ bem D^ufter ber <Sri;Wfi$ in eine ^oberatiorcpuMif um-

juwanbeln, im fflai ba« Rcligion«ebict oon Rontor antin erlaffen, bur^ wet*

d>e« bie (frfcnntnifi über j'ebcö Verbrechen ber Meierei ben gcwob,nlid)cn ©eng-
ten entzogen unb ben ©ctflhcfycn bi^cren Range« übergeben, alle Vcrfamntfun-

ßrn auf ba« ©trcngfle oerboten, unb aflc frrbiger, fowic bie Verfaffer, X)rucfcr

unb Verfdufer oon aufnib,rcr»fd>cn unb ircbnidM^riften für
sJRajefiät«ocrbrec$cr

rrflart würben. Ricb,t o^ne bebeutenben QHtlflttf auf ba« weitere ^nfa^ren bc«

Hofe« war bie (Srfrebung be« ^icb,ael be VS)upitat jur ffanjlcrwürbc. Diefcr

Wann, welker auf bie Königin C5att>artna großen Cilfltf ausübte, fucb,tc ben

©urgerfrieg baburtb, ju oermetben, bap er jwif^en ben beiben erbitterten far-
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tetett eine »ermtttelnbe (Stellung eimtaljm. 2luf feinen Antrag würbe tut <Staat$*

rattje ber 23efö)tufj gefaxt, bie angefe^enflett Scanner beö ifteictyeS burd) ben Kö-
nig »erfammeln ju taflen, um ju beraten, auf welche Söetfe man bte bur#
3f{eltgionö»erfolgung »eranlajjten Unruhen befeitigen fönne. j)ie Verfammlung
würbe auf ben 21uguft nacb, ^ontainebleau berufen, bte bourbonifcb,en ^rt'njen

würben burcb, 3?2iftrauen unb Tarnungen i^rer greunbe am £ofe abgehalten ju

erfreuten. Obgleich Itfer »on ben ©egnern ber Regierung eine fräftige unb UU
tete ©pradje geführt würbe, ftegten boct) bte ©uifen. <£$ würbe »on bem König

nun eine allgemeine Verfammlung ber ©tänbe auf ben December naa) ütteaur,

unb bann auf ben 3«nuar nacb, Orleans berufen. Snjwifc&en bereiteten bie 33our-

bonen in Verbinbung mit ben 9)?ontmorenc9$ unb ben ©ouoerneuren mehrerer

^roüinjen eine Verfctywörung gegen ben ipof »or, »on Wetter jebodj leererer

^aä)ric&,t erhielt. Der König »on üftaoarra unb Sonbe würben an ben £of ge-

laben, ber festere würbe aläbalb »er^aftet unb ber erfiere afä ©efangener in

fetner 2öot)nuitg bewatyt. (Sine »on bem Könige ernannte ßommiffion »erur-

feilte Qtonbe aU getjeime« ipaupt ber Verfcfywörung »on Amboife unb afö üün«

ganger ber Kefcerei jum Stöbe. Dbgleia) ber König bamalä lebensgefährlich

franf war, wollten bie ©uifen bocb, biefeS Urzeit fogleicb, »oflftrecfen , unb reobj

aucb, ben König »on Sftaöarra ermorben laffen. Da fte aber bie Verantwortung

nicfjt auf ftcb, allein nehmen wollten , »erlangten fte bie 3uftttnntung ber Königin

Sat^arina. Diefe jog e$ jebocb, »or, ftatt bie gefährliche 3ttact;t ber ©uifen ju

befefligen, mit Anton »on üftaoarra ftcb, babjn ju »ergleia)en, bafj i£r bie SRe-

gentfö)aft für ben St^ronfolger überlaffen würbe. 2Birfltc£ übernahm aucb, (Ja*

tfjarina nacb, bem Stob (5. Dec. 1560) 5r«n 5 H- fur beffen erjl lOjä&rigen ©ru-
ber Sari IX. bie Regierung. Anton »on 9?a»arra würbe obigem Sertrage ju-

folge ©eneratflatt^alter beä 9?eic$$. Aucb, Sonbe warb im gebruar wieber tu

ben geheimen dlafy gerufen, unb aller tym jur Saft gelegten Verbrechen feierlich

für nicb,t fct)ulbig erfldrt. Um bie Regierung, au$ ber fte »erbrangt werben wa-
ren, wieber an ftcb, ju bringen, febjoffen nun bie ©uifen mit bem Sttarfctyatl »on

@t. Anbre unb bem ftreng fat^olifcfyen (Jonnetable 9ttontmorenc», welchen (Ja-

tyarina, in ber Abftctyt, bie gartet ju trennen, »on ben (££atitton$ abjujie^en

gewußt Ijatte, eine Verbinbung, welche »on ben ©egnern, befonberä ben Huge-
notten, mit bem Spottnamen StriuntöiratS belegt würbe. Die Verbünbeten,

welche bie Ausrottung ber neuen Se^re unb bie Vertilgung ber 33ourbon$ beab*

ftc^tigten, befa)Iojfen , bie oberfle Leitung i^re^ Unternehmen« bem König »on

(Spanien ju übertragen, unb nad) Sperflettung be« alten 3u|^anbeö in ^ranfreic^

ben Kaifer ju unterftüfcen, um auc^ ganj Steutfcb/Ianb wieber jur fat^olifc^en

Kirche jurücfjufü^ren. Da biefer 23unb ber Königin üWutter ebenfo mißliebig

war, voie ber früher jwifo;en ben S3ourbonö, bem Sonnetable unb benS^atitton«

abgefc^Ioffene, fo fudjte fte, um ein ©egengewio)t gegen benfelben ju bitben, bie

SKacb/t ber Hugenotten burc^ (Srtjjeitung »on 3u gc l^
anbniffen an biefelben ju

lieben. Stber baö (Sbict »om 2l»ril, welche« i>ei jtrengfler ©träfe »erbot, ftcb,

einanber in Angelegenheiten ber Religion ju rügen unb ju beleibigen, unb welct;e3

atte ber Religion wegen Verhaftete freilief, würbe »on bem ^Jarifer Parlament
burö;au« ntö)t befolgt. 9tun würbe nacb, langen Verätzungen jwifc^en bem Par-
lament unb bem geheimen 9?atb,e bag (5 biet »om 3uli erlaffen, welches faft nur

eine Erneuerung be$ SbictsS »on 9?omorantin war, iebod) bie milbernbe 33ejüm-

mung enthielt, baf bte »on ben firä)li$en 9?ic^tern bem weltlichen Slrme überge-

benett Ke^er niä;t härter als bureb, Verbannung betraft werben foKten. Slufer-

bem warb jur 33eenbigung ber ©treitigfeiten ein ^eligionögefprdc^ ange=

orbnet, welche« ben 9. ©e»t. 1561 in ^nwefen^eit be« König« unb beS ^)ofe$

ju ^oiff» eröffnet würbe. Von <Beite ber fattjolifc^en ©etfUic^leit waren bei

bemfelben anwefenb 6 Sarbindle, 36 (£r$bifcb,öfe unb Söifc^öfe unb eine üttenge
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Doctoren ber ©orbonne, wctyrenb bte 'protejtantett bur# 12 fran$öftfcb> ^rebtget

»ertreten waren. 2lußerbem maren bafelbfi auf befonbere (Sinlabung ber 93our-

tonen £§eobor 33eja (fte^e ben 2lrtifcl) unb 'petru« SDcartyr (fte$e ben

21.), bamal« ba« ipaupt ber reformirten $h'rä)e ju 3«"'$/ erfreuen. Die b>r«

»orragenbfien ^erfönli($feiten biefer 33erfammlung waren ber (Sarbinal »on

8ot$ringen , ein burä) feine ©ewanbt^eit unb 33erebtfamfeit amSgejeiäjneter SWann,

unb Sabin« begabterer ©c&üler 23eja. Der Severe fpraclj in ber erßen ©ifcung

al« bie Ueberjeugung ber Reformirten au«, baß ba« SBort ©otte« nur in ber

33ibel enthalten fei, unb baß man bte Eonciltenbefdjlüffe unb bie 2lu«fyrüä)e ber

SBäter nur fo mett julaffen bürfe, al« fte auf bte 33ibel gegrünbet feien, fowie,

baß man be« $eibc$ unb 231ute« (£b>ifti nur geiftiger Seife unb burd) ben ©lau-

ten t$eil$aftig werbe. Die jweite ©ifcung mürbe burcf> bie »om Sarbinal »on

Sotyringen geführte 23crtt)eibigung ber ber calointfeljen gegenüberjteb>nben fatb>-

Jifc^en Se^re au«gcfütlt. 3« ber brttten unb »ierten ©tfcung mürbe jmif^en ei-

nigen fatf?otifä)cn S^eologen unb 23eja unb 9??artor über bt'efelbe -üflaterie »er»

$anbelt. Dod; gab ber ©enerat ber Sefuiten 2atne& Cf»b. 21.)/ welcher »or

Stursem mit bem »äpftlidjen Legaten nad; ftxantxeity gefommen mar, ben SSer^

$anblungen am Enbe ber 4ten ©ifcung baburd; eine bebenflidje SBenbung, baß er

bie reformirten ^rebtger auf un$iemlid;e SÖeife be^anbelte
, fte 2Iffen unb $ix$\t

ft^att , unb forberte , baß man fte fortan auf ba« Gfoncil »on Orient »ermeife.

lim nod; größerer Erbitterung ber beiben Parteien »orjubeugen, erteilte (£at$a-

rina mehreren 33ifd;öfen unb Doctoren »on »erfö$nlid;erer ©eftnnung ben 2Iuf«

trag, bie 23er$anblungen mit einigen reformirten Geologen fortjufefcen. Diefe

»ereinigten ftd) am 1. Dctober über ein ba« 2lbenbmab/ l betreffenbe« ©lautend
befenntniß, meiere« notb,wenbiger SCßeife boppelftnnig gehalten mar, unb ba^er

»on ber ©orbonne für »erfänglicb. unb fe^erifd; erflärt mürbe. 3e$t meigerten

ftd; bie Prälaten mit ben reformirten Geologen meiter ju »er^aubeln, wenn

biefe nidjt ba« fatyol. 93efenntniß »on ber magren ©egenmart be« Reibet unb

33lute« (£&rifti im 2lbenbm ab, 1 unterfetyreiben motlten. ©o feierten bie reformirten

'prebtger in il?re Jpeimatb; jurütf, o$ne baß burd; bie Skr^anblttngen ba« gcringfte

9?efultat erjielt morben mdre. (©ie^e hierüber befonber« Jr. ©(^IoffcrS l'e=

ben %$. ^3eja'« ©. 105 ff.)
— Die bamat« rafc^erfolgenbe 3w«4mc be« ?r0-

teftanti«mu« in ^anfrei^, bur^> mela)e bie gegenfeitige Erbitterung no# gewei-

gert »urbe, befiimmte (£at$arina jur 5 c"PW eQun Ö c,ncr beftimmten Orbnung beö

iHeligionöfer^dltniffe«, 2U>gcorbncte au« alten Parlamenten, ben gemeinten dlaty

unb anbere angefe^ene ü)?änner auf ben $an. 1562 na^ ©t. ©ertnain ju be-

rufen. Unter bem Cftnffuffc ber Königin unb beä Stanjler« mürbe ^icr baö
(Jbict »om 17. 3««' errietet, meiere« ben ^roteftanten bie 9?ücfgabe aller

ufurpirten Wirken unb getjllio^en ©üter auferlegte, unb unter 2lnbro^ung ber

fcobeflffrafe bie meitere 3^rflöruno Fir$tic$er ©ebdttbe unterfagte; ferner bie

BuGübung be« protejlantifd>en (Jultu« in ben ©tdbtcn, nir^t aber auper^ialb ber

©tabtmauern, unb auf bem i'anbc, »erbot, unb bie Dbrigfeiten anwie«, bie

^roteflantcn »or SPcleibigungen ju f(f;ii^cn. Dicfe« (Jbiet erregte große llnju-

frieben^eit felojt bti ben sproteflanten, meiere noc^ größere 3«geftanbniffe erwar-

tet Ratten, unb fiefy befonber« baritber bcflagtcn, baß man fte in bie ^orfidbtc

»ermeife, nad^bem borf> i|>r (Glaube bereit« in feljr r-iclen ©tdbten geprebigt mor-

ben fri. Um biefe 3 p,t gewann ber ^roteflantiömu« bie mcitefle

Verbreitung, ju ber er überhaupt in fiva nfreid; gelangt ijl. T>oc^

fntfaltrtm jr|jt aü(f) bie fat&olifäen ©eipiid;fn, befonber« bie 3efuitnt, eine

ungemeine I^tigfeif in fnng ber nnien htytt, Unterfingt würbe bie

fatfcol«f<V T^rtci burtb ben Uebertritt bei Jfönig« Vlnton tn>n Sfaüötr«, welken

bif tfarbinafe oon Votjringrn unb ;V^' r 'i»'a unb ber fpanifebe (^efanbte beritberju-

jir^en gewußt Ratten. Um bem treiben feine« »ruber«, welrt)er in
sPari« bie
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(£al»inifcb>n ^rebtger mit einer bewaffneten ©$aar an ben prt ber Berfamm-

lungen ju fahren pflegte, mit meb> (Jrfolg ftc$ wiberfefcen ju fönnen, rief 21nton

»on Sftaoarra bie ©uifen n>ieber nad) gart'S jurücf. 2luf ber ^unreife tarn ©uife

mit einem ©efolge oon 200 bewaffneten burefc ba$ ©täbtcb>n Boffo in ber

Champagne, ^ier Ratten ftd) bie bortigen ^rotefianten ben 1. 2flär$ jam ©ot»

teöbienft in einer Scheune »erfammelt. Einige au$ ber Begleitung be$ iperjog^

meiere »orauSgegangen waren, näherten ftdj au$ Sfteugierbe , um bie neue fre-

bigtweife $u £ören, ber £ljüre ber Berfammlung. (5$ entffanb juerjt ein 28ort-

wec^fet, welker in ein ipanbgemenge überging, bei welkem eine 21nja$l Huge-
notten »erwunbet ober gelobtet würben. 2)ief? ba$ in ben proteflant. ©efcfyidjts*

bücb>rn gewö$nlid> fogenannte Blutbab »on Boffy, weites unter ben

Hugenotten in ^ranfreiejj eine große Aufregung b>r»orrief. Ungeachtet ©uife

ben Beweis liefern wollte, baf feine Segleitung ben ©treit nia;t begonnen fyaU,

fanb boc$ feine Behauptung feinen ©tauben. X>ie Hugenotten erflärten ba$

(Sbict oom 17. Januar für »erntetet, allenthalben griffen fte $u ben SBaffen.

3n wenigen Sagen eilte eine Sprenge reformirter öbelleute nac$ $ art'S, um ben

^rinjen oon Sonbe, tyr fyanyt, ju befä)ü$en. 2lber and) mit ©uife jogen meh-

rere taufenb Bewaffnete in ^JariS ein. T>a bie 9Jceb>3a$l ber bortigen Bürger--

f$aft auf Seite ber Katyolifen ffanb, »erließ donbe gart'S, begab ftc$ jeboc$

niebj foglci#, wie i&m bie Königin angeraten, an ben Hof »on gwtainebtean,

fonbern juerjt na# feiner Beftyung Sa gorte. Snjwiföen legte ber iperjog »on

©uife, ber gart'S ebenfalls wieber oerlaffen, eine ftarfe Befafcung in bie ©tabt,

eilte mit einem jablreicb>n ©efolge »on Bewaffneten nadj ftontainebteau, unb

brachte in Berbinbung mit Jlnton »on ÜWaoarra ben jungen König, bem aueb, feine

5D?utter ju folgen für gut bjett, naety gart'S, -iftun befanben ftcö, bie Häupter ber

fattyolifdjen Partei im Beftfce ber Hanptflabt unb ber Regierung, ©ie fctyloffen

alle tynen mißliebige ^erfonen aus lefcterer aus, bewaffneten bie ^arifer, war-

ben ©olbaten unb febjeften ©efanbte um Beijtanb na$ Italien, Spanien unb

ber ©t$wei$. 2Iuf ber anbern Seite fammelten ftd) bie Häupter ber Hn3«totten

um Sonbe, ber ftety ben 2. Slprtt ber ©tabt DrleanS bemächtigte unb fo ben

erflen Spu&enottentxieQ eröffnete. <5r forberte bie reformirten ©emeinben

in %vantveid) auf , tYiegerfab>ene Seute nac$ DrleanS ju frieren , um ben König

unb bie Königin Butter aus ber ©ewalt ber Seinbe \> ex c$riftfic$en Religion ju

befreien, unb fuö)te auc| hei ben protefeantifc^en Jürfien Seutfc^lanb^ H^fe * ® ett

11. ^Ipril unterjeic^nete eine grofe 3)?enge oon beuten au^ bem ^ö^ern unb nie-

bern Slbel eine B unb e$ acte, in ber erffdrt würbe, ber ^weä ber Berbinbung,

weldpe ti$ jum (Eintritt be$ Könige in'^ Filter ber Boüjd&rigfeit beffe^en fotXte^

fei bie Befreiung be$ Königö, bie Haltung ber »on i^m gegebenen Sbicte unb

bie Bejlrafung unb 3"^tigung ber Berrätb>r berfelben. Die Berbünbeten fdjwu-

ren für biefen 3med ben legten Blutstropfen ju oerwenben, unb gelobten,

Sonbe aU i^rem Haut>te ©eborfam ju'leijTen in Slllem, voa$ ben Bunb betreffe,

^n furjer ^eit bemächtigten ftcb^ bie Hugenotten einer grofen 3)?enge oon ©täb*
ten, aU ütouenö, (Jaen, fyavre, Ca ^oc^elle, Sognac, Slngouleme, Balence,

Bienne, ^oitier«, Sourö, Slngerö, Bloiä, Söon :c. unb jwar ob>e Kampf, ba

bie Kat^oltfen nidjt ffarl genug ober ju überragt waren, um SBiberfJanb ju lei=

fen. 21« oielen Orten würben bie Bilber, Sruciftre, Slltcire jerftört, wä^renb

auc^ bie Kat^olifen, wo fte bie 9tteb>$a$l bilbeten, ©ewaltt^ätigfeiten gegen bie

Hugenotten ausübten. T>ie Häupter beiber Parteien flanben einanber noc^ un^

tb^ättg gegenüber, eine £eit lang noc^ mit einanber unter^anbelnb. T)ie Xrium-
»im jogen eö Ui ber bamaligen Ueberlegenb>it Sonbe'ö oor, ben Settern Ijinju-

galten, U$ fte flc^> ooKjHnbig gerüftet Ratten, unb ti$ ba$ erfe Kriegsfeuer ber

Hugenotten vorüber wäre. Balb riß Unjufrieben^eit im fyeexe Sonbe'S ein, in

golge beren ein S^eil ber Sbelleute in i^re Qeimafy entlaffen werben muf te.
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3efct Petiten ouo; bie 2rium»irn tyr Heer: ein tyeit jpg no<$ 23crrp, ber an*

bere na$ ^oitou. 9Jun »erbreitete ftd> ber ^ürßcrfrtcß mit alt feinen ©räueln

über granfreicfc. Die gröfjten ©raufamfeiten würben beiberfeit« begangen, ba

auf beiben ©eiten feb> 23iele ftanben , welche Religion unb ©taatömo^t bloß at«

ÜBorwanb gebrausten, unter bem fte Raubgier unb ^ri»atb>fi »erbargen. £)a$

^arifer Parlament erlief? im 3uti ein ©biet gegen bie Hugenotten, welche«

aUe 33ewob>er ber Dörfer unb ©täbte ermächtigte, ftä; $um äßiberfknb gegen

bie fteinbe be« König« unb ber Religion ju bewaffnen , wetä)e« bie v^rebiger ber

^Jrotefcanten gefangen ju nehmen befahl, unb Sitte, meiere gegen ben König bie

SBaffen ergriffen unb bie Kirä)en plünberten, für D^ebetten unb ber Söclcibigung

ber göttlichen unb menfctylic^en 2J?ajEeflät fä)ulbig erffärte. ©djnctl gewannen

bie ßat^olifen faß überall wieber bie Ober^anb, fo baf} bie Hugenotten tyre

Hoffnung faft nur noeb, auf bie englifcb> ipt'lfe festen. Den 20. ©eptember un-

terjeicb,nete Slifabet$ Cf» b. 21.) «nen Vertrag mit ben 23eoottmä4jtigten Son*

be'«, fraft beffen fte »erfpraä), ben Hugenotten 100,000 ©olbfronen ju jagten

unb 6000 9)cann ju fdjicfen, um bie ©tobte 9iouen, S^ax>xe unb Dieppe ju be*

fefcen. 2luf ber anbern <5cite erhielt ba« Striumm'rat 3u$üge au« £eutfä)lanb,

ber ©äpweij unb üftaoarra. Um ber 33efe$ung 9?ouen«, ber jweiten ©tobt §ran!=

rei$«, bureb, bie Snglänber, »on benen bie SWeiften burdj wibrigen Sßinb jurücf*

gehalten würben
,
juoorjufommen , bracb, bie föniglidjc 2lrmee nact) ber Norman»

bie auf. 9Jouen, ba« »on 800 ©olbaten unb ber faft ganj proteftantifetyen 33ür=

gerfefyaft unter Leitung be« ©rafen be Sftontmorenct; Ijartnäcfig »ertb>ibigt würbe,

warb ben 26. Dctober erflürmt unb geplünbert, unb beffen Sinwoljnerfcfyaft furcht-

bar mifjfjanbelt. 2Bäb>enb ber ^Belagerung war ber König 2lnton»on 9ia=

»arra an ber ©ct)uttcr töbtlic^ »erwunbet werben, ©ein ben 17. 9?o»ember

erfolgter Xob tyatte übrigen« burct)au« feinen Sinfluf auf bie Sreigniffe, ba er

nur ba« Sßerfjeug in ben H^nben Ruberer gewefen war. Sonbe, bem 4000

2flann Ü)?ietl>«truppen au« $beutfa)lanb foeben jugcfüfjrt worben waren, rücfte

bann »on s]3ari«, beffen Eroberung i$m nieb^t möglidj gewefen war, nacb, fyax>xe,

um fld) mit ben engltfä)en Hilf«truppen ju »ercinigen. X)ic föniglidjc 2lrmee

folgte i$m jur <3eite unb fam i&m on ber Sure juoor, 2luf ber Sbene hei

Dreur, welche tyrer Ueberlegenb>it an Saoallerie günftig war, eröffneten bie

Jüb^rer ber föniglictyen Slrmee bie ©#lai$t, welche, nad)bein fte fdjon eine un=

glücffid)e 2Benbung genommen, bureb! bie ©cfywcijer jum sJiaci)t^eil ber ©egner

entfSieben würbe. SWontmorenc^ warb oerwunbet unb gefangen; baffclbe ©Stcf"

fal blatte Sonbc. ©t. Slnbr»;, ber t>on ben Hugenotten fc^on gefangen genommen

worben war, würbe »on einem (Jbelmann au« s})rioatracfyc niebergefeb, offen. Sin

2£cit ber bureb^ bie mörberifd)e ©c^lac^t bebeutenb gcfSwäSten b>gcnottif$en

Armee würbe t>on bem nunmehrigen 5 f^^crr« Solignp nacb^ Drlean«, ber

übrige fammt bem iJtefle ber teutfcb>n si)?ietb!ötruppen nao) ber sJtormanbic gc-

fSicft, um btc englifetyen ipilf<?fjclt>er in Smpfong ju ncbjtten. Söci ber Belage-

rung »on Drlean« würbe ber H cr J°g üün ©uifc bureb^ einen ^ugenottifc^cn

(Jbelmann folteret mcuc^elniörbcrifc^ auf ben $ob »erwuubct, fo bap er ben 21.

,Vbr. in einem VUtcr von I i
v Wil)ien ftarb. Ter genannte Hugenotte war, um ben

^ub^rcr ber Ratb^olifett ju ermorbeu , in'« fönigfietyc l'ager übergegangen , unb gab

bei bem ittertyöre, um feine ©träfe ju milbern, an, »on Soligny unb 93ejo ju

biefer Xb^at aufgeforbert worben ju fein. 3ma\- laugnete Solignp bie ißa^r^eit

btefer 2lu«foge; bo<$ erflarte er, baf} ber lob be« Herjog« MB Ötttf« ibm Mlfle-

ne^m fei, weil babureb, bie IKcformirten »on einem febr gefährlichen ,V'inb befreit

worben feien: eine Srflärung, wclcb,c feiner ©elbft»ert(>eibigung in fßitttl Bugen

großen (JEintraß t(>ot. Der Xob be« Sptvioßi »on ©uife erleia)terte ben Vlbfc^luß

b«« ,V«'ben«. Den 7. "JJcärj fanb in ber s)cä^c »on Orlean« auf einer 3nfel

uire jwiföcn Sonb<- unb bem Sonnctoble eine 3ufammenfunft ftatt. rbwo()t
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)5rebiger ftn; unnachgiebig jetgte» , fo würbe bo# »on Gümbe et«

Vertrag abgesoffen, ber t>om Könige ben 19. 3tfär$ unter bem tarnen beS

^acificationSebictS »on Amboife ratifteirt würbe. (<5ieb> über ben bis-

herigen Verlauf ber fir$lic$=poIitifcb>n Angelegenheiten granfreic&S baS fe$r in-

terefante SSerf 33artb>lbS, oon welkem jeboä; nur erft ber crße bis jum 5.

1503 reidjenbe 33anb erfcfyienen ift: „£eutfd)tanb unb bie Hugenotten,
©efcbjcb> beS SinffaffeS ber £eutfcb>n auf jranfreic^S fir$licb> unb bürgerliche

23erl)ä(tniffe oon ber 3et't beS @#malfalbifcb>n 23unbeS bis jum ©efefce *on

Nantes/' (lr 33*>0 Bremen 1848.) 2>iefeS nötige Sbict fefcte folgenbe SBe-

bingungen fejt: 1) Affe 23eft$er b>rrfcb>ftlicj>er Erbgüter ober Sbeffeute ber $o-

b>n Suflt'j foffen nebfl: i&ren Untertanen auf iljrem Sigentbjtm bie reformirte

Religion frei ausüben bürfen. 2) Affen Sbeffeuten geringern langes unb allen

^Bürgerlichen ifl @ewif[enSfreib>it jugejlanben, b. §. fie bürfen in i&ren 2Bob>un-

gen in OTte ifjrer gamilien ungebj'nbert na$ ben Siegeln i£rer Religion leben,

o$ne gejwungen ju fein, an bem fat&olifdjen Sult £§eil ju nehmen, aber feine

33erfammlutigen jjalten; bagegen foff in iebem ©eri^tSbejirf eine ©tabt be-

nimmt »erben, wo ber ©otteSbienfl naa) caloinifdjer äöeife gehalten werben

barf, unb woljin ft# Affe begeben mögen, welche baran £b>il nehmen woffen.

3) Aufjer biefen ©täbten ijt bie öffentliche Ausübung beS reformirten ©otteS=

bienfteS au$ an benjenigen Orten erlaubt, wo bis jum 7. 3Kärj 1563 bie pro-

teftantifö;e 2eb>e angenommen worben war; bo# foffen äffe fat(>olifcb>n Kirchen

herausgegeben unb in 3ufunft feine me§r angetaflet werben. Au# ifl
s)JariS

öon ber 3 aW bitfex ~ r*e ausgenommen. 4) AffeS Uebrige foff in ben 3uftanb

»erfefct werben, wk eS oor bem Kriege war unb affgemeine Amnefh'e <Btatt ftn-

ben. Solign^, ber fi$ mit engliföer Hilfe faffc ber ganjen niebern 3?ormanbie

bemächtigt fyattt, war über ben Abfluß biefeS griebenS fe£r erbittert, wäb>enb

auf ber anbern &eite baS ^arifer Parlament aus Unjufrieben^eit über bie ben

Hugenotten gemachten 3ugeflänbniffc baS Sbict einjuregiffriren ju roieber^olten

Saaten ftü) weigerte. SBenn bafjer audj ber ftriegSjuftanb aufhörte, fo bauerten

bennoeb] auf beiben (Seiten bie Klagen über ^Beeinträchtigungen fort. — Um Sonbe

fowo^l als bem Sonnetable jeben Anfpru<$ auf bie Regierung abjuföneiben , unb

lefcterc ft# affein anjueignen , lief? Gat^arina i$ren <Sob> Sari IX. , naa)bem et

fein 14teS 2ebenSjab> erreicht fyatte , im Auguft 1563 für münbig erftären. Auc^

entfernte fie fi$ jie^t wieber oon ber Partei ber Hugenotten, beren Qawpt Sonbe
iljr gefährlicher festen als ber ßarbinal »on Sot^ringen, ber nun an ber ©pi$e
ber ©uifentfeb^en ^amilic jlanb. Sine 3wfantmenfunft, welche bie Königin »on
©panien unb ber Herjog »on Alba 1562 mit @at$arina ju S5ayonne bjelten,

erregte ben ärgjlen Söerbac^t ber Hugenotten. ÖS würbe auf's ©ewiffefie ge=

glaubt, bö^ ^ier auf Alba'S 9tat^ bie Vertilgung ber Hugenotten, unb jwar »or-

erjt i§rerH«upter, befcb^Ioffen worben fei. UebrigenS ^errfeb^t unter ben ja^treiebien

altern unb neuern ©eföidjtfdjreibern jener verworrenen Sbocb^e über biefen ^Junct

feine Sinjh'mmigfeit. 2)ap über Religion unb s]3olitif, bie fo eng jufammen fingen,

gef»rocb]en worben fei, ifl afferbingS fe^r wa^rf(§einlic^; über welchen 33efc^Iuf{

man ftc^ aber bereinigt fyaU, fann nic^t ermittelt werben. 3»«f^ fu DCÖ ©uifen
unb ben GfcatiffonS fanb im 3. 1566 ju SWoulinS eine äuferlicb^e 3Serfö$nung

Statt ; boc^> fehlte eS ntc^t an brol>enben 3 eiö)cn, bie ben balbigen AuSbrucJ
eines neuen 35ürgerfriegS fürchten liefen. 2)ie ^atb>Iifen warfen ben Hugenotten

»or, bafj fte unge^orfame Untertanen feien, welche ben S5efe^len beS Königs
niebj ge^orc^ten, unb i^m baS 9?ec§t, feine Sbicte auSjuIegen, beflritten, baf} fte

an iDrten, wo fie bie Dörfern feien, bie $?atb>lifen in Ausübung i^rer Religion

»erbjnberten, unb baf fie baS griebenSebict nic^t beobachteten, inbem fte an un-
erlaubten Orten ©otteSbienft hielten. Auf ber anbern <&eitt beftagten ft# bie

Reformirten, baf bie $atb>lifcb>n i^re meinen Gruppen Ui ber H«nb bettelten,

ITit^tnlcjifon. o. St>. 24
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baß fte i$nen niä)t in jebem ©eri^tsbejirf eine Stobt jum öffentlichen ©otteS»

bienft angewiefen Ratten, baß i$nen bie Haftung oon Spnoben unterfaßt fei,

unb baß ftc in mannen ©tobten ber SButb" beS VotfS unb ben 2ttiß$anbtungen

ber (Statthalter preisgegeben feien. Diefe 23efä;ulbigungen unb otogen würben
in ja^lrei^en $tugfa;riften ausgebrochen unb oerme$rten baS gegenfeitige üfliß»

trauen. 2US nun ber §of unter bem Vorwanbe, bie bebro^te ©renje beS 9?eid)eS

gegen ben mit einem ^)eer aus 3totien nadj ben SKieberlanben jteljenben Wba ju

jic&ern, 6000 Scfcweijer anwerben ließ, befebjoffen (£onbe, (Sotigno, b'2lnbelot

unb anbere oorne^me Hugenotten im Sinoerftdnbniffe mit bem englifö)en ©efanb*
ten Morris abermals ju ben äöaffen ju greifen. Den 29. September begann

allenthalben bie (£rb>bung ber Hugenotten, ©egen 50 fefle fldfce würben be=

fe$t. Der H»f • weiter auf bem Schlöffe 2)?onceaur fyätte überrumpelt werben

fotten, begab fl<$ in alter Site naß; s)SariS. Diefe einer $i\xä)t d&ntict)e 9?eife,

welker ftö) ber junge König, um ber Verfolgung feiner Untertanen ju entgegen,

$atte unterjiet)en müjfen, mact)te auf itjn fo tiefen SinbrucE, baß erbiefelbe niemals

»ergaß unb feitbem oiel met>r Abneigung gegen bie $ü$enotten an £ag legte als

früber. donbe belagerte gart'S, um bemfelben bie 3"fu^r abjufcfyneiben. 2Inge*

Inüpfte Unter^anblungen waren fruchtlos. 2US aber ein £t)eil beS $ugcnottif$en

HeerS gegen ^0»ff9 aufbraä), um ben H erJ0O w» Slremberg, ber mit fpanifc^en

HilfStruppen herbeieilte, entgegen ju rüden, griff ber Sonnetable mit 16,000

gußgdngern unb 3000 Leitern (£onbe hei St. Denis an. Obwohl biefer nur

1500 Leiter unb 1200 ^uflgdnger unter ftdj fyatte, na$m er bie Sd)fa$t an,

bie nur mit Hilfe ber Sd^weijer einigermaßen ju ©unjkn ber Königlichen ent»

[Rieben würbe. Der 80idt)rige Sonnetable felbft würbe oerwunbet. ffidfjrenb

ftdt> nun baS fönig(i<$e fym mit ben Spaniern unter Slremberg eereinigte, wur=

ben ben H u9cno^en au$ £eutfct)fanb unter 3ot>ann Saftmir fyilfitrappen juge-

fü^rt. 3njwtfö)en toüfyete ber ^Bürgerkrieg auä) im Süben unb äBefcen beS

3Rei$S, wo ft«^> beibe Parteien fo jiemtiä) baS ©feic$gewiä)t hielten, furchtbar

fort. 33eibe 5tt)eite wünfa;ten ben ^rieben, ber au$ ben 23. SWdrj 1568 ju

Sonjumeau abgesoffen würbe, unb in bem baS (£bict oon Slmboife auf's sJ?eue

atS gültig anerfannt würbe. $reific$ war bie gtinbfctyaft ber Parteien unb bie

?eibenfü;aft ber ©roßen, ber $auf>t^ebel biefer SBirren, niä;t gehoben. SWeu$el-

morb unb Verfolgung bauerten fort. Da bie Hugenotten auf bie Dauer beS ^n'ebenS

fein Vertrauen Ratten, unterließen fle eS, bie Söebingungen beffelben ju erfüllen.

Sie Rieften Sa 9loä)etle unb anbere Stdbte befe$t unb famen in jablreidjen Haufen

ben Meberldnbern, mit beren Öeiter, bem ^rinjen oon Oranien, bie Raupte* ber

(Salot'niftcn föon lange in Verbinbung ftonben, gegen bie Spanier ju Hilf*« Dem
Kanjter ?'H<>pitaI würbe als geheimem 2lnl)dnger beS SaloiniSmuS baS Siegel

abgenommen, unb am Hof öom König ein get)eimeS Sonfeit auS lauter entfe^ic-

benen ftat&olifen ßebilbet. (Sin Verfua), flc^ (Sonbö'S unb (Jotigny'S ju bemdd)--

tigen, mißlang. 3nSge^eim gewarnt warfen fl$ biefc in aller (Jile nacb. l'a
sJto-

ö)elle, baS jc$t Sammelpta^ ber Huöcn0^cn war » Da^in brachen auf Sonbö'S

5Äufforberung »on alten Seiten bewaffnete Hußenotten auf, fowie aufl; bie Kö-

nigin »on sJ?aoarra mit intern So^ne Heinrich unter ben Sc^u^ ber dauern biefer

^eftung ftc^i jurürfjog. sJ?un folgten oon Seite ber Regierung jwei Sbicte,

oon benen baS eine Ui Vertufl beS l'ebcnS unb (5igentt)umS bie Ausübung t'cber

anbern JHeligion als ber fat$ofifa)cn im yfeic^e oerbot, unb ben reformirten ©eifl-

lic^fn binnen 14 Xagen baS t'anb ju »erlaffcn befahl, unb baS jweite innerhalb

bcrfflbrn ^rifl allen JWeformirten i^rc öffcntli(^cn Remter nicbcrjulegen gebot.

e$nea braute (Jonbr ein fem oon 20,000 Wann ju ^uß unb 10,000 I« "Pferb

jafammm. Die ©egner, bie unter bem dommanbo fyktity oon infou ftan-

ten, wichen auf ©efe^l ber Königin einer öcblactyt aus, um bur(b bie Dauer beS

Kriege« ben Öifer ber S^tnotten, benen eS befonberS an ©elb gebraety, unb
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unter benen balb grofje 3üget(oftgfeit unb 9?aubfudjt eintrat, erfaften ja taffett»

Do<$ würbe bera ©elbmangel berfelben burtf; engliföe ©ubftbien, bur<$ ben 93er-

fauf oon fat$oIifd;en Kirc&engütern unb onbern Mitteln einigermaßen abgeholfen*

(Jnbtid; ben 13, Sflärj 1569 treffen beibe jiemlidj gleidj fiarfe Heere bei bem
Dorfe 3«*nac jufammen. Die Hugenotten würben gefd;lagen, ©onbe gefan-

gen unb oon einem Qapitain ber ©dt)n>eijergarbe Heinrich« oon SÄnjou, Üflonte«-

quiou erhoffen. Der Xob iljre«
v
ifafüj>rer« oerbreitete unter ben Hugenotten

große 9ftutl>lof[gfeit, welche bie Königin oon Sftaoarra buret) i£re begeifternbe

hieben ju »erbrängen fudjte. 9?un würbe ifjr 16iä$riger ©o$n Heinrich junt

Dberfelb^errn ber Hugenotten ernannt, unb bemfelben ber frieg«erfa$rne (£o-

ligno jur Seite gegeben. 3m 3»nt fliegen ein juerjt oom Herjog SGBolfgang oon
3»oeibrücfen unb nac£ beffen £ob oon SSottrab oon üflanöfelb befehligtet teut-

fc^eö Hitf«!>eer oon 11,000 3J?ann ju ber H<*«ptmaffe ber Saloiniflen, wetdje

nunmehr gegen 25,000 üKann jagten. %nty ba« föniglic^e Heer würbe bur#
ein oon tyiü$ V. abgefdjicfte« fyitftyeex oon 4000 Dflann, fowie bur$ 1200
SWann, welche ber Herjog £o«mo oon ftlorenj auf Betrieb be« ^apfle« au«ge*

ruftet fyatte, oerftärft. Der Krieg jog ftcf) bur$ Belagerung in bie Sänge. Den
13. unb 28. December erklärte ba« ^parifer Parlament Soligno, ben ©rafen
SttontgommerounbbenSStbameoon Sartre« für 2??ajiejtät«oerbredjer, oerurt&eilte

fie jur ©träfe be« ©trange«, unb lief an allen brei ba« Urteil oofljie$en*

Stadlern ba« föniglidje Heer buret) @d)weijer, Italiener unb £eutfc$e ftet) fo

oerftärft t^atte, baß e« ben Hugenotten um 10,000 ÜKann überlegen war, wür-
ben lefctere ben 3. Dctober hei 3flontoncour angegriffen; mit befonber« gro-

ßer 2Öut$ fämoften $ier bie ©cfyweijer unb teutföen 8anjfne$te be« fcugenottiföen

Heer«, oon benen bie 37?eijten auf bem @d)la#tfelbe blieben. Die Hugenotten
würben gefcfylagen unb ©oligno oerwunbet. Mein ber Fortgang ber föniglic^en

äßaffen würbe burety Uneinigfeit unb fleinli^e (Siferfüc^teteien gehemmt. (Statt

xiaty bem 9lafy be« erfahrnen £aoanne« bie 9?efle be« £ugenottif$en Heere« ju
»erfolgen unb gänjlic$ ju oernidjten

,
hielten ftd) bie Königlichen mit Belagerung

ber oon ben Hugenotten befefcten fteftungen auf , woburd) oiel Seit unb Blut
oerloren ging. Sin £t)eil be« föntglic^en Heere« mußte fogar im 2Binter au«
9D?angel an ©elb auf eine Seit lang oerabfc&iebet werben. Der üflarföafl oon
Gofie, ber fiatt be« franfen fyeinxity oon 2lnjou ben Oberbefehl füt)rte, war ein

unentfdjloffener 9ttann. Sine ©djlactyt bei21rnao 2e Duc blieb unentföieben

;

eine anbere, welche Sa S^oue hei Öupon lieferte, würbe jum SSort^eil ber Hu-
genotten entfc&ieben. Stun erflärte fid; Satt)arina, welche bie oöllige Seftegung
ber 9ieformirten entweber nicfyt für wünfd;enöioertl) ober unter ben bamaligen
Umftänben für unmöglich ^ielt, ju großen 3"geftänbniffen bereit. Der König
war fcfjon aut (£iferfutf;t auf ben Kriegeru^m feine« 33ruber$ , be« Herjogö oon
Slnjiou, ber ^ortfe^ung hei Krieg« nid?t günflig. Da aurf; Soligno, ber bie 3ü-
geüoflgfeit feiner ©olbaten, bie überall plünberten unb morbeten, nidjt ju un-
terbrücfen oermod;te, bie Beenbigung biefe« britten $ugenottifd;en Krieg«
wünfd;te, fo würbe ben 8. Stuguft ju @t. ©ermain en Saoe ber ^rieben ge-

fct)loffen. Den Hugenotten würbe allgemeine ©ea>iffen«frei^eit, 21innejtie, jffiie-

bereinfefcung in bie »>nen entriffenen ©üter, 9?cd;te unb Slemter bewilligt; aud)

würbe il^ncn bie 2lu«übung ber Religion an allen Orten, t»o fie am 1. 2lugufl

öffentlich ftattgefunben ^atte, unb auferbem in jebem ©ouoernement in ben SSor-

jMbten jweier ©täbte jugejlanben, jeboeb gänjlicb unterfagt würbe fie am Hofe
unb jwei ©tunben um benfelben, fotoie in sJ»ari« unb in bem Umfrei« oon jeljn

©tunben um biefe ©tabt. 3« <*flen Remtern unb SBürben, Unioerfttäten unb
©c^ulen, ju ©pitälern, Kranfen^äufern foHte it}nen ber £\xtxitt ebenfo wie ben
Katfcoltfen ofen flehen, ©ie erhielten ba« 3tec^t, hei iljren

v
^roceffen im ^arifer

Parlament oier, in bem oon 23orbeaur aetyt unb in ben übrigen Parlamenten
24*
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fe<$« $iä)ter jnrücfjuweifen, o$ne $ieoon bie Urfa#e anjngeben. 2)o$ würbe»

fte ber 23erpfli<§tung unterworfen, ber Fatyolifäjen ©eijllicbjeit ben 3*$nten au#
ferner ju entrüsten, «nb bte Feiertage ber fatb>lifä)en Kircb> auferlief ju beob-

achten. @nbli# würbe tynen anf gwet $af)u bte 33efe$ung oon Sa &oc$ette,

Sttontauban, (£ognac nnb Sa S^arite überlaffen. ©o oortyeityaft btefer ^rieben

für bte Hugenotten war, fo beuteten bo$ atle ^anblungen unb ba« foigenbe 33e-

»e$men be« König« barauf $in, baf er ernjtfiä) auf bte Gattung bereiten oe»

%a$t war. (Sr »ermatte fta) im SHooember 1570 mit @lifabetj>, ber jwet'ten

io^ter be« gegen bte ^Jroteftanten freunblt^ gejtnnten Kaifer« Maximilian II.

(Segen bte ©efanbten mehrerer proteßantifcb>n teutfdjen prjlen, fowte aufy int

fJartfer Parlament erflärte er, baff er ben ^rieben mit 9ta^brui unb Eifer ju

erhalten unb bte bem Sanbe bur$ ben ^Bürgerkrieg geflogenen Sßunben ju fei-

len beforgt fein werbe. Er ging mit ^reunbli^feit auf bie Klagen unb 23efä;wer-

ben ber b>genottifa)en 2ibgeorbneten ein, unb fpraa; gegen biefe ben SGßunfä; au«,

ben ^rieben bur<$ 23erma$Iung feiner ©ä)wefter 2)?argaret$a mit fyeinxity oon

IBearn, fowie bura; Unterjhtfcung ber SRieberlanbe gegen ©panien ju befefligen.

25er König, ber befonber« aua; um be« Krieg«ruijm« willen einen Kampf mit

(Spanien wunföte, ba er wufjte, bafj er oon ben Hugenotten auf« Kräftigte un-

terjlüfct werben würbe, fnüpfte Unter^anbtungen mit Sngtanb an, unb lief fogar

wegen einer Vermählung ber (Slifaoettj mit bem Herzog oon Slnjou unter^anbetn.

Soligno, bem ein Krieg mit ©panien befonber« erwünf^t war, würbe aufgefor-

bert, an ben £>of ju fommen, ba tym ber König bie 2lnfut)rung in jenem Krieg

benimmt ^aoe, unb fta) mit i$m über mehrere toityiQe ^punete befprea;en wolle.

Er überwanb jefct alte 33ebenfliä)fciten unb würbe ju 33Ioi« »om König unb ben

beiben Königinnen unb bem ganjen Spof auf« Efcrenootlfie empfangen. X>er König

nannte i$n Vater unb erflärte, e« fei biefe« ber glücfliö)jie £ag in feinem Seben,

er werbe tyn ni#t me$r entweihen Iaffen, wenn er aud) wollte. 211« im Slnfang

be« Sagtet 1572 ber Sarbinal oon Slleffanbria im Auftrag feine« D$eim«
$iu« V. an ben franjöftfa)en Hof fam , um bie fyeixafy ber 3ttargaret$a mit

Heinri^ oon Dtfaoarra ju hintertreiben unb eine fat$otifä;e Sigue einjuleitcn,

tonnte er mit feinen 33emü$ungen ni#t burä)bringen. bbwobl au« ben Mittei-

lungen Satena'«, be« S3iograp$en s
]>iu« V. unb ben franjöftfdjen ©cf^ia;tf^rei-

bem 'popliniere unb ©erranbu« über bie Unterrcbungen Sat^arina'« mit bem

ßarbinal ^eroorjage^ien f^eint, baf bie Üflebicderin f^on bamal« fcinbfelige 2Waf

=

regeln gegen bie Spugenotten beabft^tigte
, fo war bo<$ ber König fclbfl no$ oon

jebem folgen 2lnf(§Iage entfernt, (©ic^e ©(^mibt, ©efcfyic^te oon §ranfrci(^,

DL, 127 f.) Soligno. würbe ungea^tet oieler Sßarnungen ganj ftfl;cr gcmaä)t.

3m SKdrj 1572 Fam auc^ bie Königin 3^anna oon sJ?aoarra, welker batb i^r

©o^n unb ber junge Sonbe folgten, an ben §of. 2lber in bem 3)?afie f
al« bie

Hugenotten in bem Vertrauen, ba« fte Ui bem König befapen, ben Kat^otifen

tro^ig entgegentraten, in bem SWafie Weigerte ft$ bie Erbitterung t'^rer ©cgner.

Sat^arina, bie benterfte, baf ber König ein immer heftigere« unb ftnftcrcrc« 35e-

ne^men gegen fte annehme unb allen Sinfluf ju oerlicren fürchtete, entfe^ieb fiel?

nun auf ben iKatfr be« (trafen JRcfc für bie irmorbung Solignp'«. 3»« ^agc

fpdter (24. 2lugu|^ 1672) erfolgte bie fogenanntc ÜJlut^oc^jeit, für bereu sJMan

man ben König julefct not^ gewonnen $attc. (Tic auöfü|)rlia;c t)arficflung ber-

felben fte&e in bem artifcl ©lut^o^jett.) — Der König oon sJiaoarra unb

beffen ©t^wefler dat^arina, fotoie CSonbc traten au« buxtyt unb burety ©^met-

cb,eleien oerlorft, jur fat&ofif<$en Kirche über. Dajfclbc ti)at ein fe(>r großer

X^rtl ber iHeformiTtcn. Süperbem war i^rc 3a^l bura) 5Worb unb i?luön>anbc-

rung fe&r oerminbert werben, fo baf ber Spof bie Hugenotten für »oflig oerni^-

iet iielt. Allein biefe« ju fixere ©icgcögefü^l ^ielt i&n oon raf^er Verfolgung

afler feiner 5Jortb>ile ab, fo bap bie Hugenotten 3"* gewannen, fic^ oon tyxtm
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@#recfen ju erboten unb it}re Sage ju erwägen. 2>a« SSeifpiel »on 2a Roc^etle,

wot}infi# eine große Üflenge reformirter (£befleuteunb ©eiftlic^en geflüchtet $atte,

unb welche« mit größter @tanb$aftigfeit aßen ©efa^ren trotte, ermutigte a\xäf

bie übrigen Reformirten jum SBiberftonbe. 25a« föniglic^e Heer erhielt in bie*

fem Krieg bebeutenbe SBertufte. 2)a aufy Sfrtintity »on 8lnj[ott »or feiner Slbreife

in fein Königreich fölen ben SÖürgerfrieg beenbigt wünfct)te, fo würbe im Sunt

1573 ein S3erglei$ abgesoffen, ber bnr# ein im 3«li ju S3oulogne erlaf»

fene« fönigli^e« (Sbict ben »ierten $ugenottifc$en Krieg fo jiemlit£

beenbigte. £>ie günfligen 33ebingungen
,

ju benen ftc$ bie Regierung »erflanb

Cbie Ueberlaffung »on 2a Roc^elle, Üftime« nnb üWontauban, fowie Ch'nräumunfj

ber ©ewiffen«frei$eit im ganjen Reiche) t}oben ben 9ttuti) ber Hugenotten auf«

Hoffte, in'e Reformtrten in Sangueboc unb ©uienne hielten eine allgemeine
23erfammlung ju üflontauban, auf ber fte fta) fo organiftrten , baß fle einen

förmlichen <&taat im <Btaate bilbeten unb ju jeber £eit ein Heer »on 20,000

SKann jufammen bringen tonnten. (Sie fct)icften eine @efanbtf<$aft an ben $ofr

welche bie maßlofeften ^^tberungen fMte, inbem fte unter 2lnbern nidjt bloß in

aßen ©täbten, bie in it}ren £dnben waren, fonbern auä; in jtoei ©täbten jeber

^rotn'nj auf Soften be« König« ju t)altenbe SBefafcungen, fowie in jeber ^ßrooinj

bie (£rric$tung eine« au« lauter Reformirten beftet)enben Parlament« »erlangten.

Raffelte Slnftmten {teilten ©efanbte ani ber ^rooence unb ber £>au»t)ine. 211«

fte »om Hof mit allgemeinen 33erf»reä)ungen unb unbeftimmten antworten ent-

taffett würben , traten im ©ecember bie £>e»utirten ber fübfranjöftfa;en 9?efor*

mirten jufammen, Welche ber begonnenen Örganifation noc$ größere gjefligfeit

gaben, unb ben ©runb $u einem republicanif^en ©emeinwefen, ba« ben calot-

nifc^en ©runbfäfcen fo fe$r entf»ricf)t, legten. Slußerbem würben bamal« meh-
rere ©ä)riften firct)lic§»»olitifc![}en 3wj>alt« »eröffentlictyt, bie ft<$ fet)r frei unb

rücfftdjtölo« über ba« Rec&t be« SBiberfianbe« „gegen eine ungerechte t»rannifc$e

Regierung" »erbreiteten. 2Bät)renb fo bie Hugenotten bur$ Einigung i£rer Kräfte

ftä) unerwartet fä)neß wieber erholten, trat bamal« unter ben Katyolifen eine

(Spaltung ein. (£« bilbete fi$ bie Partei ber fogenannten ^olitifer ober

SDZalcontenten, b. £. folct)er Katt)olifen, bie über bie Herrföaft $, er sj>jebicäc-

rin unb ber ©uifen unjufrieben waren, unb im ©egenfafce jum 58erfat}ren ber

lefctern bie Dulbung ber Hugenotten al« ba« einjige Mittel ju 23eru^igung be«

^eiä^e« betrachteten. Die 2lbftö)t biefer Partei, bie ifcren H^nptneroin ber geinb«

fdjaft ber SWontmorenc»'« gegen bie ©uifen fyattt, ging ba^in, in Serbin^

bung mit ben SÄeformirten bie Königin 2D?utter »on ber Regierung ju oerbrän=

gen, unb be« König« 33ruber, ben He^og »on 2Hen<?on, an ifire ©pi^e $u ftetten»

2lud) »erlangten fte »ottßänbige Sluöfü^rung be« Sbict« »om Januar, bie S3eru=

fung ber 9?eicl)«flänbe unb Slbflellung ber sÄißbräuct)e be« Hof« unb ber Regie-

rung. (£« würbe in«ge^eim befct)Iofen , baß ber Herjog »on Sltcn^ott unb ber

König »on Sfta»arra am ftafhtacfjtfonntage 1574 »om Hof entfliegen unb bie Hu-
genotten überall ju ben Waffen greifen foKtcn. ©ä)on ndt)erten ftct) einige 100
reformirte Reiter ©t. ©ermain, al« ber ^tan entbecft, unb bie $öä)fifiet)enben

^Jerfonen tt)eit« genau Utoai)t
f

tl)eil« in bie Saflitte gefegt würben. (Jonbe aber

gelang e«, nact) ©traßburg ju entfliegen, wo er entfdjteben al« ^roteftant auftrat.

2luc$ würbe er lurj barauf »on 2lbgeorbneten ber SSerbunbeten ©übfranlreic^« ju

t^rem fyavuptt unb ^5rotector gewählt. Um bie 2Bafen maa)t ber Hugenotten ju

gleicher j^tit an mehreren Orten ju unterbrücfen , tie$ bie Königin brei Heere

»erfammeln. 2Öät)renb biefe« fünften S3ürgerlrieg« fiarb Sari IX., na(|bem

er feit ber 23artt)olomätt«nac![}t »on ®ewiffen«biffen gefoltert werben war, ben 30.

Sflärj 1574. S3i« jur Slnlunft feine« 9h#fotger« unb SBruber«, be« a\x^ fölen

$erbeieitenben Heinri^« III., führte bie Königin SKutter bie Regentföaft. £\x 2»on

würbe Ui einer 33erat$ung Speiuxify III. mit ben ©uifen :c. bie ^ortfe^ung be«
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Kriegs beföloffen. 211S aber tm ^ebruar 1575 ju WimeS &wifcb>tt ben Hu-
genotten unb ben fat$olif<$en ^olitifern jum ^xoeä ber $8ertb>ibigung

bet Religion unb (£$re, be$ ÖebenS unb SigenttyumS eine Union gefcbjoffen,

unb jb bt'e Üttacb, t ber ©egner oiel bro^enber würbe , erf (arte ftcb. Heinrt$ III. jtt

griebenSunter^anblungen geneigt, 2lbgefanbte ber Hugenotten unb ^olitifer la-

uten in 33afel, »o ftcb, Sonbe bamalö auffielt, über 90 2lrtifel überein, bt'e bent

König aU 33aftö ber Unter^anblungen oorgetegt würben. ^>etnri^ III. fpracb, übet

biefelben feine SSerwunberung unb feinen Unwillen au$. Da bt'e Unterb^anblungen

fruchtlos waren, bauerte ber Krieg fort. 35er H erJ°3 öon 2llenc;on, ber genau

bewacht unb »on ben ©ünfllingen ODh'gnon6) öcg oerroeicbjidjten König« »eräc&t*

Xiä) beb,anbelt würbe, flob, naä) Dreur unb erlief ein 2ttanifeß, in beut er eine

Sflenge feb> patriotifdj lautenber 23erb>ifjungen , bj'nter benen ftc^ jcbodj nur ei*

gennüfct'ge unb e^rgeijige 33eftrebungen ocrbargen, auSfpracb,. Salb fammelten ftä)

eine 2J?enge fat&olifdjer unb proteftantifäer (Jbelleute um t'ljn, Wctyrenb ber f>fal5=

graf 3^ann Saftmir einem mit Sonbe abgesoffenen ©ertrage gemäß mit einem

beträchtlichen Speere auä £eutf$tanb einbrach. Unter folgen Umftänben rietfj

Katharina ib>em @o$n ju Untcr&anblungen, bt'e ben 22. üftooember 1575 einen

ft'ebenmonatlicb/enSiBaffcnfHllftanb herbeiführten. Der König oerfpra#,

bt'e teutföen ©olbaten (Jonbe'S ju bejahen, ben oereinigten Hugenotten unb

^olitifern fec^ö fefte ©tdbte aU ©icb>rtyeit$plä$e ju übergeben, unb außer feiner

gewöhnlichen fcb>ttifeb,en unb f^wetVrifdjen ©arbe alle feine fremben Gruppen ju

entladen. 2Öie wenig ernft eS beibe 2Db>ile mit bem 2öaffenjliflflanbe meinten,

geb,t barauS b>roor, baß ber Konig foglei<$ ben 33efeb,l ju neuen Serbungen in

Xeutfölanb gab, wäb,renb fcb>n im Januar 1576 Sonbe unb (Saftmir mit einer

Slrmee oon 20,000 3J?ann, bt'e au$ teutfäcn 8anb$fned>ten, sJh'eberlänbern,

©djweijern unb granjofen beflanb , auf 2llenc;on$ Slufforberung in granfrcicb, ein-

rückten. Den 3. ftebruar flot) Heinri$ »on 9caoarra nadj ©uienne unb erflärte

bafelbft feinen Uebertritt jur fatljolt'fc^en Kirche für erjwungen. Da ba$ oer*

bünbete Heer bem roniglidjen überlegen war, f$loß S?einriü) III. im SD?ai mit

feinen ©egnern ben ^rieben öon 23c aulieu ab, X)k Salöim'jktt erhielten in

ganj fixanheiä) mit 2luöna$me oon ^ariS firc$li<$e unb politifc^e ©leictyftelluttg

mit ben Kat^olifen; nur fönte ju ib>en ©onoben ber 3utrit t foniglic^er S3eooll-

meic^tigten offen flehen, ©ie würben in alle JKet^te unb SBeftfcungen wieber ein-

gefe^t unb bic ac^t Parlamente geseilt. 2lufer ^a SWocb^etle, sJ?ime« unb Ütton-

tauban würben t'^nen norb acfyt anbere ©täbte eingeräumt. Cinblicb erhielten

21(enQon baö Spex^OQti)\im Slnjou unb Sonbe bic ©tatt^alterfcb.aft ber ^icarbie.

Diefer ^fiebe erregte grope llnjufriebenbeit unter ben eifrigen Katb,olifen. Jpeiu-

ria) III. gcrietb, wegen feineö weibifc^en S3encb.mcn<$ in immer größere ©eracb^tung.

Um bic fat&olifcbe Religion ju erhalten, würbe je^t unter ber Leitung ber ®vii-

fen b i'e bl. l'igue gegrünbet, bt'e ftcb, immer weiter über granfreieb, oerbreitete.

X)a fowob^l oon SjcinxiQ III. al$ feinem trüber bem $>erjog oon 2Inj[ou wegen

ib.red au6fcb,wetfenben ^ebenö feine Waty folge ju b, offen war, unb fo ber £&ron

ftcb oorauCficbtlicb an bt'e proteftantifcb.en Sourbon« oererbte
, fo ließen bic l&ui->

fen bur$ ifyxc V'lnb.angcr in ftranfreieb oerbreiten, baß bei t'b.ncn altf ben sJ?ac^-

fommen ber Karolinger baö CSrbrccbt flcb.e. 3" biefem ©innc fprail; ftcb, auc^

«ine an ben fapft getiefte Dcnffcbrift autf , bic oon ben Hugenotten aufgefangen

unb oeroffcntlidjt würbe. 3wax laugtiefcit bt'e ©uifen, baf? ftc biefc öebrift, bic

auferbrnt unoer(iofen bic Vlbficbtcn unb BEfiÜtel ber i'igite ju dinfl^Wtt| einrr

©egenreformahon an ben lag legte, Ratten abfaffen laffnt , unb erflärten bic-

frlbc für eine bo«(>afte (Srfinbung ber tyqtWititt** Mein ber Konig erhielt ju

gleicber 3f«t bur$ feinen (^efanbten in (rpaniett Wacbricbtcn, bic ben 3»i>«^ jc-

Bff €(^rift fo \\cn\U6) befldtigtcn. DbwobJ Sjcinxicb, ba<5 CMrfdOrlicbc einer fol-

gen UJcrbinbung erfanntc, fo teilte er bocj> ba(J Streben, bic WacbJ ber H ll üc-
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notten ju treten. 2tudj glaubte er ber Sigue baburcty ben ©tacket abzubrechen

unb ftcb ftd^er $u heften, baß er ftcb, aU it)r fyavupt erklärte. Stuf einer au$ 104

©eijHicfcen, 72 Sbetteuten unb 150 Sflitgliebern be$ britten ©tanbeS jufammen-

gefegten 93erfammlung ju 231oi$, an ber bie ^ugenotten feinen £t)eil nan-

nten, würbe im £>ecember 1576 bef^loffen, "*>*$ w 3«fanft »ur 0,c *ön»f«M«*

tb>Iifcb> Kirche gebulbet werben fotfe. Unterb>nbfungen , welche ber »or einem

neuen 23ürgerfrieg fl# fct)euenbe Jpetnrtc^ III. mit ben Häuptern ber Jpugenotten

anknüpfte, waren fru$tlo$. @o Ioberte wieber in fafl ganj granfreieb, ein fie-

benter SSürgerfrieg auf, 3 tt>ar waren bie föniglicfien SBaffen im ©anjen

gtücffidt); attein £>einri<§ machte bie Srfafcrung , baß er jwifct)en ben Parteien

©t)ne (SinjTuß bajteb> unb »on ben Siguifien mifyafyet werbe, unb fc&Ioß nun auf

ben Wafy bc$ ^arlamentSpräfibenten De £b>u im ©ept. 1577 ben grieben ju

33crgerac ab, welcher buret; ein föniglic$e$ Sbict ju ^oitierä befannt

gemacht würbe. 3« biefem würben bie ben Hugenotten im Rieben ju 23eaulieu

gewahrten Steckte einigermaßen befcfcränft unb bie Sluflöfunß ber Sigue unb jebe$

anbern 33unbe$ geboten. 2>oct; Hieben beffenungeact)tet noefc mehrere Steile be$

3?eicb>$ in feb> aufgeregtem 3"ftonbe. Da ber König fowobl, als feine üftutter

ben 28ieberau$bru$ be$ Krieges ttt'^t wünfdjten unb bie teuere inäbefonbere

noety bie 2lbft$t fyatte, bie öerbünbeten Katfcolifen unb Hugenotten unter fid) ju

entjweien, fo fc^loß fte im gebr. 1579 ju üfterac mit bem König öon Staöarra.

einen SSertrag ab, buref» welken bie »oflftänbige 2lu$füt)rung be$ griebenSebicteS

»erfproctyen, ben Hugenotten no# einige weitere 3ug eß<*nbniffe gemacht, unb

Heinrich oon 9Zaoarra alt Unterpfanb für bie Erfüllung beö 23erfprecb,en$ 14 an»

bere fteincre f>fä$e eingeräumt würben. 211$ bie beftimmte £eit abgelaufen war,

verweigerte fyeinxiäf bie ^nxüct^abe ber eingeräumten ^läfce , weil ba$ (Sbict unb

bie anbern 2lrtifel ni$t ausgeführt werben feien, unb ließ ft$ buret; bie um ib>

»erfammelten (J-belleute, benen ba$ Kriegfüt)ren gleic&fam 33ebürfniß geworben

war, bewegen, ben achten 33ürgerfrieg ju eröffnen, obwohl jwei Dritttt)eile

ber Hugen°tten,' feine genügenbe Urfacfce jur neuen 2öaffenerfcebung erfennenb,

ibren 93eifianb oerweigerten. Mein bie Königlichen , welche ibjren (Segnern bret

Heere entgegenftettten , waren ftegreict). 2lußerbem t)errfc$te unter ben Hugenot*
ten in gefährlicher SÖeife 3wiefpalt, Unget)orfam, Sfaubfucfct unb Unorbnuug,
Unter folgen Umjiänben Ratten bie fMtyflMttfl nur bem perfönlicb>n Sntereffe

beö Könige unb be$ HerS°g$ *>*n 2tnjou, welker mit bem ^>lane umging, fic^

öon ben gegen (Spanien aufrüb>erif$en SRieberlänbern ju i^rem Ober^aupte wä^»
len ju laffen, unb ba^er feinem 23ruber oorjtettte, baß man bie friegöluftigen

granjofen bur^ Unterflü^ung ber ÜHieberlänber am bejlen außer Sanbe^ befes-
tigen fönne, e^ ju »erbanfen, baß im <5e$t. 1580 auf bem ©Stoffe ju ^leir
ein triebe abgefc^Ioffen würbe, buret) welken fo jiemlic^ bie S3ejiimmungen be$

legten ©bietet betätiget würben. 9?un genoß granfrei^ über »ier 3a$re ^an3
ber 3flu^e, foweit biefe nic^t bur^t) bie nun einreißenbe ^efi unb bie 2J?enge ber

9iäu6erbanben geftört würbe. SBät)renb biefer Seit blieben bie Häupter ber lei=

ben Parteien, Speinrity oon 9?aöarra unb fynnxity oon ©uife, nic^t untätig.
Der Srjtere faßte im 3at)r 1583 ben^tan, alle protefiantiftben SWäc^te @uropa'^

in einen großen 33unb ju oereinigen, unb ben jwifc&en ben Lutheranern unb iaU
»iniften obwaltenben ^öc^jt ge^äfftgen 2(benbma^öjtreit ju beenbigen. Hetnrtc^

»on ©uife aber jlrebte nac^ bem Stob Hetnridjg »on 2lnjou, welker feinen s]5Ian

auf bie Erwerbung S3rabant« felbjt leic^tfertigerweife jerftört t^atte, barnac^, ftc^

ben 2Öeg jum franjöftfc^en 2:^rone ju bat)nen. 3""ft fuc^te er bie 2tuöfc^Iießung

beö prote|laitttfcben H^tntt'^ »on S^aöarra baburdj ju bewirfen, baß er ben al-

ter^fcb,wachen Sarbinat Sari »on S3ourbon, welcher ju biefem 3wecfe bei bem
^3apjte um Difpenfation unb Srlaubniß jur 2Sert)eirat^ung na$furb>, aU 2:^ron-

folger »oranfe^ob» Die Königin SDfutter würbe für ben flan baburc£ gewonnen,
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baf? ©uife i$r oorfteffte, er woffe ftcb; be$ SarbinaW nur bebienen, um bie££ron-
folge bem (Sotyne ifcrer 2iebting$to($ter unb be$ HerjogS »on 2otb>ingen ju oer*

[Raffen, £er tfönig oon (Spanien war au« firä;tic$en unb Politiken ©rünben
bereit, biefem

v
])tone triftigen 23orf$ub ju leiflen. 2luä) würbe ba$ fatyoliföe

Sßotf oon ftranfreiä) bur$ ^ä)rtft unb SBort ju ©unfkn beS ^erjogö oon ©uife,
beö 23ef$ü$er$ feiner Religion, bearoeitet Den 31. 2>ecbr. 1584 würbe jwi=

f#en (Spanten unb bem darbinat oon 33ourbon, Jpet'nrtä) oon ©uife unb einigen

anbern Herjögen eine oon ©regor XIII. gebilligte, geheime, immerwd^renbe, $ei*

lige Dffenfio* unb Sefenfiotigue jur allgemeinen SBefäüfcung ber fat£o--

Iifcb>n Religion, Ausrottung ber Kefcerei u. f. n>. abgefötoffen. (Sd>on im Ja-
nuar beS folgcnben Säuret boten Aogeorbnete ber Sftiebertanbe \>k Herrfä)aft

über biefe Heinridj III. an, welcher biefeS Anerbieten jwar anfing, allein ben
9?iebertanben bocb. £ilfe jufagte. UebrigenS wußte er burc$au$ feine entfdjiebcne

Haltung cinjune^men. Cfr unterfagte alterbingS im 3)?dr^ 1585 alte £ruppenbe=
wegungen im dlcify, altein gteiä; barauf erließ ber Sarbinal, Sari oon33ourbon,
ein SD^anifcjt im Sntereffe be$ Katj>otici$mu$ unb ber Sigue, »cfyrenb ©uife £oul
unb 23erbun in feine ©ewalt braute. 21ud) würben oon ben Siguiften Angriffe

auf mehrere anbere (Stäbte gemalt, unb fo ber neunte Krieg eröffnet. Hern-
ria) III. ließ ft$ nun wieber oon feiner 9)?utter überrcben, burdj ftc mit ben 2i-

guijten, fo fej>r er fte aud> 1)&$te, in Unterljanblung ju treten. £>iefe führte ben

7. Suli ben Vertrag oon Stemourä Jjcrbei, welker bic Hugenotten aller

Slemter unb SBürben oertujtig unb für unwürbig erftdrte, berglci^cn in 3"fattft

ju befleiben, unb Elften , wet^c ifjrem ©lauben nio;t abf$wären wollten, t>k

tyftify auferlegte, innerhalb feä;$ Monaten ba$ Königreich ju oertaffen, welches

bie gemixten Kammern in ben Parlamenten aufhob unb ben Hugenotten bie

Räumung aller 93td$e, bie ft$ in tt)rer ©ewalt befanben, anbefabt. 3m SvlU

erließ Heinrich III. ein Sbict, welches alle früher bewinigten $rieben8cbicte auf-

hob, unb na<$ b'Aubigne'ä 33emerfung breimal met)r Hugenotten in bie ütteffe

get)en maä)te, aU bie 33art$oIomäu6nac$t. ©tytuö V. fam ber Sigue mit feinen

geijtlict)en SSaffen baburct) ju H»ffc / *>&# *x < waö fein SSorganger immer oerwct-

gert fyattc, in einer SBuHe oom 9. (September erfldrte, bic ehemaligen ^rinjen

neinrieb, oon 9?aoarra unb oon Gonbe Ratten fta) aU Kcfcer unb SRuäfdlüge bcö

5ßerbre^en« ber beleibigten göttti^cn Ü^ajeftat f(^ulbig gemalt unb i£rc ^e-
fi^ungen oerwirft, unb feien jeber 9?a^folge in irgenb einem Jürflentyume , befon-

berö aber in bem ftönigreiö) ^ranfreid^, unfähig. Sin ben 7. Dct. nac^ bem 2Bil-

len ber Cigue ertaffeneä neue<J Sbict, wel^eö ben (Jatoinijten gebot, innerhalb

14 5tagen jur fat^olif^en Religion jurücf3ufe^ren, ober aber baö itönigreic^ ju

»erlaffen, f^atte eine fe^r aufregcnbc Sirfung. Slber ber König feilte feine

ja^lrci^en Wräftc in brci Slrmcen, um bie Ciguc nic^t ju mächtig werben ju laf-

(en, wd^renb bie ^cformirten oon Seutfcblanb $er bebeutenb unterftü^t, eine

bro^enbere (Stellung einnahmen. (Seine Unter^anblungcn, welche Heinrity jjj tnt

December burt^ feine sD?utter \e$t mit bem Könige oon Waoarra anfnüpftc, wa-

ren obne (Srfolg, ba ber Vettere bie 33ebingung beö ^riebenö, bic Slenberuug ber

Religion unb bic 9tücffc$r an ben 5>of , cntf(^icbcn ablehnte. ÜWadjbcm baö 5«^
1586 unter fructytfofen Untcr^anblungcn unb obne befonbere äÖaffent^atcn oer-

poffen war, gewann Heinri^ oon 5Waoarra ben 30. Dctobcr 1587 Ui kontra«
einen gtänjenben ©ieg über feine i}ci weitem ja^lrcicfycrcn ©cgner, welche

oon bem 5S frJoge oon 3oocufe befehligt würben. Doa) würbe oon ben SjüQcnot'

ttn birfrr ©irg ni$t benü^t, ba ein großer I^cit bc« Sjcexrt firt; jc^t wieber in

bie fydmatt) jrrflreute, unb al«balb wieber jwif^cn Heinrieb oon Waoarra unb

bem l'rinjfn oon (fonbc (Jiferfu(^t, Mißtrauen unb Uncinigfrit eintrat. v«njwi-

Hfn war ber Herjog oon ©uife bem 40/000 sJ)Jann jtarfen H ccrc 00« ^cutfr^eö

•Hb ©^wcijfrn, wel^e ben Hwgwttcn 3» H'lf« B fl* ^ranfrei^ aufbraten,
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entgegen gebogen. Sr überfiel unb beftegte bie juc^tlofen ©ölbner, weldje 2tfte$

»or jtdj $er au$»lünberten, breimal, unb war na$e baran, bte ganje 2)cannfö)aft

ju »ernteten, wenn nic§t ber König, welker betn §erjog »on ©uife ben fkw^m

einer folgen Xfyat niä)t gönnen wollte, mit benfelben einen Vertrag abgesoffen
fjätte, in welchem er iljnen gegen ba$ Berfprectyen, nie wieber ofine feinen Befehl

in ftranfreia) ju bienen, freien 2Ibjug über bte ©renje bewilligte. — Bon großer

2Bic$tigfeit für ben Fortgang ber Sreigniffe war bie um jene S^ fiattftnbenbe

Bilbung ber fogenannten Sigue ber ©ec$$$ejjner, welche i^ren tarnen »on

einem Sluöfdjuffe ber 2Baf>lmänner führte, bie »on ben bamatigen 16 Ouartieren

ber £au»t(labt au$ ifjrer 3D?itte aufgehellt würben. Diefe Sigue, welche mit ber

fo)on befteljenben großen fattjolifc^en Sigue ftd> in'« <£in»erne$men fefcte,

faßte ben flan, Speinricfc III. gefangen ju nehmen. Der 2lnfcJ>Iag würbe jebodj

»erraten. 2)ie Berfäwornen taten ben £er$og »on ©uife bringenb ftc$ mit i^nen

ju »ereinigen, trofc be$ BerboteS be$ Königö jog 5peinricf> »on ©uife ben 9. üftai

1588 in ^ari$ ein in Begleitung »on fteben $erfonen, welche jebo$ naety bem
2tu$brucfe Da»tla'$ einem Schneebällen glichen, ber ftö) im fallen ju einer berg=

ö^nlic^en £a»ine geflaltete. (5£e er in ber Glitte ber ©tabt ftc$ befanb, Ratten

ftc$ 30,000 2ß?enf$en um i$n gefammelt. Der König traf 2lnjtalten ju feiner

Bertyeibigung. @r ließ fämmtlidje ©#weijer--©ölbner unb ©arben nac£ ^Sarie

fommen, allein bie ©e$$jeljner »erbarricabirten ben 12. Wlai — an bem foge-

nannten £ag ber Barricaben, in ber fürjeflcn ^eit bie ©trafen. Sin %$eil

ber löniglid)en Gruppen würben nieberge^auen, aße ?lnberu auf Sinen funet jufammen
gefoerrt unb gefangen genommen. <&tatt nun aber ben ©ieg ju »erfolgen, toity

©uife, ba bie Bewegung immer mäßiger würbe, »or bem 2leußerften jurücf,

fccfc$wiä)tigte bie 9#enge unb trat mit Sat^arina in Unter^anblungen. 2Bät)renb

biefe ftd> in bie Sänge sogen, entflog ber König »erfleibet na$ Gt)artre$, wo^in

tym batb ber ganje $of folgte. Daburcty würbe bie Stellung £einric$S »on

©uife ju feinem 9?aä)t$eile »eränbert. Um ben König ju nötigen , in feine Bor-

fetyläge einjugejjen, befe^te er bteBaßille unb »erftc^erte ftc$ ber Spauotftabt. Der
König befanb ft$ ju Gl)artre$ in ber gröfjten Berlegent)eit, ba er fi# feiner ber

beiben Parteien in bie 2lrme werfen wollte unb bo$ jwiföen it)nen feine felbfl-

flänbige Stellung einnehmen fonnte. 3« biefer »erjweifelten Sage faßte er ben

^Jlan, ben fü^nen unb e^rgeijigen, »on i^m gelten unb gefürc^teten ^)erjog

»on ©uife, welker ber Stbgott be$ SBolleä war, bur(^ 2i|l an fi$ ju jie^en unb

bann ju »erberoen. (5r jleHte ft^, als ob er ganj in ben ^ptan ber Sigue ein-

gebe, gab ft<$ ben ©^ein »on 5reunbli#leit, entfernte jebe ©our »on 9ia$e

wegen beö ©ef^ie^enen, entließ faß alte bem iperjog »on ©uife »erfaßten ^Jer-

fonen au$ feiner Umgebung, unb unterjei^nete im Suti 1588 ba$ fogenannte

(Sbict ber Union, in welkem er bem Verlangen ber Sigue jufotge unter 3ln-

berm bie Slnna^me unb Beobachtung be8 Soncilö »on Orient, fowie bie 2luörot-

tung be$ SaloinißmuS anbefahl unb »erf»ra<$, unb auferbem feinen Untertanen
»erbot, jemals ein Oberhaupt anjuerfennen, wet$c$ nic^t ber fat^olifc^en 9teli-

gt'on, bie bie not^wenbige Bebingung jebeS 2lmteö unb jeber SQBürbe fei, ange»

Jöre. 2)en 12. Slugujt ernannte ^peinric^ III. ben iperjog »on ©uife ju golge

biefeS Sbicteö jum ©eneralifftmuö mit unbeföränfter SSotlmac^t, fo baß berfelbe

uao) ber Bemerkung 2)e»ita'« ju bem Könige in baffelbe Ber^ältniß trat, in wel-

kem ber Major domus ju ben 3)cero»ingertt flanb. -Jtun genoß ber ^perjog »on

©uife ba$ »ottfre Vertrauen be$ Königö. 2)en 16. October würbe »on bem le$-

tern bie ©tdnbe»erfammtung ju'Bloiö eröffnet. Die rücfftc^tslofe Spal-

tung biefer Berfammlung, welche ba« Unionöebict jum 9ieic^«gefe^e er$ob, er-

bitterte ipetnrit^ III. auf's ipöe^fte gegen ben Sperjog »on ©uife, »on welkem,
wie er glaubte , bie ©täube insgeheim geleitet würben, unb braute feinen 9tac^e-

»lan gegen benfelben jur Steife. Den 23. December würbe er im Borjimuier
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be$ Königs auf beffen 23efe$l meuc&lingö erfto<$en. 2llle bebeutenberen 2ln»

ganger ber ©uifen würben gefangen gefegt 2lm folgenben SCage würbe auü)ber

(Jarbinal »on ©uife ermorbet. Kurj barauf, ben 5. 3«nuar 1589, ftarb dafya-

tina, welche wä^renb ber 2luöfü$rung beö ib> unbelannt gebliebenen WorbplanS
beä £erjog$ »on ©uife franf gewefen war, m einem 2llter »on 71 3<*!)*en. Die
5fta<$ric$t »on ber grmorbung ber ©ulfen fteigerte bie Aufregung unter ben Zi-

guiflen. 2Son Orleans, beut frühem Hauotftfce ber Hugenotten, unb SfjartreS

»erbreitete ftd; bie flamme ber Empörung über ba$ Sanb. Der Herjog oon

2)?aoenne , welker faum nod; bem ©d;icffal feiner beiben 33rüber entgangen war,

flellte ftcty an bie ©pifce ber % Union unb »ereinigte in feiner ^Serfon unter bem
£itet eineS ©eneraflieutenantS beä 9Jei<$$ unb ber Krone alle Otedjte eines Kö»
nigä. 3n ^3ari$ erllärte bie ©orbonne auf bie anfrage , ob man bem Könige

no$ ©etyorfam föulbig fei, ba$ 23oIf feiner ^flid;ten für erlebigt. Heinricfy HL

fa$, nad;bem er in wenigen Wonaten bie £>errfd;aft über ben größten St^eil

§ranfrci<$$ »erloren fyatte, feinen anbern 2lu$weg , als ft$ ben Hugenotten in

bie Sirme ju werfen. (£r $iclt ben 30. 2Ipril mit bem Könige »on 9iaoarra in

^leffiS* le$ = 5tour$ eine 3nfammenfunft, na^bem er fd;on einige £age

früher einen Vertrag fyatte abfließen laffen, traft beffen ft^ ^einric^ »on sJla°

»arra jur Unterftüfcung beS Könige »erbinblid; machte. Ungeachtet bcö Unwillens

©irtuS beS V., welker ben24. Wai ein Üflonitorium befannt machte, in welkem er

ben König ermahnte, ben (Jarbinal »on 33ourbon unb ben (£rjbifd;of »on ?pon

innerhalb 10 £agen frei ju geben ober aber ber Srcommunication gewärtig ju

fein, fammelte ftd; um ^einric^ III. balb eine große Wenge fat$olifd;er Sbclleute.

Die Syerbünbeten-^opaliften unb Hugenotten matten unerwartet fc^netfe faxt*

fc^ritte.
sJcad; bem Slatye Heinrichs »on üftaoarra jog baS »creinigte Sjeex, weU

d;eS gleich barauf burä) eine bebeutenbe 2Inja$t ©$weijer- unb teutfdjer ©ölb«

Iinge »crftärft worben war, nad) gart'S. Die ©tabt würbe »on einem Speere »on

42,000 3Jcann umfdjloffen. ©cb>n war ber Singriff auf biefelbe, beffen Erfolg

bei ber un»er$ältnißmäßigen Uebermaö)t ber SSerbünbctcn unb hei ber (£ntmut&i=

gung ber ^arifer faft unjweifetyaft war, bcfd;foffen, als in bem am meijlcn fri-

tifdjen 3 e»tpnncte, ba fdjon ber H erJ°3 *™ Wayenne im ^Begriffe flanb, ftü) mit

feinen 4000 Wann burcbjufölagcn unb bie ©tabt tyrem ©djicffale ju überlaffen,

Heinrich III. burd? ben 22jäf>rigen fanatiftrten Dominicancrmönd; 3«eob Cle-

ment ben 1. 2tug. 1589 töbttid; »erwunbet würbe. Sßcnigc Xage »or feinem

2obc fyatte ber König, »on einem fyü$ct hei ©t. Sloub auö auf bie ipauptjlabt

feine«
sJleicb;eö $infdjaucnb, in feinem auf'ö ^>öc^flc entflammten Ucactyegefütyl auf-

gerufen: ;/
3n Kurjem wirb man in biefer (Ifcene bie sD?aucrn unb ©ctäube »on

$ari$ fud^cn unb nur Ruinen finben." — fyeinxiö) »on 9?a»arra, welker

nad; bem franjöfifd;en ©taatöreö)te je^t ber redjtntapige (5roc betf 2:^ronc« war,

befanb ftö) in einer fe&r fd;wicrigen ilage. X)od; war er mit ber hinlänglichen

Kraft unb SUug^eit auögerüflet, um fiety jwifc^cn ben einanber fo wiberflrebcnben

Parteien eine faltbare ©tetlung ju »erf4)affen. Die fat^otifdjen £crrn in feinem

Heere, welche feinen Uebcrtritt jur fat^olifd;cn Kirche jur ©cbittgung ber Slner-

fennung machten, gab er ben 4. Vluguft baö eiblic^c !^crfpred;en, bie fattyolifdjc

JÄeligion »ofl^änbig )u erhalten. 3 u 0^ ci^ niad;te er ftdj »crbinblid; , binnen

fed;* Monaten ein rechtmäßige^ aflgcmcineö ober sJJational-(ioncil ju berufen, um
fidj beffen ?ludfprud;e ju unterwerfen. Daburdj gewann er bie Hulbiguitfl tku$

Ztytiltt be« fat^olifd;en Sjccxct , wä^renb er unter ber NDfc|>rjaf>l ber yieformir.

ten llnjufrifben^eit unb Klagen über Unbauf erregte. 3n>ar war baö Heer ber

IfpM , mit welkem f»^ ber an ber ^Bpi^e oon 7000 Wann flepenbe H crJ°0 »on

tfprrnon »freiuigte, bem feinigen überlegen, allein brr ©efe$W$aber beffelben,

rrjog »on »Dca»rnne, war o(>ne Vlnfe^en unb Cüner.vr. Rauben Heinri4l

;eft, ju welkem 4000 CSnglouber fließen, auf 23,000 Wann gebraut
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b>tte, rütfte er im Dctober abermals oor gart'S, wanbte ft<$ i'ebo#, ba er bt'e

©tabt nic$t nehmen fonnte, na$ bem ©übwefien granfreic^S. Den 21. Rooem-

ber lief ber £erjog »on SP^apetinc ben öon £einri<$ IV. gefangen gehaltenen Sar-

binal oon 23ourbon als Sari X. jum König aufrufen nnb ft$ felbjt jum ©ene-

rallieutenant beS 3^etc^e^ ernennen* 2)te Abftcbt ^ilippS II. »on Spanten , auf

welche ein Xb>il ber Siguijien, barunter bie gartet ber ©e#Sjeb>er, einging,

granfreieb entweber »on ft<$ abhängig ju ma<$en ober wenigjienS ju jerjtürfeln,

führte S3iele, welcbe i&ren Patriotismus ni$t bem ©laubenS&afie jum SDpfer brin-

gen wollten, ben ^a^nen |>einri$S IV. ju, welker, nac^bem er ben 14. Rooem-

©er 1590 Ui $oxy in ber üftormanbie einen bebeutenben ©ieg erfo^ten blatte,

im Wlai abermals aber »ergetti# »or gart'S lagerte. Der 33ürgerfrieg in bem

»on ben Parteien jerrtffenen granfreieb] bauerte fort , bis ^einrieb IV. i$m bur$

feinen ben 25. 3ult 1593 erfolgten feierli(ben Uebertritt jur fatb>li-

f$en Ktr<$e ben üfterö abf^nitt. 3»" 5 e*>ruar 1594 würbe £einri(& IV. ju

G^artreS gefrönt, einen Sflonat fpäter öffnete gart'S bie £&ore; feinem SBeifptele

folgten bie übrigen ©täbte. 3n ganj furjer Seit unterwarf ftcb ba« ganje Rei<$.

3m Januar 1596 anerkannte ber £erjog oon 2J?aoenne, welker bisher mit fpa-

nifc&er £üfe ben Krieg fortgeführt fyatte, £einrid) als König oon granfreiefc,

naebbem ElemenS VIII. fcb>n im ©eptember 1595 t&n oom S3anne gelöst $atte.

— 28aS bie Hugenotten betrifft, fo mufte i^re Stellung jum (Staate in g^B*
foldjer Ereigniffe eine oeränberte werben. Den Uebertritt i^reS bt'S&erigen gü&-

rerS jur fatbolifc^en Kirche Ratten mehrere berfelben, namentli^ ©ullo. als bureb,

baS untere jfe fur baS ©taatSwobJ geboten gebilligt; bie meiflen jebotb, waren über

benfelben au« »ergebenen ©rünben unjufrieben. SBd&renb bie Einen in bem

SKeubefehrten einen flrengen Richter fürchteten, fab>n ftcb anbere in ifcrer Hoff-

nung, bie reformirte Religion jur ©taatSreligion erflärt ober aber ^ranfreieb in

einen caloiniföen na# ©enfer üftufler eingerichteten greiflaat »erwanbelt ju fe-

b>n, getdufebt. Die 33ebingungen , bie ^einrieb, IV. mit bem ^apfle jur Erlan-

gung ber Söefldtigung feines ReligionSwecbfelS einging, erregten unter ben £>u-

genotten folcb,e Erbitterung, bafj fte i$m in bem ben 12. 3uni 1598 beenbigten

Kriege mit Spanien il)re £*ilfe »erweigerten. Vie £>eftigfien unter benfelben

gingen fogar mit bem ^lane um, abermals bie Söaffen ju ergreifen unb bem fa-

tb^olifr^en Könige Religionsfreiheit abjutro^en: ein spian, oon beffen gluSfü^rung

fte nur bur# ben Mangel an einem ^eroorragenben fityxer, fowie bur^ bie

grofje Klugheit fyeinxifyQ IV. abgehalten würben. UebrigenS legte ber le^tere bur(^

bie ben 13. Slpril 1598 flattftnbenbe (Srlaffung beS berühmten EbictS
»on Nantes feinen ehemaligen ©laubenS - itnb ^5arteigenoffen einen genügen-

ben S3eweiS bafür a^>, ba^ er im ©lücfe nic^t »ergeffen b>be, waS er t(inen im
Unglütf ju oerbanfen gehabt b^abe. DaS genannte Ebict, an beffen Ausarbeitung

S^omberg, ber ^rdftbent be ©ainte 3eanne, Salignon unb proteflantif^er

SeitS ber ^erjog oon 33ouillon £urenne, Sa iremouifle, DuplefftS , SWorna^

unb garnier ftc^ beteiligt Ratten, enthielt 92 Artifel, welken noc^ 38 foge-

nannte geheime 21rtifel unb brei fönigli^e ©nabenbriefe (brevets) beigefügt wür-

ben. Xiie 2Bü$tigfeit bt'efeS Religion^ebicteS, wel^eS beinahe auf (Sin 3a$r$un«

bert b]in baS Ser^dltnif ber fyüQenctten jur Regierung beftimmte, erforbert eS,

bie bebeutenbjlen 33eflimmungen tyex heraus ju ^eben. Der fat^olifcbe ©otteS-

bienfl fottte bemfelben ju $oIge an allen Drten , wo er unterbro^en werben war,

wieber IjergefteHt werben, unb eS würbe auf's ©trengfie »erboten, bie fatb>lif$e

©eijKi^feit auf irgenb eine SBeife ju beldfligen unb ju beunruhigen. Den Re-
formirten würbe erlaubt, in allen ©tdbten unb Drten ju wohnen unb ju leben,

o^ne bebrücft, beldftigt, in t'^ren fyä\x\exn aufgefu^t ober gejwungen ju

Werben, etwas in IBetreff ber Religion gegen t'^r ©ewt'jfen ju tfjun, wenn
fte ftcb bem Spalte beS ©efe^eS gemdf benehmen würben. Slbelige unb anbere
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Reformirten , welche bie $ob> ©eridjtsbarfeit $aben , fonnen auf i$ren 93e*

ft$ungen ib>e Religion für fu$, ib>e ftamilien, i$re Untertanen unb andere,

welche ft<$ baju einftnben wollen, ausüben; in ben £el>en$tjäufern, wo bte Re=
formirten jene ©ericb,täbarfeit nicjjt beftfcen , würbe bief} nur für t&re ftamilien

unb $öa)flen$ 30 ferfonen gemattet. Die Reformirten lönnen ifjre Religion aus-

üben in aßen ©tabten unb an allen Orten, wo biefi mehrere unb »ergebene
2ttale im 3a$re 1596 unb bem folgenben 3«$*e *»* Sunt Slugufl gefä)eb>n ijt.

Diefe SluSübung wirb au<$ eingeführt ober wieber $ergefcellt an allen Orten,

wo fte nacb, bem griebenöebtcte oon 1577 unb nacb, einigen fpätern 33efä)tüffen

eingeführt worben ifl ober ^ixitt werben fotlen. Stuferbem wirb in einem jeben

©eric^tSbejirf eine Sßprjiabt, ober in bereu Ermangelung ein $Uden ober Dorf
befh'mmt, wobjn ft$ äße f$rotefranten ot>ne Störung jur fteiev ifjreö ©otteS»

bienjUS unb i^rer firü)li($en $anblungen begeben mögen. Unterfagt jebodj würbe

biefe SluSübung ber Religion in allen btfä)öflidjen unb erjbifäjö fliegen ©tabten,

am £ofe, im ©efolge be$ Könige in ^ariä, fowie in bem Umgreife oon fünf

SWeilen um biefe ©tabt, aufjerbem an einigen anbern Orten, bie burü) befonbere

Sertrage mit einigen f>rinjen unb Sperjögen baoon aufgenommen ftnb. 2ln alten

Orten, wo bie öffentliche Ausübung be$ reformirten ©otteöbienfrcS erlaubt ifr,

bürfen bie Reformirten Kirnen erbauen unb Gfonftjlorien, (Kolloquien unb ©9*
noben mit (Srlaubnijj be$ ßönigS Ratten. Rur an biefen Orten bürfen fie

öffentliche ©dmlcn galten unb i$re Religion betreffenben 33üa;er bruefen unb

»erlaufen, fte bürfen ftcb, in ©egenwart eincä föntglid)en 23eamten oerfammeln

unb mit feiner ©ene^migung bie ©elbfummen unter ftdj erbeten, welche für

bie ßojten ber ©gnoben unb ben Unterhalt ber ©eifllictyen für notljwenbig

befunben werben, ©ie werben ju alten öffentlichen, fönigliä)en, $errfä)aftlic§en

unb ftäbtiföen ?temtern für befähigt erflärt; auä) fotl oei ber 2lufnatmte auf Uni*

»erfttäten, in ©ä)ulen unb ßranfenljaufern bie Religion Jemen Unterfcl;ieb machen.

Uebrigen« fotten fte bte fat£olifcb>n 5 c jttflÖc fr»»6 W* S^eoeroote wegen 23er*

wanbtföaft beobachten unb ben latyoliföcn @eiftlm)en ben Sehnten entrichten.

3n S3ejie$ung auf bie Rechtspflege würbe feftgcfefct: 3ur Sntfo)eibung in lefcter

3nfianj über ©treitigleiten unb ^roceffe, bei welchen bte Reformirten bie £aupt»

perfonen ftnb
,

fofle im ^»arifer Parlament eine Kammer unter bem Ramen einer

ftammer be$ SbictS aus Einem ^Jräftbentcn unb 16 Ratten, nämlicb, 6 reformir^

ten unb 10 fatyoltföen, errichtet werben, fowobj für ben ©eric^töbejirf bicfcS

Parlament«, alö aua) für bie ber Parlamente ber Rormanbte unb ber Bretagne,

btö aueb, in biefen ju bemfelben 3wecfe errichtete Kammern fein würben. Sle^n-

licb, folle eö ftcb, Ui ben übrigen Parlamenten beö Rctä)cö oer^alten. 33ei bcn=

jenigen ^Jroceffen, über welche bie 33ejirfögericb,te ober anberc föntglt'c^e 23c^örbcn

in lefcter 3«»ftanj entfctyeiben , fönnen bie Reformirten in Sioilfacb,cn jwei, in

CSrimtnalfac^en bret Richter o^ne Singabc ber ©rünbc reeuftren. 3n bem

rrflrn 53re»ct bcwiHt'gte ber Rönig auf aty Safyve, »om 2:age ber öefannmadjung

bei (Sbicte« an, ben Reformirten bie ©crcac^ung berienigen ©tdbtc, v

JMäfce unb

Dörfer, welche ftrt) bamalö in ib^ren ^pdnben befanben unb in welchen fte 33c--

fafcungen Ratten. 3n bem jweiten Sörcoct würben ifyttiQ 200,000 ^!iorci5 jur

JBejab^lung ber reformirten frebiger bewilligt; baö brittc ©reoet gewährte eini-

gen reformirten Vcrren ©elbfummen al« ©efa)enfe ober aU rücffldnbtge 3^*
langen für geleiflcte Dicnfle. — ©owob,! baö ^art'fer al$ bie übrigen Parlamente

fonnten nur mit sJ)?übe, unb nacb,bcm i^nen .^einria) IV. einige 5lbänberungcn ju*

grflanbcn blatte, jur (Jinregt'flrirung biefe« (ibictcG oermoeb^t werben. Ucbrigen«

waren oon ben 2000 proteftantifcb,rn Mirctycn, welche unter ber Rcgirrnng (iarlölX.

bfflanben mit man auf einer ©onobe »on aWontpctlicr mit (frflaunen wa^r-

na^m — nur no<$ 760 übrig. SJicle weitere Uebertrittc jur fat^olifrb.ctt Äirc^c

fanben noch, Statt, ba befonberfl bie bamalö wieber jttrücfgerufenen 3cfuttert
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großen Kifer für bie 33efe$rung ber 2lnber«gläubigen entwickelten. Stuf beran-

bern «Seite bejlanb unter ben Hugenotten eine »on £urenne, la fcremouille unb

25u»leffi«=9?corttaö geleitete Partei, welche, t$eil« um tt)r 3beal einer fübfranjöft*

f#en 3>?e»ubltf ju »erwirfliegen, tt)eil« au« Kigennufc unb Hang jur Unrut)e immer

barauf ausging, it)re @lauben«genoffen in @ät}rung ju erhalten. 3flit Unwillen

nat)m fytinxity IV. wa$r, wie feinem Streben, jwifdjen ben RafyoliUn unb ^ro-

tcftanten feinet SW^e« ein friebtic^e« 3ufammenleben ju begrünben, »on <&eüe

fireitfüt&ttger unb ge^äfftger Hugenotten auf« Kifrigjte entgegengewirkt mürbe.

(So griff ber genannte 2)u»teflii«=2ttorna9, melden Heinrich foottweife ben ^a»fi

ber froteftanten nannte, in einer ©#rift auf« £eftigfie bte 2tteffe an, würbe

jeboct) in einer öffentlichen 2>i«»utation &u gontainebleau »on bem Sötfc^ofe unb

nadjmaligen Karbinal bu ferron ber Berfätfdjung feiner 23ewei$jMen unb ber

SKnwenbung anberer unehrenhaften Mittel überwiefen. Kbenfo wenig fh'mmte e«

mit bem ^ptane be« Könige jufammen, baß 1603 eine ©onobe ju ©a» ben^apfi

al« ben Stntic^rifl erftärte. Hetnrt$6 IV. fSremierminifier ©ull», welker ft$ be*

mü$te, ber £t)ättgfcit ber unruhigen Hugenotten eine fol$e 9^i^tung ju geben,

Wel^e mit ber Einheit be« <&taatz$ vereinbar wäre, unb welker »on feinen

@lauben«genoffen unter Stnbcrm forberte, auf ifcren ©»noben bte »olitiföen @e-

genfldnbe unb namentlich aßen 23erfc$r mit ben au«länbift£en gürjien »on it)ren

Verätzungen au«jufc$ließen, fa$ ftdt) »ielfad)en Verunglimpfungen unb 23erläum*

bungen au«gefe$t; er unb aHe feine mit it;m gleic^benfenben ©lauben«genoffen

würben »on ber jlreng reformirten Partei fpottweife bie fyeüfäex ber Kirche ge-

nannt; er bejahte fle mit gleicher ülftünje unb nannte fte wot)t mit met)r Stcfyt

bie Darren ber ©onobe. — 2)er gewaltfame £ob Heinrich« IV - »erfc$lim=

merte bie Sage ber Hugenotten. 2Bät)renb ber n»n folgenben unruhigen 3«ten

nahmen biefelben gegen bie Regierung eine ©tettung ein, welche notfcwenbig einen

abermaligen Kampf gegen fte i>er»orrief. £>ie republicanife$e 9iic$tung, welche

ber £at»ini«mu« in jener 3ett wieber anjune^men fta) bejirebte, bie Unabhängig*

Uit ber fteben »ereinigten ^Staaten, bie Ueber$anbna$me ber 2lnftc$t ber Puritaner

munterte bie Hugenotten, welche in ben mciften ©täbten be« füblidjen unb wefl*

liefen ftranfreitfc« bie Ober^anb l)atten, um fo me$r auf, im Herren »on granf-

reic§ einen ^reifeaat ju grünben, je met)r fte wät)renb ber frieblicfcen unb nacfc=

ftc^tigen Regierung ^etttrtt^ö IV. @etegcn$eit gehabt Ratten, bie in bem Saloini«»

m\x$ liegenben fir$lid)en unb politischen s)5rincipien jur Entfaltung ju bringen.

3n ber 2t)at t)attc auef; ba« Hugen»ttentt)um im Anfang ber neuen Regierung

eine Jorm angenommen, welche »on ber eine« unabhängigen ^reijlaat« nic$t fe$r

entfernt war. $n firdS>tic&er SBejie^ung jerglieberte ft# ber DrganiSmu«
ber Sal»inijlen in'« Sonftfiorium, Kolloquium, bie ^ro»incial* unb National-

fönobe. SSJä^renb ba$ in jeber 2Ö3oit)e einmal ft# »erfammelnbe Sonfiflortum
au« ben ©ei^liti)en unb Slelteflen jeben Drt« jufammengefe^t war, befianb ba«

regelmäßig alle bret SWonate {\ty »erfammelnbe Kolloquium au« ber Bereini-

gung »on mehreren Äir^cngcmeinbcn, »on benen jebe il)ren ©cifilit^cn unb einen

»ber jwei it}rer ^telteften baju abfanbte. 50?e^rere folt^er Kolloquien jufammen
bitbeten eine ^ro»incialf»nobe, bie ityxliü) einmal fiattfanb. 2)ie sJJatio-

nalfönobe bagegen würbe alle jwei ^a^re einberufen, ber ^Jräftbent berfelben

war regelmäßig ein @eiftlic§er, ber balb au« biefer, balb au« jener ©emeinbe
gewählt würbe, bamit ftit) feiner einen SSorrang anmaße, ^n engerem 3nfammen-
$ang mit ber firt^li^en flanb bie politift^e Drganifation. £>ie

vProöin»
ctat»erfammlungen, bie »om H»fe jwar nic^t al« gültig anerfannt, aber al«

minber gefä^rltc^ jh'l(fc§weigenb gebulbet würben, würben in wichtigen angelegen-

Reiten äufammenberufen. SJon benfelben würbe ein au« Sbelleuten, @ei|ilic§en

unb 2ftitgliebern be« britten ©tanbe« bejle^enber fogenanntcr v$ro»incia traft)

gewählt, ber, alle jwei ober bret ^re ganj ober t^eitweife erneuert, für alle
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üflittyeilungen , bie eine ^rooinj ber anbern ju machen fyattt, bte ftänbtge 33e-

fc>rbe war, unb »tc er bte 95ro»incial»erfammlung einberief, fo au$ berfelbe«

3?ec$enfcb>ft ablegte. Sin 3ufammentrt'tt ber 33erfammlungen mehrerer ber 16

$rooinjen ober Greife, unter welche bte Hugenotten ba$ ilanb geseilt Ratten,

würbe $ret$»erfammlung genannt 2>ie allgemeine SBerfammfung
würbe regelmäßig alle bret 3ab>e unb jwar nur mit Bewilligung beö S?tfe$ ge-

halten. 2)tefe »on einem Sbelmann geleitete 5ßerfammlung bejtanb a\x$ Abgeorb-
neten »on ©eiftli^en, Sbetleuten unb 2flitgliebern be$ britten ©tanbeS, bte J[ebc

^root'nj baju abfanbte. Der urfprünglicb> 3wetf berfelben war bte 2Ba$t ber

Seoottmdcfytigten , bte am Jpofe bte 33unbe$angelegenb>iten beforgten unb ftet)

bab>r befldnbig in beften 9Jdt)e aufhalten mußten. 3m ©erlaufe ber ßeit jebod)

würben bicfelben aU oberjte 95eb>rbe betrachtet für alle Angelegenheiten be$

33unbe$, fte motten nun baä S3ert}dltniß be$ lefctem jur fat$olifcb>n $ircf;e ober

jur Regierung ober ba$ 3«n"e ber ©emeinben betreffen. Sin ^auptgegenftanb

ber Hugenotten war ba$ ©ctyul- unb Srjiel^ungSwefen. 3« allen sPro»in$en
würben reformirte ©omnaften (Colleges) für ben Unterricht im Allgemeinen er-

rietet, wdt)renb für bte »rotejlantiföen £t)eotogen brei Acabemien ju ©aumur,
9)?ontauban unb StirneS befknben. £>iefe Anftalten würben ttjeilö burc$ bie Hu-
genotten felbft, tb>il$ bureb, Beiträge ber franjöftfc^en Regierung erhalten. Iteber-

$au»t bejahte bie lefctere naefy Bentt'ooglio ben Hugenotten )<fyrlt$ für bie Be-
dungen 600,000

, für ^enftonen 300,000 unb für bie »roteflantifäen ©eifr-

igen unb 2eb>anftalten 200,000 CioreS. £>odj würbe festere ©umme »on il}nen

größtenteils ju anbern 3roecfen, befonbcrS jur Aufführung »on neuen gtftungS-

werfen, beren fte, bie Burgen unb geringeren ftortö eingerechnet, über 200 be-

faßen, »erwenbet. Sine folc^e fircfylic$=»olitifd)e ©efeUfcb^aft, welche gewiffer-

maßen einen ©taat int ©taate bilbete, mußte fcb>n an unb für fi#, attö; abge-

feb>n »on it)rer Vergangenheit, ba$ 2)?ißtrauen ber Regierung rege machen. üftaety

bem Sobe Heinrichs IV. führte für beffen neunjährigen ©oj>n SubwigXIII. bie

vertoittxoctc Königin Üflaria »on 9)?cbici$ bie Regierung. 3"r Beruhigung
ber 9teformirten würbe aläbalb bie ftrenge Beobachtung be$ Sbictä »on 9?ante$

unb ber übrigen benfelben bewilligten Artifel befohlen. $m 9ttai 101 1 eröffneten

bie Hugenotten eine allgemeine Bcrfammlung ju ©aumur, an ber au$
bie Herjöge »on ©uflp unb Bouillon unb ©ufly'ä ©ctywiegerfo^n , ber H erJ°Ö
»on sJJot)an, £b>il nahmen. £>ie Berfammelten fetywuren bjer urfunblic^, bie

fc$on früher jwifdjen ben reformirten ^irc^en gefcb^loffene Einigung ju erneuern,

baten ©ully, bie i^m gebliebenen ©taatödmter nic^t ntcberjulegen, unb »er«

fpracb^en ib^m, für ben $att, bafl er baju gcnött)igt würbe, auf jebe gcfe^licl)c unb

fc^ulbige 2ßeife beijuflc^en. Sluperbcm befeb^dftigten fte ftc$ mit 3«fau"ucnffptt«nö

t^rer Söefcbwerben unb ^orberungen. ©ie »erlangten unter Anberm Abfc^affung

ber ÜWobiftcationen, benen bat* (Jbict »on 9?ante£j gfeidj »on Anfang an unter-

worfen worben war, bie (Srlaubm'fj, in allen ©tdbtcn unb Jlccfen f leine ©«bulett

ju galten, ©leicfcflrUung ib)rcr Acabcmien ju ©aumur unb sI>?ontauban in sJtcc^-

trn unb ftretycitcn mit ben übrigen Acabemien bed 9?eic^ec3, dr^bl>ttng ber für

ben Unterhalt tt)rer ^»rebiger »on $}einxiä)\V. bejh'nuuint ©umuten, unb Auf-

hebung be« 3wan 9 f^/ fi^ fclbfl 93cfenner ber angeblichen reformivten Religion

ju nennen. Die ißerfammlung, wdb>enb ber »on i^rent syrdfibcnten £Htölef[iä-
sJD?ornay eine ©cb^rift erfd)ien, in welcher ber ©eweiö geführt würbe, baß in beut

bamatigen fapftc ^aul V. bie bem Antittyrifl in ber Offenbarung beigelegte 3^1
666 enthalten fei, reiebte t'br Sanier bem $}tfc ein mit bem $orfa$e, fic^ nicj>t

ju trennen, bi« fie eine günfh'ge Antwort erhalten ^»dtte. Vlflnn bie Königin ge-

wann je^t ben Herzog ron iHob^an unb burety biefen eine Anjal)l anberer H«ÖC*

noften, fo ba§ bie ^rrfammlung fiel) im Gtpttmtft auf bafl BttfpttQtn i)in, bafl

fie weitere Ginrdumungen erhalten werbe, wieber auflöste. Auf einer int fol-
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genben 3a$re flattftnbenben neuen ©onobe würbe ein öffentlicher £abet über äffe

biejenigen auSgefprocfyen , welche ft# bur$ ben $>of Ratten gewinnen laffen; audj

würben bafelbfi mehrere jur innern Kräftigung beS 33unbeS geeignete Vorfe$«

rungen getroffen. Einige ber angefe^enfien Sttitglieber jebocfc, weldje ben Haff

i^rer ©laubenSgenojfen für ft<$ ju felbftfüct)tigen 3wecJen gebrauten »Otiten,

fanben an anbern, befonberS altern Männern, barunter felbft an bem ruhiger

unb fatter geworbenen DupleffiS-SPfornao , fräftige ©egner, ba biefe atlen

SD?afregeln wiberfpradjen , bie einen Krieg Ratten herbeiführen fönnen. — 2lu$

£ubwig XIII. betätigte gleidt) na# feiner beim Eintritte in'S 14te 2ebenSjat)r er-

folgten 3ttünbigfeitSerffärung baS Ebict oon Nantes. Den 27. Oct. 1614 oer-

fammetten ftdj bie 9£eic!t}Sj*ättbe in gart'S jum legten Üftale, bis fle anbert-

ijal& 3a^«nbert fpäter (1789) unter ganj anbern Ver$ältniffen wieber jufam-

mentraten. Dd$ wnrbe bie Verfammlung na# heftigen Kämpfen jwifdjen ben

einzelnen ©td'nben im üDWrj aufgelöst, e|>e bie Regierung auf bie fdjriftlid; ein-

gereiften Vorfrage ?tnt«oort erteilt fcatte. Der erfolglofc Ausgang beS 9tei$S-

tagS fowoljl, als bie beabjtctytigte Vermählung beS König« mit einer fpanif^en

3nfantin oerbreitete grofje Unjufrieben^eit. 2)ie Hugenotten, bie bamals ju

©renoble eine allgemeine Verfammlung gelten, waren aufjerbem nodj

burd; bie fräftige Spaltung, welche bie fatyoliföen ©eijllic$ett auf bem aufgelös-

ten 9teidjStage eingenommen Ratten, beforgt geworben. 2113 nun Eonbe, ber in

Verbinbung mit S3ouitton unb einigen anbern efjrgeijigen ©roßen bie Saffen er-

griffen fyatte, bie Verfammlung ber Hugenotten aufforberte, mit it)m jur £er-

jiettung einer georbneten Verwaltung unb jur Ver^inberung jener ben ^roteßan«

ten ganj befonberS oerl>af}ten Vermählung gemeinföaftlidje @a(^e ju machen,

jeigte ft$ eine ja^lreictye Partei ju einer Verbinbung mit jenem bereit, 2luS

^Äucfficit jeboct) auf ben bem §>of ergebenen SeSbiguiereS, ber fafl unumfäränfte

9ttad;t in ber Daupt)ine befaß, wagten fle eS tiity, offen aufzutreten, fonbern

begnügten ftdj »orerfr iamit, bem Könige it}re 33itten unb 33ef$werben oorjulegen.

25a bie nic^t ungünflige Antwort i^ren Erwartungen nidjt entfpradj, begab ftd;

bie Verfammlung gegen ben Sitten beS Königs nact) sJ?imeS. Den 27. sJ?oo.

[Stoffen bafelbfi bie Deputirten im tarnen ber sJleformirten mit Eonbe unb fei-

nen Verbünbeten, bie ftegrei# an'« Ufer ber Soire oorrücften, ein 33ünbnifü ah t

Stttetn als bie Königin mit Eonbe unb ben übrigen ©rofjen, bie ftet) blof? oom
Eigennufc leiten tiefen, Untert)anblungen anfnüpfte, jogen ftc§ biefe oon ben Hu-
genotten jurücf. Die lefctem erhielten in bem im Sfflai 1618 abgefc^loffenen

Qrbict oon 33IoiS aufer ber neuen SBeftdtigung beö SbictS oon sJ?ante$ einige

unwefenttit^e 3«gefldnbniffe, wel^e jebo$ bur^ baö 5D?ifttrauen unb ben £ a
fj

beS H°fe^f ÖCtt fa oon jenem 33ünbnif baoontrugen, bei weitem überwogen wür-
ben. Einen neuen 2lntafjt ju unruhigen ^Bewegungen unter ben H ugc«otten gab

eine Verfügung beä Staatsrat^, weld^c bie Herftettung beS fat^olif^en ©otteS-

bienfteS an atten Orten in 33earn, fowie 3urücfgabe ber bortigen Kir^engüter

befaßt, unb bie bisher au$ biefen für bie reformirten ^rebiger, Öe^rer unb 2trmen

erhobenen «Summen auf bie fönigtit^en Domänen überwies. Eine SSerfammlung
ber H ugen°tten, bie ft<§ über bie ju ergreifenben 3)?afregeln beriet^, ging auf

SBefebl beS Königs nic^t auSeinanber, obg[ei<$ au^i ?ubwig bie baran ^Beteiligten f«f

3)caief}ätSoerbre^er erflärte, wenn fle fu$ ni(^t binnen furjer ^eit trennten. 211S

nun ber König im Herbfl 1620 mit einem £ eer unerwartet in 35earn erföien

unb jeneS (Soict mit ©etoalt burc^fü^rte, gelten bie 9?eformirten am Enbe biefeS

Sa^reS eine Verfammlung ju Sa S^o^eUe, welche juerfl buref» 2lbgeorbnete

bem Könige Vorfteflungen mai^en lief unb bann unter ityrem großen ©iegcl —
auf bem ein auf ein Kreuj ftcf) pfcenber Engel, unter beffen ^üpen eine nadfte,

bie fatljolifc^e Kirche bebeutenbe gigur flanb, bargeflellt war — Vollmachten ju

SÖerbung oon Gruppen unb ju Erhebung oon abgaben erteilte. 3^un befc^lof
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SutwigXIIL, befonberS aixfy buu$ feinen ©anfing De SuineS, ber ftä) l*or-

teeren ju erwerten hoffte, aufgegabelt, gegen bie Hugenotten ©ewalt ju ge*

Brausen, iptebei fam it)m bie Uneinigfeit fetner ©egner ju fiatten, weldje frei-

lid) nod) immer im 25eft$ »on 200 befefiigten unb mit ©otbaten unb Munition

»erfefccnen Drten waren. Der alte ^arfäjatl Seöbiguiereg, ber Säbjgfte unter

i$«n Cfftjieren, ging ju ben Königlichen über; auö) ©ull» unterwarf ftd). Die
meiften Jejtungen fielen in furjer ^eit, einige jebo#, 5. 58. ©t. 3ean b^lngety
unb 9cerac, erfi nad) fräftiger ©egenwetjr. 2Iua) erlitt ba$ fbnigli<$e 5peer Ui
ber Belagerung »on Üttantauban unb ÜHontpettier fet)r tebeutenbe SBerlufte.

33eenbigt mürbe biefer ^rieg im Dct. 1622 burd) ben § r ^ c ^ ß " »on 3)cont^

»ettier, burcf; ben ba$ ©biet »on üftanteä Uftäti$t, jebcc^ ben Jpugenotten »er-

töten würbe, aufjerorbentliä)e 33erfammlungen überhaupt unb orbenttiä)e ot)ne

3uftimmung be$ Slbnigä ju Ratten. 33atb beilegten fta) bie. Hugenotten wieber

wegen Verlegung be$ 23ertrag$ »on 2??ont»eflier unb be$ ©biet« »on üftanteS.

Der brot)enbe 2tu3brud) eines Krieges $wifö)en ©»anien unb ftranfreiä), fowie

bie geb>ffte Unterftüfcung ber Snglanber unb 9?ieberlanber ermutigte fie, eine

abermalige Smpörung ju wagen. 2Wein wdb>enb bie Hugenotten wieber unter

ftd) uneinS waren, fo baf? ein großer Stb>it berfelben an ber £rb>bung feinen

21ntt)eil nabjn, wufüte auf ber anbern <Beite 9?id}elieu, ber feit Kurjem bie Sei*

tung ber franjöftfd)en ©taat$mafd)ine übernommen fatte, bie »ereinigten Kräfte

be$ 9leid)$ gegen fie in Slnwenbung ju bringen. Die Snglanbcr unb lieber-

lanber fd)icften ifcren ©laubenögenoffen fo wenig ^>tlfe, baf} fte »ielmet)r bie fran=

jofifd)e gtotte »erfiartten. Dod) ftanben bie lefctern ben 5pugenotten fpäter in fo*

fern bei, als fte ftd) Ui bem ben 5. $ebr. 1626 »onkogenen 21bfd)luf? be$
griebenS fräftig für Säuberung einiger 'punete »erwenbeten. T>a$ (Sbict »on

9?ante8 blieb in feiner Kraft, bagegen fottten bie SReformirten nid)t eigenmächtig

Steuern ergeben unb ot}ne be$ Kbnigä Bewilligung feine SBerfammlung galten.

Slufjerbem würbe ber ©tabt 2a 3tod)elIe aU 33ebingung auferlegt, baft fte alte

feit 1560 errichteten Jefluna^werfe pfeife, feine bewaffneten Krieg$fd)iffe in

it)rem fya^en falte, unb ber fati)olifd)en @eifiliö)feit bie entriffenen ©üter jurücf-

gebe. Daf? 9?ia)elieu früher ober fodter bie »olitifd)e 2)?ac§t ber S^ix^ewttcn,

biefe« <5taat$ im <Btaate, ber ben 5*»nben $xantxei$t einen fe^r günßigen 2ln-

griff^ounet barbot, unb i&n in feinen weitau£3fet)enben planen ftetS aufhalten

fonnte, brechen würbe, motzte ben ^eformirten felbfl nidjt entgegen. 51 13 um
biefelbe Seit ber eitle unb e^rgeijige ©ünfiling (Sarlä I. »on Snglanb , Surfing-

^am, feinen Äbnig jum ftrieg gegen ftxanheid) teilte, brang ber nac§ Snglanb

entflogene ©oubife, ber mit feinem ©ruber, bem £crjoge »on Sto^an, in ber

legten 3 c »t baö Stäupt ber Hug^otten gewefen war, in ben ©tuart, fiel) ber

©a$e ber fran)bftfd)en JReformirten , bie fid) abermals über bie unooflflanbigc

Sluöfu^rung be0 legten ^ricbcnöcbicto bcfd)werten, an^une^men. yJo^an trat mit

darl i. in 33erbinbung unb »erfprac^ fogleid) naef; ber Vanbung ber englifä)en

^lotle an ber franjbfifd)en Äüftc bie SBaffen ju ergreifen. 2ßirflid) erfa)ien o$nc

»or^ergegangene Äriegöcrfldrung am 30. Oult 1627 eine englifa)e flotte »on

10,000 Tlann auf ber !Hb>be »on i'a
s
J?oc^elle. 93ucfing^am liefj jcbod) bem fran-

joflfc^en ©efe&lfl&aber $eit, ba« nod) nid)t »oflenbete ^ort ©t. sJD?artin in 2Ser-

tbetbigungcf]anb ju fegen. 'Jii^elieu faßte nun ben "Plan, bie Hugenotten in

Vangueboe »orerft ftc^ felbft ju uberlaffen unb alle Rräftc auf bie Eroberung t>cn

Va H'od)ftIe ju »erwenben. sJ7a<^bem Sucfing^am im vJ?o»embcr mit großem

Srrlnfl bei einem ©türme auf ©t. SWarttn jurücfgcfd)lagcn worben war, fe^rtc

er nach, (inglanb jurücf. ÜWun würbe unter Vettutig be3 franjoftfcb;cn Garbinalfl

i'a Äoc^flle ju i'anb unb ©ee immer enger umfa)loffen, unb mit unfaglid)er sJP?ü^c

nnb einem iflufwanbe »on 40 Millionen l'iorefl mittitt im BÄeflfl ein Tarnm auf-

geführt, nacb; beffen iöoflenbung bie ©tabt, ba jwei iiflrt) einanber crfd)einenbe
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engltfaV Ht'ffSffotten unoerric&teter (2at$e wieber umjufe&ren für gut befunben

Ratten, buret) H«n öer$nott) jur Uebergabe gcjwmtgen würbe, 9?acb, bem gälte

Cben 28. Dctbr. 1G28) biefer wichtigen @tabt, beren SiuWOt)ner$a£t öon 20,000

auf 4000 sufammengefdjmotien war, fanf ber Sflutb, ber übrigen Hugenotten,

welche unter SRtfan in Sangueboc gegen £D?ontgommcr9 unb ben s^rüt$en »on

Gonbe dampften. 9?acb,bem faft alte gelungen gefallen waren, trat 9ioi}an mit

dlifylkw in Unterhaltung. £n 2ltai$ würbe ben 28. Sunt 1G29 griebe ge-

fdjtoffen. 2>em im 3ufi ju 9?ime$ gegebenen fogenannten ©nabenebtet ju-

folge würbe ben Hugenotten ber öoltßdnbige ©enuft be$ SbictS »on üftanteS,

Stmneflie unb ^erfiettung tn tyre SÖürben bewilligt. Dagegen mußten innerhalb

brei 2flonaten atte befeftigten ©tdbte unb Drte ber Hugenotten gefcbjeift werben.

2)er gewattfamen 3urücffüt)rung ber Hugenotten jur fat$otifa;en ftirc^e abgeneigt,

befct;ü$te ber Gtarbinat 9?ia;etieu biefclben gegen Beeinträchtigung »on ©ette ber

ßattyolifen; bod; war man bureb, Srriajtung jabjreicfyer 3)?tffionen auf eine frieb-

tic^e Belehrung berfelben bebaut, xoie benn audj wirftieb, nad) unb nad) eine fet}r

grof e Stnja^t jum £t)eit fet}r t)eroorragenber ©lieber jur STircfce jurücftraten. —
©eitbem lebten bie Hugenotten unter Üüc&elteu unb unter beffen ^adjfotger in

ber Settung ber fransöjtfcfyen Staatsangelegenheiten, bem Qtarbinale Sftajarin,

aU ct)rifttidje @ecte, aber nidjt metjr als potitiföe Partei, rut)ig fort. Grjt

wdtjrenb ber fpätern ^egierung^eit SubwigSXIV. trat für fle eine 23er=

änberung in it/ren 93eri)ättniffen ein. £>a$ firdpiic^potitiföe ©pßem, welchem

SubwigXIV. t)utbigte (fle$e ben 2lrt. SubwtgXlV.), ntufjte auty auf ba$ SSer=

fahren be6 tefctern gegen bie Hugenotten einen bebeutenben öinftuf} ausüben.

£>a fein 3beal einer &taat$Hxä}e fo lange nic^t »ollfotnmen reatiftrt war, aU
nic&t feine fämmtfictyen Untertanen $u berfelben ftc&, bekannten, fo ntufjte e$ in

feinem ^tane liegen, ben XUUxtxiü ber Hugenotten burö) friebtidje ober gewatt-

fame Mittel b,erbeijufüt)ren. fyieUi wirften noa> einige anbere Itmfldnbe unb

3^Ucffio;ten mit. Um fta) ben «Schein ber fat^olifd^en 3ied)tgldubigfeit, wein)
1

leg-

iere buret) fein Benehmen gegen baS Oberhaupt ber fat^olifctjcn &irct)e unb gegen

bie wenigen wiberfpenftigen @eifUicb,en feines SanbeS in 3 ro eifet geftetft werben

fonnte, ju erhalten, baju mochte Subwig XIV. bie Ausrottung ber cal»inifc$en

Härefte für eineS ber wirffamften Mittel galten. Wity o^ne bebeutenben öinflujj

auf bie contrareformatorifö)e 33erfa$rung$weife be^ Hönig^ erwieö fi^ fein 23er*

^dltni^ ju 3)?aintenon. j)iefe fua;te feinen 33efe^rung^eifer wat^ ju galten unb

^tt er^ö^en, ba fte einerfeit^ i^re 9ieo;tgläubigfeit, weil felbft eine (jonoertitin,

erfl non) beweifen füllte, anbererfeitö burt^ bie Sefuiten, befonber^ burd^ ben

S3eiö)toater beö ^önigö, ben fonftmilben ^J. Saa;aife, noo) weiter getrieben würbe.

2)ie franjöftfc^en Sefuiten Ratten ndmlie^, obwohl jum ©e^orfame gegen ben

a))oflolifo;en <Stu$l ganj befonber^ »ernfli^tet, in ben 9?egalien=@treitigfeiten

unb in ber ftc^ baran anf^lie^ienben 5ra O e über bie gaflicanifä)en grei^eiten bie

Partei be$ H>ofeö ergriffen nnb, um tyren Sinfluf auf benfelben ni^t ju ver-

lieren, baö sJte^t be$ Hönigö gegenüber bem ^apjle »ertyeibigt, fo baf merf-

würbigerweife mehrere ©Triften berfelben ju 5Kom in ben 3nber gefegt würben.

Um fto) nun au$ biefer unnatürlichen, bem ©eifle it)re$Orbenö juwibcrlaufenben

(Stellung wieber auf eine e$rent)afte äßeife ^erau^jujie^en, wollten fte baburc^,

bafü fte it)ren (Sinflu^ auf bie 3n™tffü$*ung ber Saloiniflen in ben ©c!t)oof ber

Kirn;e ausübten, it)ren tixfyifyen (Jifer betätigen unb fta; burdt) biefe^ SSerbienfl

in ben klugen ber fat^olif^en SBelt wieber rechtfertigen. 2)?an fuc^te nun »on

<&eite ber Regierung juerft buret) mel}r frieblia;e Mittel, bureb, 33elebjrung, buro;

3Serleit)ung »on S|>ren, Remtern unb Unterj^ü^ungen an Sonoertiten, burdi) Hint»

anfe^ung unb ^lacfereien ber Hugenotten jum 3'ele ju lommen. 2)a biefeö aber

nur fe§r un»oHfldnbig gelang, fo würbe ben 22. Dctober 1685 ba$ Sbict »on
9?anteö wieber aufgehoben. Nun warb ein umfaffenbeS SBerfclgung^fpjiem
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eingeölten. Stete Staufenbe Hugenotten — (Sapefigue beregnet it}re 3at}t

auf 225—230,000, barunter 1580 ^rebiger, 2300 Sieltefle unb 15,000 Sbet-

leute — wanberten beut firengen Verbote ungeachtet aus, liefen ftr$ in (£ngtanb,

Öoffanb, £eutfd;(anb Qiet befonbejß in ber ^^et'npfalj, ber SWarfgraff^aft 33ai=

reutt) unb in 23ranbenburg), ja fefbfi in Dänemark, ©Sweben nnb Norwegen
nieber, oerpftanjtcn in biefe Sänber franjöftföen ©ewerbSfleif?, unb jtacfelten

ben H<*f gegen bie franjöflf^e Regierung burö) <Srjät}tung ib>r Seiben unb Un-
terbrütfungen auf. Die gewaltfame 33efeb>ung$weife erzeugte 2Öiberfpenffr'gfeit,

Empörung unb ©raufamfett unter ben Hugenotten, welche in einigen ©ebirgS-

gegenben, befonberS in ben ©eoennen, einen feb> erbitterten unb blutigen Kampf
mit ben fönigli^en ©olbaten führten Cfafc b»* hxt. Sami färben unb Drago-
naben). H»er traten feit bem 3at)re 1688 merfwürbige pfocb>togifa;e (£rfä)ei-

nungen an baö £age$Iic$t. Die Spannung unb Stufregung ber ©emittier, bie

©e$nfuc$t naä) Befreiung au$ bem oon ber Regierung über fte oerc}ä'ngtenDrucfe

unb anbere bergteid&en Urfadjen crjeugten eine ©djwärmerei, welche gteidj einet

anftecfenben Kranff)eit reifjenb fä)nett um ftö; griff, fo bafi man im $ab>e 1702
bie 3at)t biefer fogenannten Snfpirirten in Sangueboc, boa; wobl übertrieben,

anf 8000 fc$ä$te. Die ^roptjeten teilten i&re ®aU be$ % ©eifteS Slnbern

gewöt)ntic$ burä) einen Kuj? mit. SSiele erjagten, bafü, inbem fte ju 93oben ge=

fhtrjte fJroptjeten ober Prophetinnen auf itjrenKnieen gehalten, gefpürt Ratten, n>ie

ber ©eifl bur# Kniee unb burcb" ©ö)cnfel in fte einfkömte. 2lm meijten 2luffe$en

erregte e$, bafj ein grofjer Stt)eit ber Sßeiffagenben Kinber — felbfl oon 3—

4

3a$ren — waren. (£$ fä)ien erfüllt ju fein, wa$ 3oet oerb>if?en, baf* in ben

legten Sagen ber@eifl über afleSjteifö auägegoffen fein mürbe, alfo bafjj©üt)ne

unb 5töc$ter weiffagen. Die (5rfrt}einungen biefeS aufjerorbentficb>n 3«ftonbe$

waren oerfcfcieben. 33et 2?cancb>n jetgten ftd) frampft)afte Bewegungen. Einige

fpracb>n leidjt unb fliefjenb , anbere unterbrochen unb mit Stechen unb ©$Iucbjen.

(Stnige fetten längere Sieben, Slnbere riefen nur wiebert}oIt — ©nabe, 33arm=

b>rjigfeit. Die vSinen weiffagtcn beffere 3eiten für bie reformirte, unb fernere

©ertöte für bie fatyotiföe Kircb>. Sei Slnbern beftanb it)re tyätitfeit in ber

(£rmat}nung jur 23uf}e unb in ber Söarnung oor bem römifcb>n ©öfcenbienfte.

9li$t SBenige ber Sefcteren forberten jum bewaffneten Kampf gegen bie fteinbe

ber flt'nber ©otte$ unter 3uftct)erung gewiffen ©iegeä auf. (©ieb> hierüber bie

©r$rift: „@eft$ic$te be« 2tufrut)rS in ben ©eoennen unter 2ubwigXIV." oon $r.

Jpofmann. 5WörbI. 1837. ©. 32 ff., unb fcief $ auögejei^nete SHooefle: ,,ber

Stufflanb in ben ©eoennen."). Unter folgen Umflänben na^m ber Kampf einen

fe$r furchtbaren Qtyarafter an. Srfl im 3» 1705, naa;bem mehrere Sanbfc^aften

ganjlt'^i oerwüftet, »tele Hugenotten burc^'cJ ©djroert gefallen ober auf bie (Ga-

leeren getieft »orben roaren, würbe bie 9iut)e gröptent^citcl wieber ^crgeflettt.

UebrigenS ^>attc flcb^ üubwig XIV. burc$ bie Verfolgungen ber H«Öcno^cn fc,"c

©teflung jum 2iu(Jlanbe ni^t wenig erfc$wcrt. Wityt einmal in 9?om fanben bie-

felben SÖitligung, obwohl biep oft behauptet worben ift. ^nnocenj XI. äußerte

fta): biefer Sfletbobe fyabe ft(^ Qft;riftu3 nieb^t bebient. ÜD?an muffe bie 9)?enf^en

in bie £empel führen, aber nic$t hinein f^teifen. (©ie^e i)tanfe, rbntifä. ^d'pftc

II, 166.). ©päterbat ber päpfHicb, e 25otf(^after 3acob ben II., er möge ftcb; bei Sub-

wig XIV. für eine mitbere 83e$anbtung ber Hugenotten oerwenben; man erwictf

aber bie ängemeffen^eit ber ergriffenen Maßregel auö jwei ©riefen bc$ % Äu-

guflintt« über bie ©et)anblung ber Douatiflen. (9? a um er, @cfn)ic^tc (furopa'cj

fett bfm Cfnbe be« 15len 3«^rt)unbert« VI, 206. Cingarb, ©cfc^. oon (fnglanb

XV, 89.). ö<n Äit«Ianbc bilbete fieb^ unter ben ?(utfgewanbrrtcn eine eigene 8t-

teratur an«, welche unldugbar ntfb^t o^tc bebeutenben (finflup auf bie geiftige

unb mittelbar auf bie politifcb> {Reoolution beö 18tcn 3al)r()unbert<J gewefen ift,

5« rntfUnben fojufagen Iiterartf(^e Kolonien, ©cb>n att
sJ?a^rung(Jjwcig, aber
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au# aus DppofitionSfuc&t würbe bte foUmit unb ftxitit m einer Stenge »Ott

Journalen unb [©genannten 23ibliot$efett, ju welchen 33 adle'S nouvelles de la

republique des lettres ben £ott angegeben ^atte, lebhaft betrieben, (6ie$e fcter-

über befottberS «perber'S 2lbrafiea 118 ff. fämmtf. SBerfe jur ^&ilof. u. ©efd;.

IX, 81 ff., SarlSru$e 18200. — <£« liegt in ber Ratur ber <5ad?e, baf bie

©ewaltSmafregeln SubwigS XIV. im ©runbe i^rett £\t>eä boc$ nic$t erregten»

©c§ott ftenelott förieb, faum »Ott Einern ber Reubefe^rtett fönne man »er*

mutzen ober wijfen, baf feine 33efe$rung innerlich unb aufrichtig fei. (Rauntet

a. a. D. @. 201 f.), 25ie dttfye, welche bie Hugenotten in ben je$n legten 2e-

benSja^ren SubwigS XIV. unb wät)renb ber Regetttfc$aft gettoffett, lief ben

@atoittiSmuS ft$ balb wieber ausbreiten. ©djott in ben 3a$ren 1715—18 be-

gannen bie reformirten ©eijWc^ctt i$r gänjlicf; in fi$ jerfafleneS religiöfeS @e-

meinwefen »ieber $erjufleflen. 1724 erlief atlerbittgS ber$?itujter, £erjog 2ub-

wig »on 33ourbott, ein ©efefc, wetö)eS bie Dutbung ber ^roteflanten aufs

(Strengte unterfagte. Doc$ würbe eS »Ott ben ©ouoerneuren auS ftuvfyt t>or

Slufflänben ni#t t-ollfiättbig ausgeführt. (Sin 3a$rje$ttt fpäter hielten bie Refor-

mirten f#on roieber einjclne @9noben, ja 1744 wagten ftcfogar, eine Ratiottal-

fpttobe ju öeranflalten, welche eine Üttenge fir$lic$er SD^afregeln befölof. Die
9?a$ric$t ^ieoon rief 1745 jwei SSerorbnungen $eroor, treibe befh'mmten, baf

jeber reformirte@eijlli#e, welker eine Verfammlung $alte, mit bem £obe, 3*ber,

ber i£m einen 3nf*uc$tSort gewahre, mit ber ©aleere, unb alle an ben Verfamm-
Jungen n)eilne$menben 2ttätttter unb grauen mit (Jitifperrung unb ©ütereinjie^ung

betraft werben foflten. Die %\xr$t, bie fübfranjöftföett Reformirten motten ftcj

mit ben bamaligen geinben grattfreic^S, namentlich mit ben Sttglättbern, »er-

binben, beßimmte bie Regierung, auf bie 2luSfü£ruttg ber ftrengjtett üflafregeln

3u bringen. Do$ waren au$ biefe »on jiemli<$ geringer SSirfung. (@ie$e ¥&"
über baS com ffrengcalüiniftifc$ett©tanbputtcte auS getriebene 33u$: „@ef<$ic$te

ber Äir$e in ber 20B üfte unter ben frotefhrtten ^onfreic^S, »otn Snbe ber

Regierung SubwigS XIV. an bis jur franjöftföen Resolution , na$ bem franjöft-

fetyett Serfe beS S^arleS Soquerel in treuem unb erfööpfettbem 2luS$uge

bearbeitet" »Ott 3. S. ©ixt. 33erlitt 18460. Von ber Witte beS 18ten 3a$r-

$unbertS an hörten bie Verfolgungen auf, obwohl bie fhrettgen Verorbttungett nic$t

gurücfgenommen würben. Der befottberS bureb Montesquieu, Voltaire unb 2ltt=

bere bewirfte Umföwuttg in ber öffentlichen Meinung war, wä&renb er ber fa*

t^olif^en Kirche ft$ feinbfelig jeigte, einer milberen S3e^anblung ber Reformirten

günftig. 3nt Rooember 1787 erlief Subwig XVI. ein GEbt'ct, weites, na^bem
im Eingang bemerft worben war, baf bem König Subwig XIV. fein SBerF wegen
beS trügerift^en ©feines ber 33efe^rungen rttc^t gelungen fei, beflimmte, baf bie

»on ber jur ©taatSreligion erllärten fat&olifäen Religion Dijfentirenben ^inft^t-

li^> ü)rer ©eburtS-, XrauungS= unb ©terbfätle ^infort nur gehalten fein follten,

biefe gehörig nac^juweifen, um gtei^ ben übrigen Untertanen alle barouS ent-

fpringenben bürgerlichen Rechte ju geniefett. Sott ber 33efleibuttg ber Ritter*,

S3erwaltungS- unb Unterric^tSjlellett uub *>om öffentlichen ©otteSbienfle blieben

fte gefe&lidj> immer noc^ auSgef4>loffett, obwohl £ubwig XVI. fc^ott 1777 bett^5ro=

teflattten Refer jum ©eneralcontroleur ber ginanjett ernannte. Den 23. 2lug,

1789 etttföieb fiel) bie Rationaloerfammlung auf bie Vorträge ber Slbgeorbneten

ßafieHatte, SWirabeau unb Rabaut ^in für bie t>ößige (Eultfrei^eit, welche feiger

unter ben öerfc^iebenen Regierungsformen ftranfreidjS ntc^t me^r angetaftet Wor-
te« tft. ©rof ett (SinjTuf auf bie Sßiebererwecfuttg beS grbf tent^eils erlofc^etten

frettg caloittifc^ett ©eifleS ber franjbftfc^ett wie ber ©enfer unb äßaabter Refor-

mirten übten wd^rettb ber Refiauration bie englifö)--americanifc^ett Met^obifien

aus. Do$ ^ulbigt noc^ in ber iefctge» ^eit ein grofer ^eil ber franjöftf^en

Reformirten, berett5ltt5abt »erfc^iebett, jwifc^ett ein unb brei 2??ttftonen , angegeben
25*
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ttirb, einem fe§r »ett au$gebe$nten SatitubinariömuS, ttenn niä)t bem nnrfTiä;ett

3iationali$mu$. — Stußer ben fc$on angeführten ©Triften »ergteic$e nod): J. A.

Thuani historiarum sui tomporis HU. CXXXVIII. Davila, „storia delle guerre

civili di Francia" (1559—98), in'S £eutf$e überfefct »on S'ceit^. 2et>$. 1792—
95. 5 23be. Capefigue, „bist, de la reforme, de la ligue et du regne de

Henri IV." 4 tom. unb hist. de Louis XIV. 6 tom. ©cfymibt, ®efd}iu;te »o«
granfreid) (3. u. 4. SBanb). (£nblicb. bie in ber großen Sammlung »on vp e 1 1 1 o t

erfdjienenen 3Jcemoiren »on Sajtelnau, ©aSparb be @aulr, be£a»anne$, ©ull»,

3to$an, SRicbelieu :c. [53rifd;ar.]

$>uc\o I. unb IL, Siebte »on Gtlugn», f. Slugny.
,s>ugo, SBifdjof »on Sangre«, f. Söerengar »on £our$.
&>iigo t>on (St. Gljaro (a S. Charo, a S. Caro, de S. Theuderio, de S.

Theoderio de Vienna, de S. Jacobo), berühmter Dominicaner unb Gütrbinal be$

13ten 3a$*&UBbert$, bem man bie erjte Soncorbanj ber tjf. ©ä)rift »erbanft,

»urbe in ber SSorjiabt <5t. GtjerS ju SSienne geboren
, jhtbirte ju fariS f$iio\o=

p$ie, Geologie unb bie beiben üiedpte unb £ielt fobann über bie festem offene

Iid;e Vortrage, ©dpon ein SDcann in reifen 3^««/ txat er 1225 in ben SDrben

ber Dominicaner, in meinem er »ergebene Remter, namentlich ba$ eine« ^ro»
»inciat« »on ftranfreid), befteibete. 9Jacbbem er ftä) bureb (£rrid)tung vieler §>äu=

fer feine« Drbcn« unb »orjüglid; um bie bX (Schrift außerorbentlidpc SSerbienjte

gefammelt fyatte, erb>b ib>, ben er jten unter ben Dominicanern, fapft ^nnocen^ IV.

im $. 1244 jum ßarbinate. Ratten i$n fdpott früher bie 23if<$öfe ju diafy ge^

jogen unb flcb, feiner 2ßei«§eit unb £&ätigfeit in mistigen Angelegenheiten be=

bient — felbft ^apft ©regor IX. bebiente fid) feiner ju einer ©efanbtfdjaft nad)

(£onfkntinopel (f. Raynald. Annal. Eccl. ad a. 1233) — fo »erwenbete itjn ye^t

Snnocenj IV. ju »erfebiebenen wichtigen Auftragen unb ©efdjäften. 2Bel$e Dienfte

<pugo bem ^apfte auf bem (Joncil »on Styon 1245 leiftete, erjagen bie Steten

biefe« Goncit«. 2116 bie ßarmetiter, benen ber ^atriard; Gilbert »on 3crufalem

um 1209 eine flrenge ^egel gegeben fyatte, in ba« Abenblanb übergeftebelt, um
3)?ilberung unb SInpaffung biefer 9?egel an bie europäischen 3ujläitbe Ui bem
»äpfUicben ©tut}te na<bfuct)ten, übertrug ber spapjl biefe Angelegenheit bem (£ar=

binate £ugo, ber mit einem it)m beigegebenen S3ifc$ofc au« feinem £)rbcn ben

Auftrag fo fet)r jur 3ufn*ben$eit beö ^apfle^ »oUjog, bap biefer 1247 alle »on

£ugo oorgefc^lagenen Äenberungen billigte. 9?ad; bem Slobe be$ ^aiferö Jrieb-

rieb II. fanbte i$n 3nnocenj ali feinen Legaten nat^ 2:eutfd;lanb Cf» Kaynald. ad

1251. n. 11 etc.). 21uf ber 9?ücffe$r auö ^pollanb bcfldtigtc £mgo bie »on i^m

fc^on früher gutgeheißene ©olemnität be<J 5rP^^c^nfl»"^ ([• *• ä.) / «wb fd)ricb

bie ©eobaebtung berfelben für ben ganjen Umfang feiner Negation »or. Wuty ber

©unjt be«
v

Pa»jte$ 211eranberö IV. erfreute fid; 5pugo unb n>urbc »on bemfclben

ju einem ber (Jraminatoren be« fogcnanntcu „Evangelium aeternum* aufgcficßt.

(5)e»ö(>nli4> mirb fein Xobe^ia^r auf 1260 gefegt; Ductif unb Sa;arb fe^cn

c$ auf 12G3. Da fyüQO jcben 2(ugenblicf Seit, ben i^m feine Kerntet unb @e-
fc^äfte frei ließen, ben ©tubien unb ber 21bfaffung »on ©Triften weihte, tonnte

rö nidjt fehlen, bap er bei feinem «it'fcr unb feinen latenten fld; uamentlia) um
bie &f. ©npriften einen großen i)iti^m unb ben Danf ber s)Jacbwelt erwarb. Unter

feiner Dbforge unb i'eitung gaben bie franjöftfcben, »om Orben(?gcneral 3»rban
baju auöerlefcncn Dominicaner bie „Sacra biblia recognita et emendata i. e. a.

fcnjiloruni vitiis expurgata, additis ad marginem variis lectionibus cudicum ms.

Hebracorum , Graccorum et vetürum Latinorum codlcum, aetate Caroll M. scrip-

lonm* Ifcraut. 5Mn biefem 5H>crfe arbeitete .<;ugo in ben breipiger 3tfxcn bcö

jwolften 3a^r^»unbcrtö, wie biep bie 123(i im ©encralcapitel beö rrben« er-

Iaffene 'Borf^rift Utotiit, laut njrlrbcr alle anbern ©&efn int ganjen Drbcn nad;

Um aWupcr ber ^orrection, tpr(cf;e bie boju beauftragten franj6fifd;cn Grübet
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»ornatjmen, »crBeffert unb punctirt werben fofften (f. ben 2Irt. 33ibelüber»
fefcungen 3?b. I. ©. 948). Setter tft biefeS $öd)ft »erbienftoolte Serf, ba$ ju
ä§nlid;en arbeiten einen großen 2Inftofj gab, nt^t im Drucfe erfdjienen. ©lücf*
lieber waren bie oon §mgo »erfaßten „Postillae in univeröa biblia juxta qua-
truplicem sensum, literalem, allegoricum, moralem, anagogicum" , weld)e in t>er»

fd)tebenen »gaben ju fariS, SBenebig, 33afel (1482, 1487, 1498, 1504) unb
Göln C1621) erfd;ienen. IJeberbiefj fdjrieb £ugo mehrere onbere tfernere ©d;rif*
ten, Speculum Ecclesiae (Styon 1554), sermones super epistolas et evangelia de
tempore, commentarium in 4 sent. libros etc. Den größten dtufym oon alten fernen

SBerfen unb ben Tanten et'neä „pater concordantiarum" {trachte tym bt'e unter
feiner 2tnorbnung, 2tufftd;t unb Rettung mit Spitfe öieler SDrbenSmitgtieber ja
©tanbe gebrachte erfle 33ibet--G£oncorbanj ein. Dafj biefeö eben fo mü$»
fame wie nü§tid;e Serf", bem alte fpdtern £oncorbanjen i£ren Urfprung »erbanfen,

t>en $ugo unb nid)t ben üKinoriten SürtottuS be frato, wie erft in neueren Sei-
ten dinige warnten, jum ttrfjeber tjabe, f*e$t über alten 3weifel fefl. Sturf; muß
e$ Wt'rftid) aU bie erfte (Joncorbanj angeben werben, benn bie „Concordantiae
inorales" beS fjt. Antonius »on^abua (f 1231) ftnb nur eine nad) gugenben unb
Saftern abgeheilte Sammlung »on ©teilen ber $1. ©d>rift, aber nidjt ein afp$a-
betifd;e$ ^egijtcr über alte Sorte ber 33ibet mit Sitirung ober 21nfü£rung ber
©retten, in benen jcbeS einjelne Sort »orfommt; ein SBert" ber (entern 2trt $at
»or §ugo nod) nid)t ertfh'rt unb ift erft burd? ifcn in'S Seben gerufen worben.
Snbeß nimmt man bod; gewöljntid; an, £ugo'$ Goncorbanj erftreefe ftd; bloß auf
bie Sörter, welche ftd; bectiniren laffen, eine nid)t ganj nötige Stnnatjme, benn
Mfy alle unbectinirbaren üon einiger 3Bid?tigfeit, xok 5. 33. olim, quasi, propter,
absque etc. ftnben ftd) barin (f. Script. Ord. Praed. oon Cuetif unb (£d)arb,
T. I. ©. 204). Dod; ijt $ugo'S Soncorbanj fürjer aU bie i$r nad;fotgenben
(Joncorbanjenj weit Jpugo jebeS 2Bort nur einmal fefcte unb bei jebem SSorte
33ud; unb (Sapitet (jebeö Kapitel feilte er ftatt ber SSerfe in fteben £$ei(e ein,

bie er mit ben 23ud)jlaben a—g anbeutete), wo e$ »orfommt, nur mit dummem
citirte, ofjne bie ©teile fetbjt ju geben. Darum nannte man £ugo'ö Qtoncorbanj
aud) „Concordantiae breviores." Slber fd;on um 1250 lieferten feine DrbenS*
brüber im Sonoent ju ©t. 3«cob in ^ari«, wa^rfrbeinlid; nid;t o^ne feine Wlit*
wirfung ober 3u{timmung, eine jweite öbition ber .<j?ugonifd;cn Soncorbanj,
worin bie ©teilen ber tjl. ©d;rift nid;t bloß mit ber Sud;-- unb @apitelnummer
nnb mit ben 33ud;ftaben a—g citirt, fonbern bie ©teilen felbft angeführt ftnb»

2)tefe (fbition würbe befonberS oon ben ju ©t. Sacob befinblid;en englifd;ett
Dominicanern bearbeitet, ba$er fte aud; ben tarnen „Concordantiae Anglicanae u

trägt; aU ipauptarbeiter werben 3o$anne$ oon Serlingtona, 3iid)arb oon <Sta*
t>eneöb9 unb öugo öon Sr^nbonio genannt. Uebrigen« nennt man betbe (Jbitio»

nen, fowo^l bie urfprünglid;e aU aud; bie erwetterte, aud; „Concordantias S.
Jacobi", weil beibe in bem @t. ^acoböconoent ju ^5ariö ibr Sntjte^en fanben.
liefen 91a%xi%Utt über Jpugo fügen Ouetif unb <Sd;arb jur 33erid;tigung etnt=
ger irrt^ümltd;er Meinungen nod; ftolgenbeS an. 25a bie jweite (Jbition ju
umfang^reid; auffiel, erhielt fte, watjrfdjeinfid; burd; ben Dominicaner (£onrab
»on ^alberflabt, um 1300—1310 eine 33efdjränfung burd; 21bfitr^ung ber
33ibeljtetten. 3n biefer ©ejtalt gefiel fte fcljr, warb überall verbreitet unb fpä'ter
»on bem gelehrten Dominicaner 3o$anne$ be ^agufio, ber in ber ©pnobe
ju 23afel anwefenb war, mit inbeclinablen Dictionen »eroolljtänbigt, welche beffen
3eitgenoffe"3o^anne$ öon ©egooia in al^abetifd;e Orbnung braute. ©.
Script. Ord. Praed. ttonOuetif unb <£d)arb, T. I. ©. 194—209. Ungenau unb
lücfen^aft ftnb bie ^ottjen über §ugo Ui Henric. Gandav. de script. EccI.
c. 40, Trithem. de Script. Eccl. c. 453, Aubert. Mir. Auctar. de script. Eccl.
c. 389 ,

Dupin Nouv. Biblioth. edit. second. Paris. 1700, T. X. p. 76. [©d;röbl»j
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.s>u*to $a(canfctiö, f. galcanbu«.
$ni#o »pn 5<**f«/ f. 5«*f«*
tou.iu »Ptt iytntmtjtV), 33erfafier eine« „Chronici prolixi sed rcrum ad

historiam saeculi undecimi facientium copta insignis" C^erfc Script. VIII. 8. 280),
würbe um 1065 ju 93erbun ober in ©er 9id§e biefer ©tabt gefroren unb al«

£nabe oon bent 2lbte 3fobulp$ in ba« ßlojler be« $1. 93ttonuö ju SSerbun ge-

braut, wo er in ber fir^Ii^en unb profanen Literatur Unterri<$t erhielt unb bie

^rofejj ablegte. 211« ber bem ^5aojt ©regor VII. treu an^dngenbe unb ba$er öfter

mit päpftti$en Segationen oetraute 2lbt ^obulplj auf 2lnrat$en be« Slbte« 3arento
ton Dijon, ber wegen feiner Ergebenheit gegen ben päpjtliä;en ©tu$t gteicbfafl«

öfter mit Aufträgen be« ^aojte« betraut würbe, oon SSerbun weg na$ Dijon
mit mehreren 2ttönä)en 50g, befanb ftä) barunter aur$ ber 19jäljrige £ugo, ba»

mal« oofl Sifer für feinen 33eruf. 3*» 3* 1092 feljrte 9?obuIpl> lieber in'$

SUofler be« (I* SSitonu« jurücf, #ugo aber oerblieb oei 3«rento. #ugo tarn al«

Vertrauter unb Begleiter 3arento'« mit oebeutenben Bannern in SSerbinbung,

unter anbern mit bem 2rjbifr$ofe £ugo oonSoon, ber i$n für bie @efä;äfte ganj

an ft# unb in fein SBertrauen jog. ^au)bem er ben 3«*ento 1095 unb 1096
auf feinen 2egation«reifen in Italien begleitet h]atte, würbe er noä; 109G jum
%bt be« SUofler« glaoigno gewägt unb blatte biefe Sßürbe unter ber ©unfl
be« 33ifä)ofe« £agano oon &uguflobunum brei 3<*$" in«*, mußte aoer naä; £>a-

gano'« £ob bem i$m abgeneigten neuen 23ifcf>of Üftorgaubu« unb ben gegen tyn

aufgebrachten üftönc^en weisen unb ba« Slofter 1099 oerlaffen. £>urcö" päpft*

li$e Legaten im ©eptember 1100 rcflituirt, fe§rte er $war wieber naö; glaoign^

jurücf, attein bennodj rourbe 1101 ein neuer 2lbt gewagt unb £ugo oertrieben.

2Ba$rj($einIiä) na$m er hierauf oei 3a«nto 3"ffa$tf beut i£m noä) einjigen treu

{jeMieienen greunb. lieber feine fpätern ©#itffalc unb 2eben«umftänbe weiß man
nic$t« ©ewiffe«, boä; fa;eint e«, er %abe oon ber pd'pjHic^cn {1$ jur faiferlidjen

Partei gefölagen, bie Srcommunication be« Slbte« oon Dijon incurrirt unb oon

bem faiferli# geftnnten ©if^of 9lt'4>arb oon SSerbun bie Slbtci 3um % SSitonu«

erhalten. Sie lange er biefcr Slfrtei »orflanb, ob er roiebcr in ba« frühere 23er-

^altntf jum »doflh'^en ©tu^I jurücftrat, ob er at« 20?önt^ unb too unb wann
er fhrb, ftnb unbeantwortli^c fragen. 35ie 8bfaffung feiner S^ronif (oon ber

©eburt (J^rifli U6 auf feine 3cit i. e. b. 3. 1102) begann er mit bem 3. 1090
unb fcatte U& jum 3« 1096 bereit« ben größten Xfyeil berfetben fertig

; ftc ijl

au« einer SD?enge ber bejkn Tutoren unb ^iftprifc$>cn Duetten unb $ilf«mittet

jufammengetragen unb in einem Haren ©toi abgefaßt. Der erjlc $crau«gcber

berfclbcn, ber 3^fuit Ca bb e, nennt btcfclbe „historiae ecclesiasticae undecimi

praesertim saeculi thesaurum incomparabilem",
f. T. I. nov. bibliothecae manuscrip-

torum, Paris. 1657. Die neuefle unb bcjlc (Sbition ifl bie oon ^Jcrfc Script.

I . V III. ©. 280—504. $erfc jic^t jroar bie glci^jcitigcn iTpiflorifer Lambert,

33ertyoIb unb ©ernotb bem 5pugo oor, nennt i&n aber bo(^> „de historia (befon^

ber« feiner Seit unb l'ot^aringien«) optime meritum et bono saepe cum fruetu

consulmdum''; f. $ff| I. c. ©. 280—283. [©c^röbl.]

>>urtü von Zt. -Hicrur, juweiten au^ ^>ugo oon s]Jari« genannt, regu--

Iirtrr (i^or^err be« oon "Mlifdm oon (J^amocaur 1109 geflifteten 3Iuguftincr-

Äloftcr« &t, Victor bei sPari«, einer ber e^rroürbigflen @ottc«getc^rten unb Hfxip

litten f(Mfofop(>en aftcr 3f»ten, würbe um 101)7 geboren. Uebcr fein ©eburt«.-

Iaub weisen fa)on bie alten 'J?a$ria;ten oon cinanber ab, inbem er halb al«

©a^fe, balb al« fttammtänbcr, l'ot^aringer unb ©aflicr aufgeführt wirb. sTHa-

biüon unb anbere bewahrte 5>tftor(fcr [äffen i'bn in ber ©cgenb oon Pipern ge-

boren fc in; V>nnri($ l^cubom jun., üeibni^, Oubin u. a. tu. weifen ibnt Saufen
alt ^tfrurtölanb an. Da^ 5;ugo einjt im ©tiftc Spamcröleben bei ^alberj^abt

gelebt $abc, beutet er fetbfi im ©riefe ober Prologe ju feiner <S$rift „de arrha
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animae" an bte Augufliner ju SpamerSleben an ; eS mochte ba^er wo$l bte ledere

Anficht »or ber erfte» ben 23orjug behaupten unb faum geirrt fem , wenn man
3enen beipflichtet, welche ben £ugo feine erfie 33ilbung als ©tubent unb üfiooij

im Stifte §amerSleben empfangen laffen, worauf er bann feit 1115 feine »eitere

AuSbilbung in ben ©tubien n>ie im geijtlictyen Seben $u gart'S im bloßer beS %
23ictor erhalten ^afce» D6 übrigens $ugo oon oorne&mer Jperfunft unb, »ie ge«

wö&nli$ angegeben wirb, auS ber gräflichen $amtu'e oon 33tanfenburg abfiamme,

iji ungewiß 3u ©t Victor lebte §ugo bis ju feinem £obe nur ber SSijfenföaff

unb Kontemplation, o^ne jemals an (Staate unb öffentlichen Angelegenheiten

fi<$ perfönlicfj ju beteiligen ; au<$ ft^etnt er, ob er gleich na$ einigen 9?ac$ri{$ten

als ^rior ober Abt geftorben fein fotf, boc$ nie ein anbereS Amt im ^lofter be-

ileibet ju $aben , als baS eines 2e$rerS ber bortigen ©$ule. Wlit bem % 93er*

narb, feinem greunbe, ber an i$n einen £ractat über bic £aufe unb über anbere

fragen fc^rieb, »erfe^rte er »ielfältig. (£r jtarb 1141, erfl 44 $a$xe alt, unb

hinterließ ©Triften oon tjojfem 2Bert£. 3n biefen ©eifteSerjeugniffen erfennf

man allenthalben ben 3J?ann, ber oon ftd; in aller 33efc$eiben$eit fagen fonnte,

er 1)Qht nie etwas für gering geartet, waS jurSBilbung biencn fonnte, ben Wlann,

ber au# in weltlicher äßiffenföaft me§r bewanbert roar aU irgenb ein ©ö)olaßifer

»or ifmt unb ju feiner Seit, ber burd) ©eift, Beobachtungsgabe, ©djwung ber

^»^antafte unb eine leiste, gebrungene unb falbungSooffe ©prac$e feine ©Triften

ju beleben tonnte, ber einen aufterorb entließen fcief* unb ©djarfftnn unb eine be-

wunberungSwürbtge ftlar^eit beS ©eijleS mit ber jartejUn unb reichen ©ott-

innigfeit oereinigte, ber Seifert, 5£ugenb unb iieU in ifcrer Sin^eit erfetyaute

unb ben AuSfpru$ tyat: ,,©o oiel fte^t 3*ntanb oon ber SQafyxtyit aU er felbfl

ifi", ber ben 93unb jwiföen Vernunft unb Offenbarung, ©lauben unb äßiffen,

©pecutation unb ^ractif, @eifi unb £erj, Statur unb ©nabe, ©lauben, äßiffeu,

Seben unb Sieben in ftdj ju ©tanbe braute, ber alfo ganj ber rechte 2ttann baju

roar, gegen bte einfeitige unb frioole f$olajiifc$e JRi^tung eines Abälarb unb

©enojfen ju fämpfen, bie »crfdjiebenen wiffenfc§aftlic$en 9cicf>tungen feiner £tit

bur# 3urücffü£rung auf baS Ae<$te an benfelben unb Drbnung aKer Xfyeilt ju

einem lebenbigen ©anjen ju oereinigen unb ju oerfc^meljen unb fo bie f$o=

lajtif(§e, pofitioe, practif^e unb mojlif^e ^^eologie in i^rer £>ur<$bringung unb

Sin^eit foftematif^ bar^ujleKen, Diefe üßereinigung unb 3Serf(^meIäung txitt be»

fonberS in ipugo'S SSerf „de Sacramentis" ^eroor, worunter man aber feine»

bfojjen $:ractat über bie ©acramente, fonbern bie fyfiematiföe ©arfteffung ber

gefammten fat^olif^en Geologie ju oerjle^en $at. r/2ßenn irgenb ein 2Berf, be*

merft Sramer, ber ftortfefcer oon 93offuetS 2Beitgef^i($te, in bem AuSjuge ouS

biefer ©o)rift Jpugo'S (VI, 845, Üeipjig 1785), baS alle bamaligen t^eoIogif($en

Se^rfä^e sufammenjufajfe» fu4>t, beS Samens eineS ©^flemS roürbig roar, fo

»erbient i^n baS feinige: SÄtteS, roaS er oortrdgt, folgt in einer geroiffen unb

befh'mmten IDrbnung auf einanber; bie 23a$n, bie er ft^i oorgejei«$net $at, »cr-

Idp er nie unb föweift nit^t auf Nebenwege auS ; er UeiU ben meiften $)aupt-

Gegriffen unb ©runbfd^en getreu, bie er einmal angenommen $at\ an biefem

gaben fnüpft er atleS Uebrige auf eine fo natürli<$e unb wenig fünjili^e Art an,

als man in biefen 3«ten faum oon einem felbflbenfenben ©eijie ju erwarten

berechtigt ift. 3nbem bebient er ftc^ eines leisten, eigentlichen unb beftimmten

SluSbrucfS , unb bocfi bemerft man barin Weber eine ermübenbe 2ßeitfc$weiftgfeir,

no# eine 2)unfel^eit, bie jurücfförecft, noc^ einen fc^weren Vortrag, ber »er*

briefülic^ mac^t, Anftrengung forbert unb benno# bie 2?Jü^e berfelben nietjt be-

lohnt, petS ein f^itofop^, ber richtig %n erfldren unb bünbig ju fc^liefen fuc$r,

o^ne mit ©pi^ftnbigfeiten unb bialectiföen Äunftworten prangen ju wollen. SWan

beftnbet fia) Ui ifym in feiner mit ©cfynucf unb ^ra#t überlabenen, baS Auge

blenbenben unb tdufc^enben ©egenb, aber anc^ in feiner bürren SBüjle, fonbern
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auf einem angenehmen unb fruchtbaren ftelbe." 35efonber$ muß Verborgenen
»erben, baf? bie act)te ©peculation unb ©cfofaftif, ob aud; oft fcttter ber 3Kif-
braud; ber ^ilofopfjte gegen bie Geologie oeHagt unb einbringttcb; junt rechten

©ebrau$ jiener gemannt wirb , nirgenbS ju furj Jommt; oietmcljr erörtert 5>ugo

alle bi'c oft fo tief get)enben fragen ber ©c$ofaftif wie ein SD?cifter ber ©djolajtit"

mit großem £tef» unb ©djarfftnn unb roeif auet) auf biefem ©ebtete bie leic^teften,

natürlichen unb ricbjigjlen Erfahrungen ju geben; aber alle biefe Erörterungen

finb oon bem £aucT;e ber tiefjten E£rfurd;t für ba$ @ötttid;e burct)brungcn, inner»

jjalb ber ©djranfen „sapere ad sobriefatem" gläubig unb bemütbjg gehalten unb
2Itle$ ijt auf ba$ Enbrel ber Bereinigung mit ©ott im ©lauben, SBiffen, ©ä)auen

unb Sieben gerichtet. UebrigenS fcblofi ftd; Spugo in ber fpeculatioen S^ic^tuttg

»orjügltd; an Slugujtin unb 2lnfclm an, batjer fein 3"ttöme „alter Augustinus,

lingua Augustini". 3n ber 5D?i;ftif aber trat er in bie 23a$n be$ $t, 33ernarb, unb

fcaftrtc ben ganjen 3b«n9<M3 o»f b«t Unterfd;ieb ber brei 3uflänbe' be$ 9)cen=

f<$cn: 1) ber 3nfiitutton, »'« welchem ber 5D?enfct) urfprünglid; aus ©otteS

£anb t)eroorging, 2) ber Dejiitution, in ben er burcl) feine ©ct)ulb geriett),

unb 3) ber 9?efn'tution burd; bie Erlöfung; im erften 3uftottk ^t baö f?öb>re

fdjaucnbe unb burct)f<$auenbe Sluge be$ 9ttenf<$en bae rein 2Bat)rc in feiner un=

getrübten Klarheit erfebaut unb ber nur auf ©ott unb bie göttlichen ©üter gerichtete

SQBttte in feinem Streben alle anbern ©ütcr ben göttlichen untergeorbnet ; im 3ix*

flanbe ber Deftitution ijt bem SD?enfct)en baS t)öl)ere 2luge ganj oerblenbet, ba$

ber Vernunft oerbunfelt unb nur ba$ 2(uge be$ ftleifd;c$ geöffnet geblieben unb

ba$ Uebergeroict)t be$ ©trcbenS nad) ben ftnnlidpcn ©ütern über bag Streben

nad; ben t)öt}crn eingetreten; im 3ufanbe ber Scejtttution ijt biefe mögliel) ge*

roorben, wirb aber nur burcl) ben ©tauben, bie ©acramentc unb guten Söerfe

im 3ttfanitttenfaft Tnt'* 5WC * oerfebiebenen Elementen oerwirttidjet, nämlict) buret)

ba$ t)eiligenbc unb oerflärenbe Element oon £>bcn unb burcl) ba$ cinfttmmcnbe

unb mitwirfenbe oon Unten; burcl) bie 2iche aber, welche ber Bereinigung mit

©ott jujtrebt, werben bie beiben Elemente mit einanber oerbunben unb in iljr

ooüenbct fid; bie 2öieber§erftellung beö Üftenfctyen. 2Cuf biefem ©runb führte balb

barauf £ugo'$ ©cl)üler SKicjjarb oon ©t. SSictor bie fpecutatioe ü)ty(lif weiter

fort (f. afloftit" oon ©örrc« I, 301). 2(et)nlici)feit mit ber ©djrift über bie

©acramentc trägt frugo'S anbere ©ä)rift, bie „Summa sententiarum", bie er oor

jener oerfajjte unb worin gleichfalls bie ©laubenälc^ren foftcmatifcb unb in t)ar=

monifd)er 3ufammenflimmung ber ecrfrt)icbenen ttjeologifcfyen JKid;tungcn oorge-

tragen finb; rücfficbtlia) bt'cfer ©djrift ijt aucl) nod; ju bemerfen, fcafr ber tjäuftg

bem S3ifd?of <pilbebcrt oon 9ftan$ (f.b. 210 jugefc^riebene „Tractatus thoolo-

gicus" nid;tö enthält, als bie erften oier ©üd)cr ber Summa bc$ $>ugo. Unter

ben anbern ©d)riften $>ugo'ö ijt befonberö fein didascalion (didascalicum, didas-

calia, s. de studio legendi, de studio legendi et medilandi) merfnuirbig , ba er

barin alö Vorläufer bcö 211bertuS Magnus in ber entyctopdbfftyen
s
Jtid;titttg

erfd)eint unb eine Encpclopäbie aller üöorbcreitungö- unb 5pilf(Jwijfcnfd)aftcn eincö

gelehrten 2:t)cologcn gibt. 3U ben äd)tcn ©d)riften ipugo'S gehören nod;: De
arrlia anima-', de lande ehtritttis, de mimt Christi llre de sapienlia Christi et

to, de Verbo Del mcarnato disp. III., epislola nd Johannem Archi-

eplfcopom Hispelensem (bei Baron, lo Annal. ad a. 113G), inslitulio in deoalognm,

commenlarla in bibliam mit einer fritifd;cn Einleitung über bie Spagiograpljcu

unb bie \)[. ©ud;er. Die $ugo'ö allcrbing«? würbige ©c^rift: „de iptrita et

amma" wirb oon brn franjöfifd;en ©enebictinern bem Hbt 3faac Stella Eißcr-

eimferorbenö jugeeignet. Ob 5>ugo ober fein ©ebüler 9?id)arb bie L. Bzcerp-
;m »erfaßt ^U, fle^t frbr in ^rage ; Ott bin mnuitOff- fowoM bie Er-

cerpta wie aud; bie WiSfellania \)alc um 1180 -1190 Wie^ötb oon Elugnp
gefammclt. 9?a<^ bem Dafürhalten beS näntlirbcn unb anbercr Jlritifcr $at nid;t
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unfer §mgo, fonbern ein anberer £ugo, ndmli$ ipucjo öon ftotieto, Sflöndj

ju Qtoroe9 in ^ranlret^ unb 3«'t0cnoffe £ugo'3 »on ©t. Sßtctor, folgenbe ©a;rifc

ten, bie in bcr fcbte^ten Ausgabe »on Motten bem Keltern jugeeignet ftnb, »er-

faßt: de claustro animae, de medicina animae, de avibus, de feris, de nuptiis car-

nalibus et spiritualibus , de vanitate raundi, de arca mystice et raoraliter; ferner

Werben »on Dubt'n unferem Jpugo abgefprocfyen de institutione novitiorum, de

operibus trium dierum, de canone mystici l'baminis, de caeremoniis et offieiis

ecclesiasticis, de anima et ejus ad sui et ad Dei cognitionem ac veram pietatem

institutione, de voluntate et potestate Dei, apologia de Verbo incarnato, speculum

Ecclesiae. @, Hist. litter. de la France T. XII, 1 etc.; Dupin nouv. bibl. Paris

1697. edit. II. T. IX. p. 216 etc.; Dubin, (Jomment. de Script. Eccl. Lipsiae

1722, T. II. p. 1138 etc.; S>. Stteubom jun. T. III. p. 429. Germ. hist. edit.

Heimst. 1688; öeibnifc in praef. ad chron. Alberici T. II. Access, hist. Hannov.

1698; 2)erling, Sbr. ©ottfr., dissertatio de S. Hugone a Victore, comite

Blankenburgensi, Heimst. 1745; 23ouffuet = £ramer, Einleitung in bte ©ef$.
ber SÖelt unb Religion, Seipjt'g 1785, VI, 791 :c.; öiebner, 2116., S>ugo öo»
©t. 23tcror unb bie tbeologifäen Dficibtungen feiner 3eit, Seipjig 1832; SiebnerS
?rt$anblung in Ulmann'S unb Umbreit'S ©tub. unb £rit. 1831, £fr. 2. ©
254 :c.; ©<$Ioffer, Slbtjanbtung su33tne. »on25eauöai$£anbbucb, ftranff. 1819,
33b. II. 40 ff.} (Sngelfiarb, 9?i<$arb t>. ©t. Söictor :c. Erlangen 1839; 9?txner,

§anbb. ber ©efd). ber ^bitofopbie, ©u^ban; 1829, 53b. II. ©. 32 ic; ©djmib,
9Jtyjh'ci$mu« be$ WlitteiaUex*

,
&na 1824, 282 ff. [©d;röbf.]

$?mnbevtu$ fcc $lomani$, fünfter ©eneral ber Dominicaner, geboren ju

Romano im 33i$tbum Ziemte, madjte feine ©tubien ju gart'S, wo er unter onbern

Sehern ben $ugo a ©t. (Sbaro borte, trat 1224 in ben Drben ber Dominicaner
unb febwang ftc& burdj öerf^iebene Drbenödmter binburefc bi$ juni ^rooincialat

»on ^ranfrei$ (1244—1254) unb bcm Drbenägeneralate empor, bem er 1263
auf bem ©enerafcapitel ju Bonbon freiwillig entfagte. Sr bdtte aueb 23ifcbof,

fogar 95atriarcb »on ^entfafem werben fonnen, feblug jeboa) biefe ibm angetra*

genen SBürben au$. ©ein s)?ame würbe in bie itfartyrotogien be$ DrbenS ein-

getragen. Unter feiner Stnorbnung unb Leitung fam für ben ganjen Drben ba$
„officium Ecclesiasticum Universum", betätigt »on s$apft Stemenö IV., beraub
Qür »erfaßte aud; eine Sypofttion ber Siegel beä bf. Siugufh'nuä, bie »ielfättig im
SDrutfe erfebienen ijt (ju 2>ttfingen 1581), eine öxpofttton ber Drben$conjliiutio=

Iten, ein S3uä) de instruetione officialium ordinis FF. Praedicatorum, ein Sebett

be$ §1. DominicuS, (Jncöttifen an ben gefammten Drben, einen 23rief an 2ttber*

t\x$ ÜttagnuS, worin er ibm üon ber 2tnnabme be$ (£pi$copat$ »on 9?egen$-

burg abratet, ein 23ucb de praedicatione crucis etc. Sine eigene (Srwdbnung
»erbient £)umbert$ „Liber de his, quae traetanda videbantur in concilio generali

Lugduni celebrando sub Gregorio Papa X.", eine merfwürbige, bem 23erflanbe unb
ber grcimütbigfet't SpumbertS grofe (£bre macbenbe ©ebrift, worin bie ©ebreeben

ber 3^it, beö getjUio;ett ©tanbeö, ber Orben, ber 33if#öfe unb ^Jdpj^e aufgebeeft

unb bie bejten 9?at§fa)tdge. ju einer gtücffia;eren gü^rung beö Äriegö gegen bie

©aracenen, 5ur üBteberoereinigung ber abenblanbifc^en unb morgenJänbifdjett

^irc^e unb jur SSerbefferung ber 3uj^«»be Ui ben Sateinern erteilt werben; fte$c

einen §tu^jug auö biefer ©t^rift Ui Duetif unb £d>arb script. Ord. Praed.

T. I. Parisiis 1719, p. 146. s^oä) eine anbere erwd^nungöwertfie ©4>rift ftnb feine

$Wei S3ü(§er „de eruditione Praedicatorum" (Barcinone 1607, Bibl. m. PP. Lugd.

T. 25.) , bie fiä; würbig an ©uifcertä »on 9?o»igentum 3(nweifung über bie rechte

2lrt ju prebigen anfebtiefen unb jugleit^ aud; ben bamaligen 3u|lanb atter ©o=
ctetätert unb Drben ffar unb einfa^ barjletten. @. bei Duetif unb (£#arb
1. cit. ©. 141—148. lieber feine ©orgfalt für bie 9?cinerbattung be$ SöiUU
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texte« f. ben Hrt 33ioetüberfe$ungen 33b, I. ©. 948 mit mäfät auf ben

%xt £ugo »on 8t, (S$aro. [<Sd;röbI/]

£>umc, £a»ib, einet ber terü$mtejten $$iIofo»$en unb @efd;id;tfd;reiDer

be« ISten ^a^r^unbert«, flammte au« bem föottiföen ©eföredjte ber ©rafen
»onipume ober£ome ab, unb mürbe ben 26. 2tyrtf 1711 ju (£binburg$ geboren.

3ta^ bem frühzeitigen £obe feine« 23ater« fam ba« nidjt beträd;tlidje Vermögen
feine! £>aufe« an beffen alteren <5obn. 2)a»ib, ber nur einen Keinen Slnt^eil

erhielt, mürbe junt 9ie$t«gete$rten beftimmt. 2Iber feine Neigungen führten i£n

me$r jur f$iIofo»$ie unb frönen Citeratur bin, melden er ftd) mit folgern (Jifer

Eingab, baf er, um feiner gefd;mäd;tett ©efunb^eit mieber aufhelfen, eine fei*

nem Körper mebr jufagenbe Sörfdjäftigung ju ergreifen ftd) genötigt fa$. (St

»egab ftd) 1734 nad; SBriftoI in ein l?aufmann«$au«, welche« er jebod; fdjon nad)

einigen Monaten wieber »erlief. 23alb barauf reifte er, um ben <&tu\>itn mit

mefjr Unatyängigfeit nachleben ju tonnen, nad; granfreid;, roo er ftd; »on 1734
fciS 1737 meinen! in ?anb$äufern Ui 9?$eim« unb §(ed;e in 2lnj[ou auffielt»

£ier arbeitete er fein SrfHing^merf „Treatise on human nature" G/2*k$anbIung
über bie menfölid&e 9?atur", teutfd; »on Sacob, 3 33be. £ofl. 1790 u. 91)
au$, ba« er 1738 ju Bonbon brutfen lief; bafelbe fanb jebod; fo roenig 33eifaff,

baf §ume felbft e« ein tobtgeborene« Äinb nannte. 3)od; lief er ffdj burd)

biefen fd;led;ten Erfolg nid;t abfd;reden. (Sr arbeitete ba« genannte SSJerf um,
unb gab im^^r 1742 ben erjien ££efl beffefben unter bem Xitd „Essays, moral,

political and litlerary" G/tnoraliföe, pclitifd;e unb titerartfd;e $erfud;e") ber

£effentlid;fcit. 2)iefc« 2Berf fanb eine günjtigere 2htfna$me; bod; jjatte ipume
e« ben in bemfelben niebergelegten ©runbfafcen sujufebreiben, baf ftd; bie fdjot»

rifd;c ©eijttid;feit 174G feiner Bewerbung um bie fie^rftefle ber 9ttorat ju (£bin=

burgb roiberfefcte.
NJ?ad;bem er bie $c$xe 1745 unb 46 jucrfl al« Srjie^er be«

SWarquiö »on ^nnabetn unb bann al« ©ecretär be« ©eneral« @t. Slaire, ber

eine (frpebition nad; Sanaba befehligen fotTte , aber an ber franjöftfcben Slüjte

lanbete, jugebraebt fyatte, begleitete er ben Settern alt ©efanbtfd;aft$jccretär an
bie ipöfc »on 2ßien unb 2:urin. $n Surin arbeitete er feine Sltyanblung übet

bie menf$fi<$e D^atur at>ermaf6 umj bo^ Micfc bicfelte au^ unter bem Zitel

„Enqairy concerning human understanding" G/Unterfud^ungen über ben menf^Ii^cn
23erfianb", überfe&t »on 8uljer, ^pamourg 1755) o^ne ^cilna^me. üWa^ bem
Sobc feiner Butter fe6rte er 1749 naa; <5#ott!anb jurücf unb arteitete auf bem
i'anb^aufe feine« 23ruber« ben jmeiten ££eit feiner 33crfua)e a\x$, melier fc$r

günfttg aufgenommen »urbe. 1752 übernahm er bie ©tette eine« 2luffe$er«< üter

bie SBibliot^ef ber ^uriflenfacultä't jU Sbinourg^ , bie jtoar mit geringem (Sitifom-

men »erfcunben mar, tym jt'cboc^ ©elegen^eit baroot, bie fcltcnftcn Itrcrarifc^en

<pilf«mittef ocnüfcen ju fönnen. tiefer Umflnnb ermeefte in i^m ben ^lan, eine

@efc$i$tc »on ©rofbritannien ju föreiben. (5r gat ben crflcn £$eif, ber mit
ber ^^ronoeflfigung be$ $)aufeö <Btuaxt oegann, 175S $erautf. 25a er fi(^ oc-

mü$t fyatle, einen uter ben »oIitifd;en unb fircfeli^cn Parteien erbobenen ©tanb*
»unet einzuhalten, fo fyatte er adfeitigen 93eifaIT einjuemten gehofft.

sMcr er

$atte burd; feine DarfMung fo »irlr ^orurt^cite »erlebt, baf jlö) attc Parteien
unb ©tänbe mit magrer ÜBut^ gegen i(m erhoben, .^umc rourbc baburd) fo ent^

mutbigt, baf er nur bur<$ ben bamal« jwifi^en ^ranfreid) unb (fngtanb aut-
brcd;cnbcn Krieg »er&inbert mürbe, fein ü^atertanb ganj ju »erlaffcn unb fein

Vebcn in einer franjöfifd;en ^.'anbftabt unter frrmbem Tanten jujubringen. (fr frtytc

fein (^ffd;td7t<Jn)frf fort; bod? $attc ber jweite S^eit ber ©cfd)id;tc ber Stuart«
nnb bie ©rfd;id)tf beö 5paufe« Subor fo jiemlid; baffclbc Sd;icffar. 3)?c^r 33ei-

fafl f«nb bie frühere ©effbidjtc (fngfanbfl, beren ©egenjlanb weiter a\\$ bem ©c-
ftd?t«frfifr ber beflr^enben Parteien lag. (5ine ©efammtauögabc bc« 2Berf«

rrfdjien IfOl ju Vonbon in fed;« ^anben Ouart mit bem Sitel: „The hislory of
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England from the invasion of J. Caesar to the revolution 1688." Ungeachtet bet

ungünjtigen ©timmung beS 95ublicumS fanben bo# bie ©Triften £ume'S immer
metir Verbreitung. 2D?t't ber 3una$me feines SRntjmeS gematteten ft# audj ferne

öconomiföen 23er$ältniffe gtänjenber. Üuty würbe tym burc$ ben SWinijier Sorb

33ute eine bebeutenbe ^enfion r-om §ofe auSgemirft. 1763 lief er ftc£ bur<$ ben

©rafen sott Jpertforb bewegen, i§m auf feiner ©efanbtföaftSreife xiafy gtanf*

reidj als ©ecretdr ju folgen. £ume mürbe in ben literarifefcen Greifen »on ^ariS

auf's S^renöoflfte empfangen, bo$ mar ber falte, ernfle, fteife Sngldnber ni#t

im ©tanbe, bie überf$mengtic$en ipöftictyfeitsbejeugungen ber gtanjofen ju er-

miebern, fo bafü bie £o&e Meinung batb über i§n fe$r tjerabgefh'mmt mürbe. 3«
35ariS lernte er unter Slnbern ben berühmten 3. 3» 9louffeau fennen. Sr »er*

mochte benfetben, i$n na# Sngtanb ju begleiten, unb »erfic&erte i£m eine ^enfton

som Könige »on ©rofübritannien. Gittern bie vertraute ftreunbfdjaft jmifctyen Rei-

ben berühmten Scannern, bie einanber in S&arafter unb ©runbfdfcen fe$r un*

tynliü) maren, ging balb in bie bitterfte geinbf^aft über. SS entfpann ftt$ jmi»

f#en Reiben eine ftefoe, bie »or ben Stugen beS ^SublicumS übrigens me$r jum
SSortfjeife Spume'S geführt mürbe. 1767 übernahm Jpume bie ©tette eines Unter-

jlaatSfecretärS, bo$ fe^rte er fdjon jmei Stfte fyater mieber na$ Sbinburgfj jurücf,

um ben 9Reft feines SebenS in ungeftorter Üttuße jujuiringen. Sr ftarb ben 26.

2lugujl 1776. Sin 3a$r na# feinem £ob erf^ien ju Sonbon feine ©etbßbiogra-

$>ie, in ber er jebo$ mehrere nia)t unmic&tige Momente feines SebenS unberührt

lief. (Sine teutföe Ueberf. berf. f. in Söafays neuerer SWigionSgefc^ic^te.

8. 33anb, 213 ff.).
— 1779 traten feine „dialogues concerning natural religion"

fj'n'S Steutf^e überfefct »on ©djrciter, tiebfl einem ©efprdc^e über 2tt$eiSmuS

»on ^tatner, Seipjig 1781) in bie Deffentlic&feit. ©$on 1757 fyatte Xpume

feine, einen öermanbten ©egenßanb be^anbetnbe „natural history of religion"

herausgegeben, in ber er ben ^otyttjeiSmuS als bie urfprünglic^e Religion, unb

ben reinen £>eiSmuS, ber aus jenem $er»orge$e, als baS ber menf$!i<$en 23er»

itunft angemeffenfte ©pflem erffdrte. — Jpume'S }tyitofop£ie fiüfct fia) auf ben

SmpiriSmuS Öofe'S unb auf ben Realismus SBerfteö'S, toie fie mieber auf bie

Sntmicflung beS tantifc^en ßritict'SmuS ben größten Sinftuf auiüUe, Die ipaupt»

frage, fagt ^ennemann, momit fl«^ feine ganje ^ilofoöb^, in fofern fie fic^ auf

beu SD?enf(^ett als erfennenbeS SBefen bejie^t, befo;dftigt, ijl biefe: Selben
©runb ^aben mir für bie Ueberjeugung, baf unfere 23orjtettungen auf reale Ob»
jeete fic^ bejie^en, meldje lei altem SBe^fet unferer SBorffcflungen für fi^ ein

reateS ©ein §aben, bepe^en, beharren unb untereinanber »erfnüüft ftnbV melden
©runb ^»at unfere Ueberjeugung »on Unflerblic^feit unb 2>afein ©otteSV 2)aS

IWefuttat feiner Unterfuä)ungen mar ein negatioeS. SS gibt feine objeetioe Sr^»

fenntnif , mir finb in unferem SBemuftfein auf unfere Sßorfieflungen unb beren

fubjectiöe SSerbinbungen bef4>rdnft unb fommen über biefetben niojt ^inauS.

UebrigenS trug $ume feinen ©cepticiSmuS btof auf bie metap^fif^en Sßa^r-

^eiten über, md&renb er in 33ejie^ung auf bie üttat^ematif, 2tefl§etif, 3)?orat unb
^5ptitif ein bef^eibener Dogmatifer mar. 2)er ©efc^i^tf^reiber fann ni^t »on
bem ^Mjitofopben ^pume getrennt merben. <5tatt übrigens , tok eS »on einem fo

auSgejei^neten ©ceptifer ju »ermut^en gemefen mdre, überaft auf's grünblic^e

Dueßenjtubium fi(^ ju ftüfccn, trug ipume feine p^itofop^if^en &nfl<$ten in bie

»on i^m barjuftettenbe ©ef^i^te hinein, bef^atb liegt au$ ber Sßert^ feines $i=

florif^en SerfeS me^r in ber 23oItenbett>eit ber Dar^eßung unb in ber 2lnorb=

nung unb 33e^anblung beS ©toffeS, fomie in feinen reichhaltigen »on grofet

2Belt- unb SDcenfctjenfenntnif* jeugenben potitifc^en unb ^itofop^ifc^en SReflerionen,

bie er barin niebertegte, als in bem 9Reic$t$ttme feiner ditate unb in ber yienfyit

unb ©rünbfidjfeit feiner ^orfd)ungen. ©ie^e ©tdubtin, ©efc^ic^te beS ©cepti-

«SmuS. II. 93anb, 139 ff,
— fdn^U, ©efc^ic^te ber neuen ^itofop^ie. V. 33b.
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<5. 193 ff.
— Stenneman, ©ef<$. ber f#U\. XI. 33b. 416 ff.

— ©cfjtoffer,

©efc$. be$ 18ten u. 19ten 3a$r$unbert$ ttö jum ©turj be$ frankojtfc&en Äaifet»

rei$$. III. 23b. 609 ff. [«Briföar/J

Numerale, f.
Slmictttö.

£>nmiliafotoi$ctt. $n ber Angabe beä 3eifpunctcS, wann biefer Orben

gegiftet werben fei, ftimmen bie Duetten burä;au$ m$t überetn, ftnb bagegen in

(gebifberung ber SSeranlaffung feiner (Stiftung jiemlid) einig. Um nun bie »er=

fä)iebenen Angaben über bie ßeit feiner Stiftung ausgleichen ju fbnnen, muf
man t-erfä;iebene Sporen feiner Entwidmung untcrfcfjeiben. 2luf einem feiner

9?cmerjüge maepte ber % ^aifer £einria; II. oon Steutfc^Ianb im anfange be<5

zwölften 3a$*$unbert$ eine Slnja^t ber angefe^enften Einwohner ber Sombarbei

ju (befangenen unb führte fte als? ©eifeln mit naa) £eutfa;lanb. §ier ergriff fte

ifteue über ben SBruo; gefa;worener Streue unb fte vereinigten ffö) ju einer ©efefl=

f$aft SBüfcnber. £>a lief fte ber $aifer oor ffa) fommen, unb feine erften Sorte

waren: „fo feib i$r benn gebcmüttyigt Cestis humiliati)", fünfte itjnen bie gret'=>

%eit unb gemattete i§nen, in itjr SSaterlanb jurücfjufe^ren. Swax Ratten fte fto)

m'c^t bur$ ©elübbe oerj>fliä;tet; aüein auet} na<§ gewonnener grei^eit Mieo ifjnen

ber £abit treuer unb fo behielten itjn mehrere oei. 3n Steutf^Ianb Ijatte man
fte oon tyrer 2)?ü$e barettino 35arettiner oon ber 33ufüe genannt, unb biefer

ftame Mich ifjnen auä) in 3t<*fon. 2Bä£renb btefer i§rer Sfnwefentjeit in S£eutf<§=

Ianb matten fte ft# mit Ber 2trt unb SSeifc oertraut, roie bie Steutfcfjen i'^re

SBoflenftoffe fabricirten unb trugen nun auä) in i^rem SSaterlanbe »iel jur 23e»

förberung ber Sottenmanufactur bei. Spunbert 3a$re beftanb biefe JInftatt o£ne

getriebene SReget, U$ 1134 ber % 23ernarb naef; Stalten fam. SDiefcr gab

i$nen (fte nannten ftä) jur Erinnerung an baö 2Bort be$ ftaiferä Humiliaü)

ben 9ftat£, ftd) oon ifiren grauen 31t trennen unb jugteidj i^re afö)grauen Qabitt

mit weifen ju ocrtaufä)en jum Stifyn, bafi fte »om ©tanbe ber 23ufje 31t bem
ber 9?ein$cit übergegangen feien. &U fte nun ootfenbS bie 23enebictinerregel

(f. 23cncbictinerorben 23b. I. @. 792) unb bie dapuje angenommen Ratten,

waren fte 3)?önö)c geworben, tyt erffeö ^tofrer cntftanb in ülttailanb unb jaulte

balb in ganj Dberitalicn eine Ü)?enge SSerjweigungen. 3m 3a$xe 1200 oon

3nnocenj III. firc^tid) beflatigt, breitete fta) ber neue Drben fo glürftia; auö, baf

ber Obere be6 Spauptflofterä ju SDhilanb ben Stitel ©eneral ber §umtfiaten an=

nehmen fonnte. ?ange £eit wirfte ber Orben Ui trefflicher 3u^t oicl ©uteS;

atlein mit bem SReia;t^ume fölidj ft^ au^> baö wcltli^e SSerberben in feine Svlö-

fter ein, bie Oberen betraueren ft^ alö Spexxn biefeö 9^eia)t^ums5 unb festen, um
tiefen fidjer geniefen ju fönnen, bie 3«^ ber 3>?önc^e in 94 Klüftern auf ctxoa

170 $crab. 2(16 aber im 16tcn 3«^«nbert bte 2Iu^fö;wcifitngcn ben tjödjften

Örab erreicht Ratten, ereilte bie oerfommenen 9)?önc^c bie geregte ©träfe. Sari

9?orromäu<S, ber \)l. <5rjtu'fc$of oon 3)?ailanb, wanbte ade Kraft an, eine icit*

fttmäft ykform burc^jufü^ren; wo^I trat ber größere Stf;eil biefer 9feform Ui;
aftein ein S^ofcwicbt feuerte einen ©o)ufj auf ben (Srjbif^of ab, unb biefer war
ber Stobcflfrbuf} für ben ganjen Orben. S?ergeben0 lat Sari beim ^ay-ftc um
Önabe für bie ©t^ulbigen. favfl fint V. beflrafte 1570 bie bin Ut l>tltf>ätcr

mit bem 5tobe nnb ^ob burtb eine ^ttfle »om 8. $cbx. 1571 ben Orbcn für immer

auf unb wwanbte beffen (^ütcr ju frommen 3>oecfen. T>ic beften Jllöfter in ber

i'ombarbei würben ben ClerMi regultribaj si. Paali decollatl C©ornabiten, f.
b.?(.)

gegeben. Jögt. Bölif^nlas, codex regnlanim Tom. \'. p. 452. fytiyoi ©b,VF.

©.771. ^cnrion-^el>r »b. I. 6, 132. — T)ic SMoflcrfrauen biefe«J Or-
benö ^aben fit^ gleic^wobl Ut auf ttnfere Stage erhalten. 3^<* SntfrebungiJ-

geft^itbte ifl fofgenbe. ?([<J fir^ bie 5;umifiatcn mit gegenfeitiger 3ufliiitmung oon

tfcren grauen getrennt hatten, oereinigten f« cf> mehrere perleneren in einem V>aufc

ja 3??ailanb ju gemeinf^aftlicl;fm flloflcrlcbeu unb »(Selten 31t i^rer erflcn.Oberin
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(Slara 231affoni a\xt abeligem @efd)led)te. dt taten mehrere abelige gräufein um
Slufnatjme, unb fo würbe bie ©rünbung einet anbern KlofterS nöt^t'3, ba$ gteirt)

bem alten ben Tanten ber 1)1. (£att)arina erhielt, ©leityrorfl Roheit fie ben tarnen

balb auf» <Bie Ratten ndmlid) neben bem itfofler ein $ofpital für frdjige 2(rme

erbaut unb erhielten bafür bie Benennung „Ktofterfrauen be$ Spofpitalä
öon ber IDbferoanj", fonft würben fte auö) blaffonifa)e Ktoßerfrauen genannt

21ftmä§üg erhielten fte auo) in Italien mehrere Klöfier, jeboct) ofjne gleic|mäfige

Dbferoanj. 2)a fie in ber 2iuf$ebung<Sbutte ber Jpumitiaten nityt auäbrücf»

tity genannt waren, gelten fte ftc^ »on bem Urtt)eife frei unb frijteten jebod)

ob>e eigentlichen DrbenSjufammen^ang ifjren Seftanb tit auf bie ©egenwart.

^elyot a. a. £). @. 194. £enrion--gef)r a. a. £>. @. 135, föe$r.]

,s>ttu&, 2Biguleu$, f.
©ewolb.

S>uttcvirf), König ber SSanbalen, f. 23anbalen.
- «N>ututcit, bie, »on bereu @ä)icffafen oor itjrer 2tnfunft in Europa, woburet)

fte bie 23ölferwanberung »eranlafüten, man wenig ©ewiffcS xoeify, brangen 375
ant beut nörbtiäpen 2(ftcn in (Suropa ein , ein eben fo $ä(}lic$e$ aU fura)tbare$

©efc$letf)t, £eutfa)en, @rieä)en unb Römern ein gleicher 2lbfa)eu, ber (£t)rtftent}eit

<5d;retfen. 3^e »on 3e*ßörung atteö (£t)ri{Hia;en unb bem Sttorbe ber 23tf4>öfe

unb ^riefter begleiteten Eroberungen erreichten in bem großen, oon Wttila

Cf.b. 21.), ber „©eifjel ©otteö", gegifteten $bunnen=9f?em)e it)ren $ö$ften fc^nett

erlöfdjenbcn ©lanjpunct, benn mit Slttiia'S £ob 453 jerfM auä; fein Jfteiä). Die
um bie Wliite beö fechten 3^r^"«bertö noä) übrigen Jpunnen fö)einen oon ben

Stoarcn (f.b. WO , welche um biefc Seit ant ben norbwärtS be$ Safpifdjen

Sfteereä unb bc$ Saucafuä gelegenen ©egenben über ben Don unb Dnifier jogen

unb auö) Spunnen ober SSerwanbte ber Jpuhnen waren, in it)r 33olf auf»

genommen werben ju fein, wotjer et auc$ wat)rf<$ einlief fommt, bafj bie 21oaren

$äuftg auet) Hunnen unb £>unnaoaren genannt unb noeb, im neunten 3<*Munberte
ba$ Sanb unter ber dnnt, Ut wobj'n fta) früher it)re Sperrf4>aft auäbe^nte, balb

Sloaria, balb ipunnia, balb ©laoinia genannt würbe. 3wbejü fetjeinen bod) auc$

manchmal befonbere SSejirfe mit befonbern tarnen bejeiefmet werben ju fein; fo

war ©laoinia mebjr an ber Qnttt unb $p$; ber unterfte £t)eif, wo 2eitt)a lag,

fct)eint 2h>arien, unb ber anbere biefj* unb jenfeitä ber Donau »on 3ei\eUnaxiet

unb £ufln t}erauf, fowie bie 2Öaa)au, ^unnien genannt worben ju fein j fo fommt
et went'gftenS in ber Urluube fiubwigö bec? g^mmen »om 3. 823 an 23ifc$of

3f{eginar »on ^Jaffau oor (f. Klein, ©efc^. beS S^riflentl)umö in Deflreic^ unb
©te^ermarf, äßten 1840, 33b. I. ©. 165—166; ^5ri$, ©efc^. be£3 2anbe£3 ob

fcer (£nn^, €inj 1846, 33b. I. 6. 235). Diefe £unnaoareu nun (nic^t ju oer-

mengen mit ben fpdtern Eroberern Ungarns, ben üttagoaren) Ratten fta) fc^on

lange oor 791 niit)t altem beiber ^5annonien bemächtiget, fonbern au$ baö ge*

fammte biefl- unb jenfcitS ber Donau gelegene ÜRieberbjtreiä; eingenommen, unb
auo; bie it)nen benachbarten toie bie im Umfang be$ bezeichneten Sdnberraumö

feptjaft geworbenen ©taoen ftc^ unterworfen; boct) gelang et ben ©laoen in

33öt)men unb 2)?dt}ren, unter 2lnfüt)rung be$ berühmten @amo, eines frdnfifc^en

Kaufmanns, ben fte naä)$er ju it)rem König machten, toie aua) ben Sarantanen,

ftc^ 00m 2loarifa;en 3ocb> ju befreien, unb für bie ledern Cbie Sarantanen) t)atte

bieg bie wo$ltt}ätige golge, bap fte et)er als bie anbern 61aoen jum Sl>rifiett-

t^um gelangten, nämliä; balb nac^ ber Glitte beS achten 3«^t)unbert« oon ber

©aljburger Kirö)e au§. Dagegen waren unb blieben bie Sloaren toeit entfernt,

ftö) auc^ nur attmä^lig bem (£b>ifcentt)ume sujuwenben, oielmel)r jeigten fte ftü)

Ut ju i^rer 23eftegung als bie unoerfbl)nlic^ftett Srbfeinbe ber G^rifien, jerftör»

ten gröftent^eilS bie innerhalb il)rer ©renjen beftnblt'4>en ^flanjungen ber c^ri^
liefen Religion, ftürjten bie bifä)öflic^ett <3tüt}Ie ju Gtitto, *feta\x, Siburnia um,
»erwanbelten namentlich baS 2anb an beiben (Seiten ber @nn$ unb bantit aud)
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äffe ct)riftlid)en (Stätten in eine Sßüjte, unb bebrängten audj oft ben bifd)öfliä)en

©tut)l t>on 2orä) bergeßalt, ba# er feit bem Snbe beg fechten Safävivtoexti U$
735 öfter gar ni$t befefct war ober naä) bem benachbarten ^affau wanbern

muf?te, wo er julefct, fett ber 3"flörung Vorä}« burä) bie 2loaren 737, blieb.

Demungeadjtet wagten e$ boc§ »on 3*rt &u £ät gottbegetjterte Scanner, int

Vanbe ber Stoaren unb ber ifjnen unterworfenen ober benachbarten ©laoen baS

goangelium ju prebigen. ©<$on (TolumbanuS Cf.b-^Or ber 2tpoftet ber

©ct)waben unb Songobarben, beabftc^tigte „ut Veneüorum, qui et Sclavi dicuntur,

terrainos adiret caecasque mentes Evangelica luce illustraret"; allein ein ©eftd)t,

woburct; it)m angebeutet würbe, bafü biefeS SSolf für ben ©lauten noc$ niö)t cm»

pfängtiä) fei, braä)te ib> »on feinem SBorfafce wieber a6 Cf» vit. S. Columb. in

Actis ss. Mabill. saec. II. p. 27). Um 633 prebigte ber t)I. 2lmanbu$ (f.b.HO,

SBifo)of oon 9ttafkid)t, in Sarantanien unb madjte wa$rfd)einlid) aud) oei ben

Stoaren 23efe$rung$oerfud}e, jebo<$ überall »ergebend (f. Boll. ad 6. Febr. in vita

S. Amandi). ©t. (£mm eram wollte wenigftenS, wenn auä) bte 2lu$füt)rung auf

ben 9tat$ be$ ba^erifdjen §>erjog$ unterblieb, ben 2loaren Gft}rijtum oerfünben

(f. ben 2lrt. (£mmeram). Der $1. Rupert, erjter 33ifd)of oon ©atjburg, um
696 nad) SBapern gefommen, maä)te eine 27h'ffton$reife in ba$ benachbarte Canb

ber ©laoen unb 2loaren unb Um prebigenb U$ an bie ©renjen öon lieber*

pannonien; wab>fct)einlid) t)at a\x$ er oei ben 2l»aren ftd) feinet SrfolgeS erfreut

Cf. ben 2lrt. SBayern). Unb wie oei bem 5?eibentt)um fo »erharrten fte auct}

fortwäb>enb Bei it)rer ^einbfd)aft gegen bie granfen unb SBapern unb würbe na-

mentlich Söa^ern »on ib>en Sinfäffen fd)wer geplagt. Da maä)te enbliä) (£arl

ber ©r. (f.b. 21.), nad)bem er ba$ alte fya\x$ ber 2tgitoIftnger ju ©runbe ge-

rietet unb ftd) in ben 23eft$ SBayernS gefegt t)atte, ber SP?aä)t beS räuberifd)en

unb graufamcn 2loaren»olfe$ ein (£nbe. Der Krieg Giarlä gegen bie Sloaren, ber

langwierigfle unb btutigftc nad) bem fäd)ftfd)en, welcher Unteröjtreid) unb f<m=-

nonicn entoölferte, ben ganjen aoarifd)en Slbel »ernictytete unb »on bem SSolfe

ber 2loareu nur met)r »ereinjelte unb gefä)wäd)te ©tämme jurücflief , würbe im

3. 791 eröffnet: eine breitägige 2lnbaä)t beS unter Gtart 6ei 2orä) »erfammelten

^>eere3 foffte ben ©egen ©otteS ^eraiflel)en; bie Sifd)öfe Slngilram t>on 3??e§

Cf. b. 21.) t
2*™ »^n ©aljourg Cf. b. 21.) unb ©impcrt »on 9Jegen$ourg nahmen

an bem J^juge £$eil. Diefer enbigte »orberl}anb bamit, bafü ba5 ^unnaoarifd)e

Üanb oiö jur 9laa6 ocrwüflet würbe, aocr eigentlid) unterworfen waren bie ipunn-

asaren baburd) noö) niä;t. 9?ad)bem in ben 3. 792 unb 793 ber Krieg nur

»ertyeibigungäweife fortgeführt worben, weil ber König feine 3D?ad)t au$ nad)

anbern ©eitcn t)in brauste, Begann er oom 3« 794 an neuerbingö; blutige

<3d)lart)ten würben gefd)lagen, befonberö ftra^Ite ba« 3» 796 burd) glorreiche

©iege 'ptppinö, darWSo^n^, unbSrid)«, £>crjog$ »on Jriaul. DamaW würbe,

nac^bem bereite anbcre JWinge ber geinbe fc^on jerflört waren, aucf» it)r großer

5Hing mit ber
,
.regia kagani" gänjlid) jerftört; biefc 9?inge waren Cf. Monachum

S. (iallensem bei fer^ Script. 2. p. 748) mehrere 3D?cfIcn grofüe, mit 20BatC unb

©raben freiäförmig umgebene unb nur mit einem einjtgen engen 3u an Ö c M*"
fe^ene flä%e, innerhalb welker bie 2loaren t'^rc ^ütten Ratten, auö welchen fle

jum Rauben ^ert>orbracb^en unb wo fte bie geraubten ©c^afcc jufammenljauften.

JHber erfl im 3- 799 würben fte gdnjlid) beilegt unb $örtc i^r JHeicb; auf. Qfarl

$attt biefen Krieg wie eine Art Krcttjjug unb ^eiligen Krieg betrachtet, ba^cr er

au$ »on ben ben ^cinben abgebeuteten uncrmcf?lid)cn ©cVa<jcn bem ^apftc unb

wfcfyebfKfn Kirnen unb Kloflcrn ©efetyenfe machte; »or 21llem aber lag if;m bie

©efr^rung brr ?loarcn jum (S^rt'ftcnt^unic an. Den crflen ©c^rt'tt jum (J^rt'ftcn-

t^um fyat einer i^rcr ^itrficn , Xubun genannt. (5r fenbetc 7!j.
r
> eine Vegetiert

an Karl ah, mit ber (frfldrung, fiel) mit ben ©einigen it)m unterwerfen unb bie

c$rifHict;e Religion annehmen ju wollen unb lief? ftrt) auet) wirffid) fammt feiner
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SBcötettunö 796 ju Stauen am Spofe Sari« taufen, fiel aber, nad; Jpaufe jitrü(f=

gelehrt, fogleic$ oom St)rijtent$um unb oon Sari wieber ah. 2(t« no# im ndm=
lidjen 3a$re bie granfett über bie 2Iüarert gld'njenbe ©iege errungen Ratten,

übergab Sari« ©oljn, s$t>pt'n, beut »eiterigen Auftrag gemdfj „partem pannonie

circa lacum pelissa inferioris ultra fluvium qui dicitur hrapa, et sie usque ad

drauura fluuium et eo usque ubi drauus fluit in danubium" bem SBifc^of 2lrn oon

©aljburg jur geifclic^eu Dbforge „procurare populum qui reraansit de hunis

et sclavis in Ulis partibus", eine nact)§er »on Sari betätigte unb »Ott 2lrn au«ge=

führte 2lnorbnung (f. ben uralten unb merfw. ©aljburger 33eri<$t »on ber SBe*

fetjrung ber (Sarantanen unb 5?unnen in ben 9ta<$rid?ten »om 3uftanbe ber ®t*
genben unb <Bta^t 3u»a»ia, biolomatiföer 2Int)ang, @. 10 :c. 9?r. IV. ©aljb.

1784). Sütcuin Cf. b. 21.) , 2frit* ftreunb, erteilte biefem bamal« bie weifejten

3?at£fd;Iä'ge : ber Saufe fofle jeberjeit ein grünblic$er Unterricht in ber Religion

»or$erget)en , bei ber 33efet)ruttg fein 3^ang ftattfütbett, mit ben neuen Triften

ein ©tufengang ber cbrijtlictyen Stnforberungen beobachtet, ber 3$nte nia)t aIfogteic$

mit Strenge geforbert werben, bait}n faum bie im fatt}oIifc$en ©laubett ©eborenen

unb Unterwiefenen ganj verabreichen wollten unb e« beffer fei, it)n al« ben ©lauten

ju oerlieren; er fotte ftd) in ber 93rebigtweife an Slugufcin de catech. rudibus unb

an 'papfc ©regor« Liber pastoralis galten (ep. 28—31. u, 72 in opp. Ale. ed.

Proben.). 3« dljolic^er Seife fc^rieb Sltcuiu bamal« au# an Äönig Sari rücf«

iifytlify ber a3efet}rung ber beftegten turnten (ep. 28) unb ermahnte feinen ftreunb,

ben gelehrten unb frommen Patriarchen $5aulinu« o. 2lquilej[a, ben 2loaren

ju prebigett, n>a^ biefer faum unterlaffen ^aben wirb (ep. 34). Tlit Sifer unb

Srfolg prebigte unter ben 2loarett unb ©laoeit auet) ber 23ifc$of 3*oIpb »on
$ äff au (805—836). 25ie ©aljburger unb bie ^affauer £ir$e festen bann ba«

33efe$rung«werf in ben tynen angeaiefenen SSejirfett fort. Uebrigen« %at Raifer

Sari befonber« auc$ baburc^ ba« St}rijtentbum im ehemaligen Stcarenlanbe oer*

breitet, baf* er e« mit teutfdc)en Solom'ften, üorjüglict) mit Sägern, fyeitt auc§

mit ©laoen beoolferte nnb »ergebenen SUojtertt unb Satt}ebralen anfe£nli$e

©runbjlücfe in Sloarien fc$enfte. [©$röDl.]

J&itntmid, &egibiu«, au« SBinnenben im Sßürtembergifcben
,

geboren

1550, feit 1576 ^rofeffor ju Harburg, geworben al« ^rofeffor ber fc&eologie

unb ©uperintenbent ju Wittenberg , bilbete $ier mit ben frofefforen 2eon$arb

$utter (f. b. 21.) unb ^otycarp Se^fer (f. b. 8.) eine ftreng lut^erifc^e ^acultdt

unb errang ft# unter ben concorbiamäf?igen ©treitern für ba« jtrenge 8utt)erti)um

gegen 9ieformirte unb Ratyolifen einen ber erften ^>(d^e. Unter $nbern füllte

feinen tapfern 2Irm ©amuel ipuber Cf» b. 21.), feit 1592 ^rofeflor ber Geologie
ju Wittenberg , ber mit £unnittS unb Seöfer wegen ber 2et)re über bie ©naben-
wat)I ftc^ entjweite unb 1595 abgefegt rourb^. ^unniu« gehört au$ unter bie

&eften lut^erifc^en 3^eal^regeten feiner Seit, fritifit) war aber feine Sregefe nic^t.

©eine Iateinifc^en ©Triften ftnb 1607—1609 3U SBittenberg in fünf Folianten

erfc^ienen; bie teutfe^en, tyeiU poIemifcf>ett, tbcil« eregetifc^en Su^alt«, blieben

ungefammelt. <£x jforb 1603. Unter feinen ©b^nen machte ftcb befonber« Wi*
colau« £unniu$, auit) ^5rofeffor ju Söittenberg, gejtorben al$ ©uperintenbent

ju Sübecf 1643, als Dogmatifer unb burc^ ben $»tan jur Srric^tung eine« be=

ftdnbigen t^eologifcben ©enat« CCollegium irenicum seu paeifleatorium) für ©c^Iicb-

tung aUer ent|te|enben tt)eologifo;en ©treitigfeiten befannt. Ulric^ ^unniu«, ein

3urift unb anberer ©o^n be$ 2tegibiu« ipunniu«, erblicfte in ber t at jjo Iif<b en Kirche

ein folebe« oon (J^rijto felbjt errichtete« unb mit unfehlbarer 2Iutt)oritdt auSgerüfie^

te« Tribunal unb t ejjrte ju i^r jurücf. ^ut Rechtfertigung feine« Uebertritte« fu;rieb

er: Indissolubilia et invieta argumenta 12, quibus motus, convictus atque constrictus

relicta Lutheranorum seeta ad fidem Catholicam accessit. [©di)röbt.]

.^mujoi», 3^^«"«c^ Soroinu«, <&tatfyaitex oon Ungarn, eine burc^
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2Kat§ unb Sapferfeit mpo\antt ©röfe in ber G&efäifye, bur$ fein t^atenoofleg,

o^ferrett^esS unb grof?e$ Seben b>cl)fi#jt »erbicnt äunäctjjt um biß ungarifdjc Nation,

in entfernterer Seife au# um bie (£tjriftenb>it. Sie 9ia$ri$ten über ferne £er*

fünft bioergiren; nad> ber roab>fä}einli$eren 2(nftd)t tft er, geboren im festen

SDecennium beö 14ten 3«M«nbertö, ber aupere&elic&e ©o$n be$ Kaiferö ©igi$*

munb unb ber Slifabetb" QJcorffina», einer ebeln Sßafladjin. ©djott unter t&iöi^^

munb, ber ifjn balb jum 35anuä ber roefllicfjen 2Battaä;ei machte, fanb Spuupab

Gelegenheit, fein gelbb>rrntafent im Kampfe gegen bie fürten 5U jeigen. 'Jiadj

bem Sobe ©igiömunb'S ben 9. 25ec. 1437 rourbe 2Ubred)t, ber noa) als* £erjog

»on Deftreic^ fte$ mit ©igiömunb'S Softer, (£lifabet$, »ere^elic^t unb bamit bie

21nroartf<$aft auf Ungarn, 33öb>ten, 9?cä£rett, ©Rieften befommen fyatte, König,

ein Stjeil ber 23ö$men jebo$ rooflte Saftmir (f. b. 210/ ben 13jätjrigen 33ruber

be$ Königä Slabtölaro J?on folen, jum Könige $aben. X>ie heftigen ^3artei^

tapfe, welche babur# herbeigeführt usorben, fudjte ber türfifdje Ätatfer Siflurab

für ft# auszubeuten, allein §ier war e<5 eben roieber 5pum;ab, ber bem SBeiter*

»orbringen be$ Üfturab fräftig entgegentrat. ©cb>n freien Drbnung unb 9?ub>

im ungarifdjen 9?eicb> jurücffe^ren ju motten, ba jiarb 2Ubre$t ben 27. Detobet

1439, unb bie ^arteifämpfe erneuerten ft$ roieber. ©0 roobj begrünbet nämfieb;

ba$ Stecht ölifabet^S jur §>errfc$aft über Ungarn roar unb öon fielen au$ »er=

fochten rourbe, fo bebenftiety roar bie Sage be$ 9?ei$$; barum freute ft<§ Spunöab

an bie ©pi$e einer mächtigen fartei unb trat im 3» 1440 mit bem ä?orfä)lage

$er»or, bem 15jäb>igcn Könige oon ^olen, äölabiölaw, mit ber £anb ber Kö*

nigin $uglci$ ben ungarifdjen Sjjron anzubieten. (Jlifabet^ roar sott »ornetyercitt

bagegen, unb alö fle balb barauf einen v
]5rin$cn gebar, rooflte fte »on bem 2fn=

trage gar niä)t$ roiffen; fle ließ öielmetyr ib>en Säugling Sabiöfat» junt Könige

»on Ungarn frönen unb falben, unb freute it>n, bie Krone Ungarns? unb ftdj unter

ben ©$u§ beä £er$og$ $riebrt$ w» Defireidj, roä^renb SBlabiSlaro »on feinen

Sln^ängern junt Könige ausgerufen rourbe. 21u$ bei biefen inneren Unruhen

matten bie Surfen neue Einfälle; aber Jpunyab, bem no$ Kaifer Sltbrcc^t bie 2Bot-

»obft^aft »on Siebenbürgen übertragen b>tte
, fa)Iug fte immer roieber auf's

#aupt, fo namentlich im 3« 1442. Um bem Umfl^greifen ber Üürfcn (£in$alt

ju t^un, fueb^te
s
]5ap|r Sugen IV. bun$ feinen Legaten, Gfarbinal Julian Sdfarint,

jroifcb^en ben beiben flreitenben ^arteten Ungarn«? einen SSertrag ju fc^lic^cn;

biefer fam a\i$ wirflit^ im 3« 1443 ju ©tanbe. %l$ aber f^on brei Sage nad)«

^er ölifabet^ jrarb, rourbe äölabiölaw beinahe »on 21flen alö König anerfannt

unb eine £>eerfa$rt gegen bie Domänen befctylojfen (1443), an roclc^cr bie Un=
ßarn, ^Jolen, ©eröier, SQBalla^en unb teutfcb> Kreujfa^rer S^cil nahmen. Der
J£>elb ^>unpab ftegte roieber in jroei großen ©c^lad^ten hei SWiffa unb 3^^» flä u»d

erflurmte noa; am SSorabcnbe bcö S^rijttagö bie ^dffe bcS ^)dmu(J. Durc^ bie

5pauptf$ta$t bei Unnoroic^a rourbe bie Kemma$t Wur^bö aufgerieben, ber ©tolj

ber Cömanen gebemüt^igt unb ber furchtbare ©canberbeg er^ob in Cfpiruö fei»

5paupt. Dc^alb bat 3)?urab je^t um 3^f"/ «"^ SBlabiölaw jcigte fic^> auf

3ureben ipunöabö, jumal rocil cö in ^olcn unb Ungarn fclbfl nia)t ganj ru^ig

auöfaj», ()icju nt'c^t abgeneigt; ein jc$n|äb>igcr fixiere rourbe barum im ^ü\i 1444

3U ©egebin abgcfcf)ioffen, fraft be^cn bie äßafla^ei Ui llugarn blieb, ©croien

aber unb bie $crjogcroina an ben (fyriftli^cn Jü r R c" Öcorg Söranforoiä) jurücf-

gcflcflt rourbe. Do^ balb famcu »om (larbinal (Sonbolmicri, bem Neffen (Sugcntf

unb Clcrabmiral ber rcrbimbetcn ctyrifUicfycn flotte am ipeflefpont, fowie »om

grif^ifc^cn Kaifcr 3o(iann ypaldologud ©abreiben an ben König »on Ungarn, bc<S

Jnbaltö: bie (faramanen feien roieber im Vlufjiaub, unb ber tncflcictyt nie uueber-

ff^rtnbe Äugenblicf , bie 3J?ac§t ber Surfen in (Suropa ju oernia)tcn, fei gefönt-

men. I1u<^ bie Vorwürfe ©eanberbeg'ö, befonber« aber bie 2^erct>tfamfeit beö

(JarbinaK Julian trugen baö jb>igc baju bei, baf 201abi»Jlaro ben ^rieben brac^,
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fowie auc$ Spunoab für Erneuerung be$ Krieges unter fo günfh'gen Umfiänben

begeiftert würbe, SBfabiöfaw braefy am 4. 9?oo. mit einem ffeinen Speere oon

©egebin auf, jog burdj bie SBafladjet in bie 33utgarei nac§ Sfticopet. Slje aber

no# bte gehörige 23erjidrfung für baS ungarifdje Speer eintraf, $atte flcf; Üflurab

mit öiermal überlegener 2)?actjt anf bem Stampfpfa^e iei SBarna eingefunben.

2lm 10. üftoo. 1444 fam e$ $ier 3ur entfdjeibenben ©djladjt; Spunoab befehligte

mit gewohnter XxefilityUit, unb fcfyon festen ber ©ieg ftc$ für bte (£l)ri{!en ju

entfdjeiben, ba wanbte ftet) auf einmal baS ©tücf, SößtabiSlaw oertor baS tfeben,

ber $?utt) beS Speeres fanf unb Spunoab würbe auf fetner ^tuc^t oon ben 2Boi=

woben ber SBaflacljei gefangen genommen
,

jeboct) auf bte Drohungen ber ungari=

fc^en ©tdnbe balb wieber tn ^rei^ett gefegt. sJ?un wanbten ftet) bie SBIicfe ber

3ttetflen nacb, Oeftreic^, wo ber föniglicfye Knabe 2abiSIao unter ber SBormunb*

fcfcaft beS KaiferS grtebrtd) IV. lebte. SabiSIao würbe jum Röntge erwägt, weil

er aber nocb, ein Kinb unb in gricbrict)S Spdnben war, mufüte ein 9ieic$$oerwefer

ober ©ubernator gewallt werben. Spunyab'S früherer unb neuerer 2Baffenrut)m

gewann itjm alte Stimmen. Einen fote^en frdftigen fttyxex b,atte baS üanb fet)r

nötjjig, benn bie Unorbnung war auf einen t)ol)en ©rab gejtiegen, unb $xcoeU
traten würben »on alten ©eiten oerübt; überall griff Spunoab fegenSreia) ein,

namentlich gellte er auty ben oerwaiöten Kirnen tüchtige 9)?dnner oor unb lag

bem ^apjte unabfdfftg an, bie Scanner att Söifdjöfe ju betätigen, bie er als bie

tauglichen ju biefen SBürben erfannt t)atte. üftactybem ftcfc Spunoab an £)rafuf,

bem äöoiwoben ber 2Öaflact)ei, geragt unb baö 33anb jwifc^en Ungarn unb ber

2Baflac$ei wieber feflgefnüpft t}atte, jog er im £>ecbr. 1446 mit 20,000 Sflann

gegen ftriebric^, um oon tl)m bie Verausgabe SabiötaoS unb ber ungarifäeu

Krone ju erjwingen. 3)od) 33ieleä wirfte jufammen, um ben beabftcb, tigten Swed
Wenigfienä tt)eitweife ju oereiteln, unb Spunoab fälof* befjt)atb mit bem Kaifer

1447 einen JriebenSoertrag, um mit ungeteilter ^ac^t ben Surfen begegnen ju

lönnen. Stuf bem Slmfelfelbe, in ber Ebene %ei Soffowa, fliegen bie feinbfid>en

Speere jufammen, an Üttutt) unb Entfc$Ioffen$eit waren bie friegfüt)renben ©paa-
ren ftet) gleich, aber nic$t an 3<\ty, fo *>aß oa$ uugariföe, im entfc&eibenben %flo*

mente oon ben 2Öatta4>en oerlaffene, Speer naci) einer fet)r blutigen <5c$Ia$t am
18. u. 19. October 1448 ber feinbtic^en Uebermac^t unterlag. Durcfc eine mit

feb^r oieten ©efat)ren oerbunbene %l\\ti)t rettete Spunpab jwar fein Seben, würbe
aber in ©eroien oom Despoten gefangen genommen unb erfl nac^ breimonattict)er

Spaft auf SScrmenben ber ungarifcfyen ©tdnbe wieber freigegeben. Kaum war
Spun^ab jurücfgefegt, fo war feine erjle ©orge, ein Speer 3U fammeln, um ben
2)eSooten gehörig ju jüc^tigen. 9?adj bem beenbigten feroifc^en ©treifjuge wanbte
ftc^ Spunpab gegen ben 25öt)men ©t'Sfra; benn obföon biefer i^abiSIaoen aU
Sperrn erfannte, olünberten bot^ feine 33öt)men, aU ob fte in gcinbeStanben
Waren. ©Räuber erregenbe ©raufamfeiten würben oerübt, M$ im 3- 1450 auf
bem 2Bege befct;w ertieb, er S3ert)anblungen ber ©treit gef$Iic$tet würbe. @tci($-
jeitig backte Spunoab aKen SrnfteS baran, baö Sanb oon aßen Seiten in ^rieben
ju ermatten. Stuc^ ber SBunfd;, bap Kaifer griebric^ feinen 2tfünbel ber SBor-

munbfe^aft enttaffe, würbe im 3«$re 1452, nac^bem erneuerte Sitten unb Ctft

ni(§tS gefruchtet, mit @exoalt burc^gefe^t. SineS ber erjten ©efc^äfte beS König«
Sabiötao war nun bie a3etot)nung SpunyabS; er ernannte it}n jum (Srbobergefpan

oon S3iSitricj. 3n biefer neuen Sürbe traf Spunpab batb wieber fräftige 3^ap-
regeln gegen bie Surfen; er fiel mit ber ungarifc^en 5pauptmac^t in bie 2Batfact)ei

ein, mußte jebo$ oon ber Verfolgung beö gefc^Iagenen geinbeS abftet}en, weil
ber ©raf iUri$ gittt; einen Einfalt nac^ Ungarn unternommen fatte 1454.
Kaum war biefer gebemütt)igt, fo fc^rte Spunt;ab nac^ ©eroien jurücf , nal}m ben
türftfe^en SSejier gefangen unb brang oon feuern in bie 33ulgarei ein. 9?oe§

einmal fuc^te eittp burc^ einen (Sinfatf in Kroatien ben Spun^ab ju oerberben,

Äit^cnlcjifon. 5. m. 26



402 £u«.

weil i$m biefeS aber ni#t gelang, fo berbäc&tigte er alt erfter D'iatljgeber be«

jungen ßbnigS ben £un»ab, als flrebe er, bbn S^rgeij getrieben, naa) Ungarn«
Srone, unb barum genehmigte SabiSlab ipunyabS 23erberben. Dbä; £unöab ent-

ging ber gelegten ftalte, ber Ebnig fa$ ein, baf er getauft Wbrben unb ber-

fo^nte ftc$ wieber mit tym. Sftun begannen im ganjen Sanbe ungeheure Lüftungen,

Wlit 150,000 SDcann unb 300 Kanonen erf^ien 2tto$ammeb bbrBelgrab, ^unpab
unb Sapiflran Cf.b.2l.) bereinigten fxty mit i$ren beeren, ein furchtbarer Kampf
entfpann fi$, bie Surfen lämpften wie SBerjweifelnbe, bbö) baSßreus ftegte über

ben £atbmonb be« 3$taw$; 50,000 Surfen waren in ber Belagerung, ©a;lac§t

unb gluckt ju ©runbe gegangen. Die ftxenbe beö geretteten Ungarns berwan*

belte fta) aber balb in Srauer; benn 20 Sage na$ biefem (Siege jtarb £unbab.
9ta$bem er ftdj jubbr nbö) Ijatte in bie Kirche bringen laffen, um ben Scib be«

£errn ju empfangen, berf^ieb er in ben Firmen GtapiftranS, feine« greunbeö Unb

2Baffengefät}rten, im 3. 1456, jum größten Seibwefcu aller ©uten; nur gemeine

(Seelen wie Sill? fro^locften. @r hinterließ jwei ©öbne, 2abt«Iöö unb 2D?attf>ia«,

unb eine Stbä)ter, Samens Beatrix. 23gl. Sübing. Duartalf^r. bbm 3. 1848.

2Kaität&, @ef$ic$te ber SWag^aren. 2. u. 3. 33b. fteßter, ©efdjidjte ber Un-
garn unb i^rer Sanbfaßen. 2. 23b. £rfc§ unb ©ruber, Sncpclbp. II. ©ect.

12. St)l. 25er £erfcbgen unb Kbnigen in Jpungarn Sebcn, Regierung unb W>=
jlerben. Nürnberg 1638. SBgl. aaty bie Slrt. Gfarbajal unb S?u fiten [$ri$.]

.^niö, 3bb>nneS, ni$t Jpuß, wie man gewb&nli# fc^reibt (ber £fc$ed?e

würbe lefctereS wie $uf# auäfpre^en, £u$ aber $ei$t @an$) erhielt nadj ber

Bitte jener Seit feinen üfiamen bbn feinem ©eburtSbrte Jpuftnec, einem gierten

im $ra$inerfreife 23b§menS. #ier würbe er 1369 (naä; &nbern 13733 au«

nieberm ©tanbe geboren, flubirte ju ^rag, würbe 1393 23accalaureu$, 1396
SWagifler ber freien Äünße, 1398 $rofcffor an ber Unibcrfttät, 1401 Decan ber

pl>ilofopt)ifa;en gacultät, 1402 jugleia; frebiger an ber bor Kurzem für bbt)mifä;e

^rebigten gcfh'fteten 5Bett)let)em$capeile ju |Jrag, au# 23eict)töater bbn ftönia,

SBenjel« jweiter ©ernannt @op$ia. &t wirb aU ein langer 2)?ann mit hagerem

bleichem @efic$t, als fdjarfftnnig ,
geteert, ernft unb ftttenflreng gcfc$ilbert. <Sä)on

alt ©tubent jeigte er einen gewiffen £ang jur ©c^wärmerei, namentlich fott er

einmal einen 3 inö er tn'^ 5eucr geflccft ^aben, um ju berfuc^en, oi> er leiben

Ibnne, wie ber %[, Caurentiuä. gür einen 9)?ann bbn fote^cr Befc^affen^eit war
et bbppeft gefd^rlic^, mit 3ttrte$mn in na^e Berbinbung ju fbmmen; gcrabe in

bie ^ugcnbjeit £ufenö aber fiel bie erjle Stuöbreitung bc« Sielefttiömuö (f. ben

8lrt. SBicIef) in Böhmen. @c^bn um'ä 3af)t 1385 famen wiclefttifcf;c 33ün)er

unb 3«t^ümer nac^> ^rag unb fanben in 3)b^»men um fb günftigere Stufna^mc, je

mc^r 2Intibat$ien gegen tat befie^enbe Kirö^t^um $ier bereite burc^ bie fbge*

nannten ©ruben^eimer, b. i. berflecfte SSalbenfer (f. öö^mifc^e 33rüber),

»rrbreitet waren. Ob aucj> bie ehemalige Berbinbung 33b^mcnö mit ber gric-

$ifc$en Äird^e biefe Sfntipat^ien nb(§ berflarft fyabe, ifl zweifelhaft, (iinen

großen ^Int^cil an ber Verbreitung be« iöiclffitiömufJ inBb^men fyatte befbnber«

^ieronpmu« bbn ^>rag Cf-b.2(.), unb bie ©ö)wa$c t>et bamaligcn ^rager

Ürrjbif^of* Sßolfram (f 1402), fowie bie längere ©cbiäbacanj nac^ feinem Stöbe

erleichterte biefe ©eflrebungcn. Unter ben sprofcfforcn aber, bie fid; für 2öiclcf

intereffirten , war ipuS einer ber erfkn unb eifrigflen. ^d;on im $. 1399 ber-

t^eibigte er in einer Disputation mehrere i'c^rfa^e äÖiclcf'S, trat balb barauf auc^>

mit ^icronpmu« bon "^rag unb oacobcllu« (f. b. 21. unb 23roba) in nähere 93er-

binbung, unb begunfligte namentlich afcf Siector ber Unibcrfitat im 3. 1402 bie

wic[ffmfa)c iKic^tung. ©alb barauf, am 28. Wai 1403, cenfurirtc bie ^rager

rfltdt 45 @ä^e Siclff«, unb obgleich 5>uö behauptete, mtdif f^nt nic^t

aecurut auegejogen, faßte bie Majorität ben ©cfc^lufj, baf} f ein ÜDJitglicb ber

Unicrrfiiat irgenb einen ber 45 ^rtifel öffentlich ober inögc^cim lehren ober ber-



£u$, 403

breiten bürfe. 3^ W*fy fytfüt unb um ba$ SSoff ^efttg gegen bie S?ierar<$ie

aufjuregen, ließen jefct (1404) jwei junge wiclefttifä)e Snglänber, Sonrab »on

Slanbelberg unb ein gewiffer 3«cobu$, welche i&re ©tubien in frag fortfefcen

wollten , tn einem ©aale i^reö 2Bojjn$aufe$ auf einer <Beite Gt^rifiuS malen, wie

er anf einer Sfelin ritt unb feine Apojtel mit blofjen pfjen i§m folgten, Stuf

ber anbcrn Sanb bagegen waren ber f apft unb bie Garbinäte bargejMt, wie

fte t»ei einem feierlichen Aufzuge auf rei<§gef<$mütften Jpengflen ritten, »on %cfyU

reichen Wienern, Trompetern unb ©otbaten umgeben. Diefj machte ungeheures

Auffegen, unb aua; JpuS fpracty in feinen frebigten tobenb baoon. Do$ bie hei*

ben (Sngtänber mußten frag befjtjalb »erlaffen, benn ber neue (£rjbifc$of, feit

1403, Shynet (gewö{jntic& ©binfo genannt) fcielt bie äßicleftten auf einige

3eit nieber unb aucty §m$ würbe be^utfamer. ÜKamenttic(> »erwarf er, wenigjlenS

»on jeflt an, bie wictefttifcfje Abenbmajiläteljre, unb laut barum auf ber frooin*

cialfonobe, welche 3&Vttef im $. 1406 wegen ber Abenbmajjtöle^re ahfyelt, ixt

gar feine 23ertegent>eit ; im ©egent^eil, 3bi>ne? fa)enfte i£m »iel Vertrauen unb

fceftettte i£n als feinen (£ommiffär jur Untersuchung bc$ angeblichen Zeitigen 33tu»

te$ ju SitSnacf (»gl. 33interim, (£oncitieugefc&. VII, 56 f.). $ufenö «Schrift

über biefen ©egenjlanb erhielt bie Approbation be$ (£rjbif$of$; ber Liebling be$

?8o\te§ aber würbe S?u$ burct> feine frebigten, worin er, toie früher Gonrab
2Balb$aufer, 3#itic unb 3<*now (f. b. AA.), £ufen$ fogenannte Vorläufer,

bie ©ünben alter ©tänbe, befonberS ber ©eifUi<$en, geißelte. 2Bie ctnfl ber Srj-

bifd>of hei bem Könige barüber ftagte, antwortete äöenjet: „fo lange ber 20?a»

ßifier £u$ wiber un$ £aien prebigte, fyaht i&r eu<$ barüber gefreut; je^t tfl bie

dleifye an eu$ gefommen, fo möget i£r e$ an$ jufrieben fein." — AI$ fofort bie

Unioerfttät am 20. Wlai 1408 bie 45 ©ä$e SOBictef'S auf« 9?eue cenfurirte,

brachte et S?u$ burä) feine SBe^auptung, man fönne mannen biefer ©ä$e au$
in einem guten ©inne »erflehen, ba^in, baf} ber 23efc^tuf bie beföränfenbe gaf*

fung erhielt: „Sftiemanb biirfe hei ©träfe ber AuSfctytiejüung jene Artifel in tyrem

fefcerifctyen, irrigen ober anftöfh'gen ©inne lehren." Die Eröffnung ber fifanet

©pnobe (f. b. A.) ftanb jefct oor ber £tjüre, unb SBenjel wollte ftcfc nur ben

©ä)ein großen (£ifer$ für Drtljoborie geben, um oon bem (£oncit wieber alt

ieutföer Äaifer anerfannt ju werben, benn er war im $. 1400 oon ben teutfäen

dürften abgefegt worben. SRac^ feinem SBunföe, ju äßenjel'ö unb 33ö$men'$

Rechtfertigung, erftdrte barum j'e^t ber Srjbif4>of 3^9 tte^ ftu f c^cr frooinciat*

fonobe im !$uii 1408, „bafj nac^ angeflellter fleißiger Unterfuc^ung in feinet

ganjen frooinj fein Kejjer »orgefunben worben fei." Um ftdj ben Sarbindlen ju

$ifa noejj me^r ju empfehlen, verlangte je$t Konig SBenjel, fein gefammtet
<£leru$ fotte bem fapfle ©regor XII. bie Obebienj nunmehr auffagen, unb bie

fogenannte Neutralität beachten. 2)er Srjbifc^of unb bie teutfcj>en frofefforen

ju frag wiberfe^ten ftc^ biefem Verlangen, ^)uö bagegen unb bie böfjmiföen

frofefforen gelten eö mit bem König. £>ie sD?t|flimmung 2Benjel$ gegen bie

^eutfe^ett, namentlich wegen feiner 21bfe$ung, benü^enb, brachten eS jegt ^)u«

unb feine ftreunbe Cf« ^ieron^mu« oon frag) ba^in, baf äßenjel burc^ 2)e»

«ret oom 18. ^an. 1409 bie bisherige Drganifation ber Unioerfttät über ben

Raufen warf, ben £eutf$en i^r bi^^erige^ Uebergewic^t na^m unb et ben 23ö$*

men einräumte. Die £eutf$en, in i^ren brei Abteilungen : kapern, folen unb
©aebfen, Ratten biö^er brei ©timmen im fleno gehabt, bie S3ö^men nur eine;
jefct erhielten bie S3ö^men brei, bie £eutfd)en nur eine. Darüber wanberten

fa^ alte teutfe^en frofejforen unb ©tubenten, minbeften« 5000 an ber 3a$l, a\i$

frag m#
f
grünbeten bie Unioerfttät Seipjig unb oergröferten 3ngol|iabt, 3loflocf

unb Krafau. 2D?it biefer Entfernung ber £eutf<§en war aber auc^ ber £aupt=
bamm gebrochen, ben biefe bisher ber Ausbreitung be0 2öicleftti$mu$ entgegen^

gebellt Ratten, unb ber ©ieg ber ^rrle^re erhielt juglet'c^ eine nationale Färbung,
26*
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alt (Sieg ber £f<$ect)en über bie Steutfö;en. Surcb baS ©efcb>tjene fecfer gemaä}r,

tobte je$t $uö in fernen s]3rebigten ben Siclef öffentlich als einen 9ttann @otte$,

»eben bent er einjt einen tyiafy im Jpimmel befommcn mochte, überfefcte mehrere

33ü<$er beffelben, namentlich ben StrialoguS, tn'ö 23öt)mifcbe, nnb Riefte biefe

offenbar $äretif<§e ©ctjrift fe$r oielen »ornetjmen Saien in 33ö$men unb SDxä^rett

ttl« ©efd)enf ju. — Unterbeffen war in ^5ifa 2lferanber V. jum ^a^fte gewägt
worben, unb naebbem aueb 3b£nef bureb 2Benjel ju feiner 2lnerfennung gejwun*

gen war, »erftagten £u$ unb ber (Srjttfc^of einanber gegenfeitig bei bem neuen

ftepjte. darauf erlief 2lferanber am 20. £)ecember 1409 ein 33reoe, be$ 3nf>alt$:

„weil bi$t)er fo »iele Seute in 33öt}men unb 2)?ät}ren bura) SÜBiclefä 3**tj>ümer

angefteeft werben feien, fo bürfe fortan in feinen üftebenfirdjen me£r geprebigt

werben." ©emeint war t)auptfäc^Iic^ bie 23et$le$em$capelle; aber £ug fu^r fort,

ju prebigen, totil ja feine Gtapelle ju biefem 3wecfe gegiftet werben fei, unb
appetlirte an ben nacb 2lleranber$ frühem Stob erwarten 3^««« XXIII. Um
jeboeb niebt ganj unge^orfam ju fein, lieferte er auf be$ SrjbifcbofS 23efe$l feine

wictejttifdjen 33ücber auö. %l$ aber 3°9nef «m 16, ^ult 1410 jweit)unbert

33änbe wiclefttifcber 93uö)er oerbrennen lief, prebigte ipuS gegen ben Srjbifdjof

unb $ielt mit Slnbern öffentliche Vorträge über bie ©ebriften SBiclefä. 9cocf>

ÄetfereS erlaubte ftd) ^n'eronijmuS oon $rag (f. b. 21.). Sßenjel aber jwang bie

Stätte beS SrjbifajofS, bie oerbrannten Sucher ju erfefcen. %U nun neue kla-

gen an ben ^apft famen, beauftragte biefer ben (Sarbinal Otto Solonna (fpäter

2JcartinV.) mit Unterfua;ung ber ©acbe, unb $u$ würbe nacb Bologna citirt,

wo fieb ber ^apfl eben auffielt. 2Beil £u$ niebt erfebien unb ftatt feiner nur
33e»oIlmäcbttgte nacb 33oIogna febiefte (äßenjel l)atte eö fo gewollt), fo fpraci)

Golonna im gebr. 1411 ben 33ann über $u$ unb feine 2lnf>dngcr au$, unb be«

bro^te ben Ort, wo er ftcb aufhatten würbe, mit bem unterbiet. Spicburä) ge*

febreeft, fuebte SBenjel jie^t bie ©acbe wieber gütlich beizulegen, unb nacb feinem

SBunfcbe legte nun £u$ im (Sommer 1411 öffentlich ein ortl)obore$ ©laubenö*
befenntnifj (xb, worauf ber GErjbifcbof bezeugte, e$ gebe jefct feine Steueret mebr
in 33öt)mcn. £>iefü 3 eugn»fJ fottte er aueb an ben ^apft febiefen; aber ba bie

33üd)er, welche £uä um jene Seit veröffentlichte (de libris haerelicorum legendis;

actus pro defensione WiclefFi; defensiu quorundam articulorum Wicleffi; do abla-

tione temporalium a clericis u. de deeimis), mit feinem ©taubenäbefenntnifj wenig;

übereinfh'mmten, fo fa)icfte 3°9"^ b«* gewünfebte 3cuÖn»P n^ m$ ^om a^r
unb flarb balb barauf am 28. ©ept. 1411 ju ^refburg in Ungarn, wo^in er gc*

ßangen, um ©igiömunb'ö Spilfe in ben ^ufitifeben Singelegcnbeiten ju erbitten,

©ein 9lacbfofger würbe 2Ubif, beö König« öeibarjt, ein würbiger, aber ben

SBer&dftniffen nitt)t geworfener 5Wann. W$ ibm fapjt 3»^"" baö ^afiium

febiefte (1412), fanbte er jugleicb feine Ureujbuflc gegen König tfabitflauö oon

Neapel, unb »erfprae$ barin 3tbcm 2lblap, wenn er pcrföuficb ober bureb ©ctb
ben Krieg gegen ben Kircbenräuber förbere. ©ogteieb eiferte S?vl9, xoie Jpieroni?»

mu« »on sPrag, mit bcG Königö SuR'^^wnO Ö fÖcn D,c ^"He; unb feine ^ffunbe
gingen in ben Kirnen untrer unb befebimpften aflc ^rebiger, bie ben 5(blaf em-
nfa^fen. sJfod? oief weiter ging ber ^ufitifebe JRittcr Sßoffa »on Satbftcin, ber

bte ©ufle jweien Spuren an ben £al$ bangte unb bann feicrlicb oerbrannte. 5pu«

aber oerme^rte bie ©c^rting noeb bureb ocrfcbicbenc ©ebriften, namentlicb de i"-

dulRRnliis sive de cniruihi unb contra Itullmn Papae. T>a bie ®c\vaHfyatcn ber

fpufitrn unb i^re ©a)md^ungcn auf ben s

papft immer größer würben, fa£ Sßenjcf

ein, bap er etwat t^un muffe, wenn er eö nic^t mit ber Kircbc auf immer oer-

berben wolle, unb bebro$te nun jebe i'afterung bcö spapjleö mit Stobeöflrafe; ber

SWagiflrat oon ^rag aber lief} auf biefj ^in brei ber Unru&ifljlen einfangen unb

tro^ Spufrn« ^nrfpracbe ^inrid;ten. Die Enthaupteten würben j'ebocb feicrlicb in

ha ©el$fr$emöcapcfle bfigefe^t unb öon .^)u(J in einer ^rebigt al(J IVartprer gc-
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priefen. Untüerfttät unb 2D?agtflrat entrüfleien ftd) barüber, unb manche bisherige

ftreunbe 5?ufen$, namentlich ber ^5rofeffor »on ^atec (^alecj), traten jefct form*
lt'(^ auf <&äte femer ©egner, rote e$ fd)on etwas früher ber ^3rofejfor ©taniS»
lauS öon 3ttaim getrau t)atte. Die ^rager Pfarrer aber Wagten ju 3tom bur$

t'Jj«« $5rocurator Sttidjact »on Deut fct)brob, ber früher felbjl Pfarrer in

^ra0f ie$t w 3^öm Procurator de causis fidei war, unb bat)er bt'e Benennung
9)?ia)ael de Causis erhielt Der ^apfl übergab jefct ben ^rocefü gegen £>u$ bent

Garbinal ^eter ©t. angelt ju neuer Unterfudjung , unb e$ würbe nun im ©pät-
ja$r 1412 über £u$ ber grofüe 23ann, unb über ben Ort, wo er ftdj aufhalte,

ba$ Enterbtet ausgebrochen. Söenjel wagte jefct Spufen niä;t meljr öffentlich ju

befepfcen, jumal auaj> fo aufgeftärte Scanner wie ©erfon ben (£r$bifd;of »on
$rag förmlid; aufforderten, baß er baö ttnfraut au$ bent Sltfer ber Kirche au$*

rotten folle. 2)ie 23erfünbigung unb 23ottjie£ung beö pdöfUictyen ©pruct)$ gefa)a$

barum oljne $inbernifü »on <&eüe SBenjelS, unb über ganj ^3rag würbe nun ba$

Enterbtet »erlangt, mit einziger 2tu3nat}me be$ 2B9$et}rabe, b. i. beä/enigen

©tabttljeifS, worin bt'e föniglidje 9ieftbenj flanb. £u$ aber appellirte jefct an
Gt)rijtum unb erwarte banu't, bafj er üftiemanb auf Srben aU kifytex erfenne.

(Selbft 2Benjet fanb je^t für nött)ig, it)n aufjuforbern
,
^Jrag ju »ertaffen unb ftd) ,

in 33dtbe wieber mit ber ftixtye ju »erfötjnen. ipuS ging im December 1412»
Um biefelbe £eit reftgnirte (£rjbifd;of Sllbif unb Sonrab »on S3ed>ta, bi$t)er Söi*

fd)of oon Ölmüfc, würbe juerff 2lbminijfrator, fpäter (3uli 1413) <2:r$bifd;of »on
$5rag. 2luf ber ©pnobe, bt'e er fa>n im gebruar 1413 fcielt, legten ©tepljan jfiaUc

unb ©tam'StauS »on 3naim eine Denffa)rift oor über ben Unterföieb jwif^en ber

ortt}oboren 8et)re unb ber 2lnftd;t einiger bö&mifd;er teuerer, bie fte jebod; nm)t

nannten. Darauf famen @egenfct)riften oon £ufenä greunben unb »on #u$ felbfr,

©bgleidj er nidjt anwefenb war. Sine neue öon SÖenjel beflettte Sommiffton foflte

ben tampf ber Parteien beenbigen; aber ba ^3alec unb ©taniälauS i>on 3nüw
über bie 6$wä$e ber Sommiffton ftagten, würben fte wn äßenjel au^ bem
Sanbe gejagt, ©taniölau^ jlarb balb barauf im Örit, ^5afec trat nadjmatS wiebet

Ui ber ©pnpbe t-on Sonjlanj gegen ^)ud auf. — SSa^renb ^>uö »cn s]5rag ab*

wefenb, in ben ©c^löffern ^ojtfrabet bti 2lu|lin unb Ärafowec im ^afonifcer

Greife Ui befreunbeten (Sbetteuten lebte (nic^t ju ipuftnec, wie 2Ien<#$ ©^loiu«
irrig angibt), f^rieb er feine meinen unb bebeutenbften 2Berfe in lateinifc^er unb
&ölwuf$er «Spraye, »or Ziffern fein ipauptwerf, ben ^raetat de ecclesia, worin
er bie metfien feiner ^rrt^ümer vortrug. Uaa) unterhielt er wd^renb feinet Sxitö

«inen lebhaften 33rtefn>e$fel mit feinen greunben unb prebigte avify fe^r ^duft^

auf offenem gtfoe unb i t { ungeheurem 3«^«f- & ergögite unb reijte babei fein

publicum burc^ fraffc «Säuberungen beö ^apfle^, ber Sarbindle unb aller Strien

ber ©eifKit^feit, unb Uwixtte baburc^, baf bie $drefte in 23ö^men immer tiefere

SÖBurjeln f^Iug. 3u gleicher 3ett würbe fte aud) burd; ben £anbe$$au}>tmann
Sacef »on ^rawar in Üfldfcren, bura; iTpieron^muö »on ^rag in folen oerbreitet»— Unterbeffen fjatte ftd; ©igiömunb, feit ein paar 3a$ren teutfa)-römifd;crÄönigr

im December 1413 mit bem $apfi S^ann XXIII. über Slb^altung ber eonflanjer
@9nobe »ereinigt, unb muftc fowo^t in feiner (£igenfd;aft aU Dber^aupt beö
dteifyS unb ©d;irm^err ber ^ird;e, xoie aU fünftiger @rbe »on 33ö£men bie güt-

liche Beilegung ber $ufttifcben (&a$e fet)nIio;^ erwünfd;en. <£x trat be^alb mit
feinem 23ruber Senjet in Unter^anbtung, unb beibe faften ben Söefc^lu^, ^ufen
auf bie ©onobe nact) gonflanj ju fd)icfen. ipu^ felbfl Jonnte ftd) nad; aßen sprd-
cebenjien einem folgen Slnftnnen nid;t entjiet)en unb glaubte überbieß, nid;t3

eigentlid) §dretifct}e$ vorgetragen ju t)aben. @r begab ftd; nun im ©ommer 1414
nad; 'präg jurüd unb erftärte am 26. Slugufl burd; »tele Sflaueranfdjtäge , baff

er bereit fei, oor bem Sqbifd;of unb ber ©önobe 3tt9?eb' unb Antwort ju flehen,

unb wenn er einer 3*rfe$re überwiefen werbe, bie gehörige ©träfe ju erleiben;
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fr forbere ba$er Hermann «uf; f«ne Klagen gegen i$n in ftcxm 9tec$tenS vor*

^ringen. Der (£rjbif#of unb bie um t$n verfammelte Diöcefanfvnobe liefen

Spufcn nify vor ftc$ fommen, bezeugten bagegen, baß Niemanb als Klaget gegen

i$n aufgetreten fei. 9?o$ viel günfiiger lautete ba$ 3«tgnif* beS päpfHi^en 3n-
quifttor« NicotauS, £itularbifc$of$ von Najaretl), welcher erflärte, bafü er in

wieber$olten Unterrebungcn mit #u$ biefen ftetS rechtgläubig befunben $abe*

Stufjerbem vertyeibigte fiel) JpuS felbjt in einem erfl fürjticc) aufgefunbenen ©c^rift*

d>en gegen bte von feinen fteinien bereits wiber it)n gefammelten Klagepunctc

(herausgegeben von Seemann in ben ©tubien unb ßrttifen von Ulimann jc,

1837. $. 1.). 33e$ufS feiner Neife nact) Qfonflanj verfpract) i$m fofort ©igt'S*

munb einen ©eteitSbrief, unb übertrug im @inverne$men mit SSenjet ipufcn'S

33ef<$ü$ung ben brei bb$mifc$en Gittern 3o$ann *><>« (£$lum, Senjel von
Duba auf SeStno, unb Reinritt) von Gljtum, genannt Safcenbocf. 2lm

11« Dct. 1414 enbli# trat £uS, von feinen ftreunben reic^lidj mit ©elb »er»

fe$en unb von mannen berfelben begleitet, bie Neife nact) Qtonftanj an. Stuf bem
SBege mürbe er vom Volfe, t)ie unb ba anty vom GleruS, ehrenvoll empfangen,

am fefttic^feen ju Nürnberg. Unterbeffen feettte ©igt'Smunb am 18. Dctober ju

©peoer ben ©eteitSbrief auS, SpuS aber befam benfelben erjt, wie ^atatfv. für$=

tidj geigte (®efd>. von 5Bö§men, 33b. III. 1. ©. 3173, am 5, Nov., na$bem er

bereits $wei £age juvor in Sonftanj angefommen war. (£r na$m bafelbft feine

2Bot)nung in ber ^aulSgaffe. 2lm 4. Nov. melbeten 3o£. öon (£$tum unb Saften»

boef bem ^apfte bie Slnfunft ipufen'S, unb baten für i$n um ©djuft. ^P^ann
antwortete: „Senn £uS mti) meinen eigenen 33ruber getöbtet fyätte, fo würbe

iä) bo$ *»»<$* jugeben, baf? i$m in Gonjknj ein Unrecht wiberfütjre." Dem 9?id>»

ierfprua) beS orbentlicijen ©eridjtS wollte er natürlich bamit ipufen nidjt entjic^en,.

Stufjerbem milberte ber 'papft ben S3ann über $uS ba^in , baf man wo$t mit i^m
nmge^en, er aber feinem öffentfiqjen ©otteöbienjl anwohnen bürfe. (Sbenfowenig

fottte er natürti^ felbfl ©otteöbienfl Ratten. Slber ipuö Ia$ boc^ in feiner ^rioat^

n>o$nung fe^r ^äufg wiberre^tli^ 3)?effe unb fytit bafetb|l au^ förmli4>e Ver-
träge für bie üielen Neugierigen, bie i^n befugten, unb verbreitete fo bie 3xx*

Ie^re unter ben Stugen beö Soncilö. Die 2)?a$nungcn beö S3if^ofö von donftanj

n>ie3 er jurücf
;
feine ©egner aber beföulbigten i^n fogar, er fyale öffentlich pre-

bigen wollen, unb ft^Iugen ^Jlacate gegen i$n an. Darauf warb Spwi am 28»

November jum erften ÜJZate vor eine Kongregation ber (Jarbinäle gclaben, um
ft(^, wie er fdjon lange gewünf^t, über feine Se^re rechtfertigen ju fönnen. &*
i)ann von Stjlum unb $uä Ratten Slnfangö Sebenfen, biefer (Jitation ^olge ju

leiflen, aber enblicfy entfc^lop fic^ S}\x$ bodj baju, unb »crflc^ertc ben Gtarbituülcu,

baf er foglcic^ abfe^wbren wolle, fobalb i^m eine Sicheret nac^gewiefen fei. Cfr

würbe barauf wieber in feine 2öo$nung jurücfgefü^rt, aber no<$ am nämlichen

5tage juerft im bifc^oflic^en ^Jalafle, bann im £aufc bcö Domcantorö in ©e-
wa^rfam gebracht, fielen alten Nachrichten Jttfolge foll ein glud;tverfuc^ £utfen$

bie näc^fle ^eranlajfung baju gegeben $aben; ^alacf9 aber Qa.a.Ö. @. 322)
will biefe ganje ©efc^ic^te »on ber verfugten %\nä)t in'G Neic^ ber fabeln ver-

»fifen. äßie bem übrigen«? fei, einen 9?ed)tc3grunb jur 'inrbaftung bot jt'cbenfall«

^ufencJ eigenem ©enel>nien, fein sU?cffelefen unb bie Vorträge; bie er in feiner

JÖot)nung (>iclt. --- äßenige Jage fpatcr übergaben spalec unb ©erfon eine dlctyc

?lnffagepuncte gegen SputJ, unb ber ^apfl befleflte nun jwei Sommifflonen 311t

Unterfuc^ung ber ©ac^e. Die erfle bcflanb auS bem Patriarchen von (fonfhutt-

nepfl unb ben Söifööfen von ffafiellamar bella 33rucca unb t'ebutf, bie jweitc auö

»irr tfatfcinäffn (barunter VWUf unb 3abarefia), l»fi Drb*n#$f»«a(en unb

fe(»)« Doctorrn. 6ie famen öfters \\\ Sput in'tJ ©efaiignip, unb biefer genof?

>arin bie ^rei>cit, mel)rerf tl)cologifc(>c ©Triften unb BW(mbf»»0en ain>juarbei-

Im. ä>lfi<^ nac^ 5>ufcncj Verhaftung war (f^lum jum Slaifer ©igiöinunb gereist,
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um ßtage Ui tym einzulegen, unb in ber Zfot fott biefer bt'c atöbatbige $rei»

laffung ^>ufenö »erlangt $aben. 2>ie ©ipnobe machte jebo# ©egenoorjleltungen,

unb aU nun ©igt'Smunb am 2öei$na#t$abenb 1414 fet^fl na$ Sonjtanj fam,

fanb er nöt^ig
f
ben ©rünben bcr ©onobe nachgeben. £>aj* ber $apft i$n be»

flogen ^afce, ijt eine bösliche (5rbi<$tung, um fo grunbfofer, ba ni$t Sodann,

fonbern bie (Sarbinäfe bt'c ©a#e gegen £u$ mit Sifer betrieben
, 3o$ann XXIII.

aber fogar fe$r gleichgültig hierin war. Am 3. Januar 1415 würbe fofort §u$
in ba« Dominicanerftojter getraut (>«# ^ataefy, a. a. £>. @. 326 f#on am
6. December). Die 5?aft barm war anftdnbig, wie man fte einem ^riejler ju

geben gewohnt war; #uS fonnte in feinem ^immex ftreunbe empfangen unb

«Briefe fctjreiben; bie Söddjter waren gegen i$n fefjr freunbttet;, unb nur ungerne

»ertaufä)te er biefen Aufenthalt gegen ben fpäteren im ©a)lo$ ©ottfieben, wo^in

er na$ beS ^apfleS gluckt getraut würbe. Diefj erjagen £ufen$ eigene ftreunbe

(bei ^5ata cfo, a. a. O. ©. 339), utib e8 ißbarum ganj unwahr, wa$ oon einet

Art $unbetod) gefabelt wirb, worin £u$ t»et ben Dominicanern gefeffen ljaben fotf.

Die S:^etle biefer angeblichen ©petunfe aber, bie no# je$t in Sonjtanj gejeigt wer«

ben
, finb eben fo weitig ädjf, wie manche anbere Antiquitäten, bie man im fogenann»

ten SoncitiumSfaat ju Sonftanj ben groben oorweiät. 3« föon bie 23e$auptung,

in jenem ©ebäube am ©ee feien bie ©jungen be$ SoncitS gehalten worben, ift

burc^auS trügertf#. Sitte allgemeinen ©jungen, nietyt eine ausgenommen, wur*

ben in ber £attjebratfirdje abgehalten, mie no$ jefct bie ©onobalacten bezeugen;

in bem fogenannten (£oncitium$faate aber war nur ba$ Gonctaoe bei ber %&at)l

Martina V. (»gl. Wc\xe ©ion 1846. 9?r. 143}. Doc$ fe$ren wir jur ©aä)e

jurücf. Um in ber ©a$e £ufen$ grünbtid) ju »erfahren, mußten bie befUflten

Gommifftonen juerfl bie wictefttiföe ?e$re unterfuc§en, weil £ufen$ 3*rttjümct

auf btefe gebaut waren. Aber au$ biefi ©efctydft erlitt eine grof e Unterredung
bur$ bie $eftgnation$*S3ertjanbtungen mit ben brei bamalS oor^anbenen ^dpjten,

unb no# me^r burety bie gluckt 3o$ann$ XXIII. an$ (Jonflanj am 20. SWärj 1415.

T>a bie SMmacfyten ber oon i^m ernannten Sommifftonen bur(§ biefe gluu;t er»

lofo)en waren, fo mupte je^t eine neue (Jornmiffton oon ©cite be$ (JonciH feloji

gewagt werben, unb e$ gefc^a^ bief in ber fünften ©i$ung am 1. April 1415.

T>ie Sarbindle b'Aitty unb oon ©t. 3>?arcu$, fowie ber 33tfcf>of oon Dole unb

ber UU »on Siteaur würben gewagt, unb i^nen etwa$ fpdter no$ einige weitere

©e^ilfen oeigegeoen, barunter ber teutft^e 23if(^of oon ©#te$wig. ©ofort wür-

ben in ber aä)ten allgemeinen ©i§ung am 4. %ftai 1415 bie 45 @ä$e Söiclef«,

Wel(^e bie ^rager Unioerfitdt früher au^gejogen fatte , fammt alten feinen ©c^rif-'

ten oerworfen unb jum $e\xex oerurt^eitt, SBtclef fetojl für einen notorifü)ett

$e#er erftdrt, fein Anbenfen mit bem ^tuc^c belegt unb bie Ausgrabung feinet

©ebeine auS ber geweiften @rbe befo^ten. — 3^» ^ßc fp^ter, am 14. Wlai,

würbe fofort in einer Kongregation (fteineren ©i^ung) ein ©(^reiben ber bö$=

mifa;en Abetigen oertefen, worin jie über ^ufenS SSer^aftung Hagten, SSer^öt

für i^n »erlangten, unb bie ©pnobe baten, ben SSertdumbern 23ö$men$, als ob

bort ber Saienfetdj eingeführt worben Ware, nio^t ju glauben, ©ie jietten bamit

auf ben 33if$of oon Seitom^t. Am 16. 3J?ai oert^eibigte flc^ bejtyatb biefer,

unb jugteic^ antwortete ber 23ifc§of oon Sarcaffonne im tarnen beS SoncitS ben

33ö^men: bafi $?vi8 nic^t freigegeben werben fönne u. bgt. Am 18. unb 31. 33?ai

überreizten bie böljmifdjen bitter jwei neue Eingaben ju ©unjien ipufenS unb

erhielten je#t bie ^ßerfi^erung , ba| berfetbe am 5. 3«ui werbe gehört werben,

bitter Saturn fe^te ^)ufen oon biefem 33efc^Iuffe fogtei«^ fa;riftti§ in ftenntnift

unb bat i^n babei auü; um Srftdrung feiner Aufißt über ben ?aienfct^. 3« ber

Antwort barauf nun foraa; fm) ipuS einerfeitö entfe^ieben für bie Kommunion
unter beiben ©ehalten a\x$, gab bagegen anbererfeitö ben 9?att>, man fotle fyeiu

bie fir$ti<$e (Jrtaubnip ^u erwirfen fu(|en. 3«* eigenmd^tigen Ginfü^ruug be«
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Seid;*?, toic fie 3acobeÄu$ (f.b.2l.) anflrebte, wollte er alfo ferne 3«flt«imun3 nify

erteilen. — Stadlern bte Sommiffdre ber ©ynobe nod; einmal, freiließ »ergebend,

»erfud;t Ratten , »on $uö baö 33erf»red;ett ju erlangen , ba£ er ftdj einfad; bem

Sonett unterwerfen wolle, warb er am 5, 3unt 1415 *><>* *iwx fogenannten ©ene»

ratcongregation im granciScanerftofter jum erften großen SSer^ör jugelaffen. 3ttan

jeigte tym feine Sucher mit ber gragc, ob er fie aU bie feinigen erfenne. (£r be=

iaf}te unb erfldrte feine 33ereitwifligfeit jum SBiberruf, wenn man i^n belehre, bafl

barin ein Srrtyum enthalten fei. 2lber fd;on Ui ben erften Debatten ergab ftd;,

»a$ #u$ unter 33ele$rung »erjte^e, baß ndmlid; baS Soncil in eine Deputation

mit i$m eintreten unb i£n fo bee S^urnö überweifen fotte. Sr griff bamit bie rich-

terliche Sluctorität beS Goncilö in ber Söurjel an. 211$ er fofort bie Difputation

wirflid; beginnen unb feine ©ä$e fop^iftifd; »ertyeibigen wollte, würbe ifjm bieß un-

terfagt unb »erlangt , baß er einfach mit $a ober Stein angeben fofle , ob er ben

angeföulbigten 3"t^um gelehrt $aU ober nid;t. dx fdjmdt>te barauf bie ©»nobe

unb erzeugte baburd; foletye Aufregung, bafi man bie SSer^anbtung abbred;en mußte.

— 2lm jweitnddjften &age, ben 7. Suni, Tratte fofort ba$ jweiteSerfjör in 2tnwefen=

tyit ©igiömunbS ©tatt. 3"e*ß »oßten Sftidjael bc GauftS unb Sarbinal b'&ifty

3eigen , baß $u$ aud; in ber 2Ibenbma$lSte£re ein Späretifer fei , er aber wieö biefe

Slnflage, unb toie e$ fdjeint mit »otlem 9lc$t
t
entfd;ieben jurütf. Dagegen würbe

er getabelt, baß er ©erfon unb ^Jalec für 2SerIäumber erfldrt $abe, unb Gtarbinal

3abaretla gab beiben ba$ 3c"8mß großer ©ewiffen^aftigfeit. Die jweite Slnllage

lautete auf Verbreitung wiclefttifc^er Srrt^ümer, unb £>u$ geftanb £ier, baß er einige

ber cenfurirten ©dfce SBiclefS nio)t für ^dretifd; $alte , ben anbern ©a$ 2Biclef$

ober: „ein ^riefter , ber ftd; in einer £obfünbe beftnbe, fönnenid;t confecriren unb

taufen" $abeerba$inlimitirt, „er fönne nid;t würbig confecriren jc.'* Die übrigen

Slnflagen gingen baljin, §u$ $aU SBicIef für einen ^eiligen erfldrt, ^abe feinen

2ln$dngern geraden, nad; 2D?oftö Söeifpicl Sßaffengewalt gegen biefteinbe ber äßaljr-

$eit anjuwenben, $aU in 23ö^men öiel 2lergernif(
,
Swietxafyt unb S3ebrücfung beö

Qtferuö oeranlaf t u. bg(. ^)uö gab (JinigeS ju, Idugnete Slnbere^, unb am ©d;luffe

ermahnten i^n b'&ittö, unb ©igiömunb jur Unterwerfung unter bie ©pnobe. Die

Sleuferung <£igi$munbö ift befonberö merfwürbig unb wirft ein $cfle$ iifyt auf bie

grage wegen bcö ©eleitöbriefeS. (5r fagte ndmtid; : „Sp\x$ fei mit einem ©eleitö»

triefe »on i^m nad; Sonjlanj gefommen unb er fyaU i^m öffentlid;c$ ©e^ör ju »er»

[Raffen t»erfprod;en. 9tun fei bcmfelbcn ein rufy'gcä öffentlid;eö Verhör gewahrt

unb bamit ba$ föniglid;e SSerfpred;cn gelöst worben. 2Benn er fld; bem
Goncil unterwerfe, fo werbe i^n bief? milbe be^anbeln, wollte aber^emanb
$artndcfig auf feiner Ke^crci befielen, fo wäre er, ©igitfmunb, bet
(£rflc,beri$naufbcn©d;eitcr$aufen führte" C^ala cfo a.a.D. ©.352).
JBcad;ten$wert$ ifl babei, ba^ $u$ gegen biefe 2(uffaffung beö ©elcitöbricfcö fei«

«en s]Jrotefl einlegte , »iclmetyr in feiner Antwort nur Danf gegen ben tfaifer au-

fwerte. — hü folgenben £agc, ben 8. Snni, fyattc baö britte Verljör <Btatt, aber-

ntalÄ., wie juoor, oor einer großen Kongregation. 3)?an Iaö 5pufcn 2G Slrtifel

ou5 feinem ©ud; do ecclesia
,
jlcben auö feiner ©d;rift gegen ^alcc unb fcd;S au$

feiner ©d;rift gegen ©taniälaufl »on 3«o«n1 »or, unb gab tym ©elegen^eit, auf

jcben Vlrtifef ju antworten, dx anerfannte bie meijtcn, limitirte einige, Idugnete

anberc. Darauf »erlangte bie ©onobe burd; ben sD?unb b'?liny^ : „$u<$ foHc 1) er-

Uättn, bafj er in ben angcfd^ulbigten ?lrtifetn geirrt tyabc ; fofle 2) »crfprcdjcn,

fold^e ^rttjünur nid;t n\c1)x ju bfg^n »nb ju Icbrcn, unb folte 8) inie Ärtifet

öffentlich wiberrufen. üf wiccf bie|j jurücf unb würbe in'ö ©efaitgm'fj juriufge-

fu(»rt. ©igiömunb aber erfl^rtc : „wenn er m'$t wibrrruft , muf> er nad; mc iner

Meinung »erbrannt werben/' eine Vlcufjmuig , welche bie ©ft^men ««geheuer ent-

ruflctc, weil er flatt £ufcn M [dju^en, felbfl baö Komil gegen tyn aufreihe (
s

J)a-

lacf 9, a. a. O. ©, 351). %m anbern ^tage, ben ü. 3«»i, propouirtc ber fxüft-
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beut be$ Sonett, (£arbinal VioierS, Spufen eine fe$r milbe 2ßtberruf$formel, unb

Slnbere matten i&n barauf aufmerffam , bafj ja aueb, DrtgeneS , Slu^uflinu^ unb

^etru$ Sombarbuä geirrt , aber mit greuben i&ren 3^um öerbeffert Ratten, unb

baf, wenn wirfltcb, einer ber @d§e, bie£uö oerwerfen fofle, eine SSa^r^eit ent*

Ijtefte, bie Verantwortung oor ©ott nidjt ifjn, fonbern feine Vcrgefefcten, ba$

@oncil treffen müßte. 216er £u$ be^arrte. SWan lief? i^m barauf noeb, ben gan»

jen URonat 3\xni unb einen ££eil ^\xlH jur 23ebenfjeit, verurteilte unterbeffen,

vieUeifyt um i(m ju erfdjüttern , am 24. 3«nt feine 33üc§er jum geuer, unb

machte lieber mehrere neue Verfuc&e , um i£n jur Sftacpgiebigfeit ju bewegen.

Scanner wie b'süifty befcb,dfttgten ftc&, bjemit unb baö Gfoncil gab ftd; alle 2)?ülje,

e$ nic^t jum Sleuferften fommen ju laffen. Slucb, ^alec, einft £ufenS 3ugenb=

freunb, nun fein ©egner, fam ju ijjm in ben Werfer unb verfugte bte alten

(Saiten wteber an$ufcb,lagcn, 33eibe würben weidj geftimmt, fte weinten jufara-

men unb leiteten einanber WbUttt , ob,ne bafü ftcb, übrigens $u$ jum üftattygeben

^dtte bewegen laffen. Vielmehr beftanb er immer auf bem Verlangen, man fofle

i§n wib erlegen, unb wenn biefü ber üftinbefte »om (Joncil t§ue, wolle er ab*

fctywören. üftatybem alle Mittel ber ©üte »ergebend angewanbt waren, würbe
SpuS »or bie 15te allgemeine @i$ung am G. 3\ili 1415 geftellt. ©einen yia%
gab man i$m in ber Wlitte berßird)e auf einer (£r£öb,ung neben bem £ifcb,, wor-

auf fcb,on bie ^riefhrgewänber lagen, bie i$m Ui ber Degrabation an- unb a\i$-*

gejogen Werben foHten. darauf oerlaä man alle bisher mit $u$ geführten Ver*
jjjanblungen , alle au$ feinen 33üd)ern aufgewogenen 2lrtifel unb alle gegen
itjn »orgebraetyten ßlageputtcte , mit Angabe, toie viele 3 ei»gen für jeben aufge*

treten feien. £u$ »otlte über jeben einzelnen fanet bifputiren, bie ©onobe aber

»erlangte, er folte nur im ungemeinen erfldren, ob er fte oerwerfe ober nia)t.

2)o$ würbe Ui ben 2lrtifeln, bie er für unäc&t erfldrte, feine ^rotejtation an=

genommen, namentlich bafü er bie £ranäfubflantiation nicb,t geleugnet, ftcb, felbfl

nie für eine göttliche ^erfon erflart, aueb, nie behauptet fyaU, baf* ein fünb&after
s$rtefier ungültig taufe. Diefc 2lrtifel würben nun weggelajfen unb bte unbean=

^anbeten breiftg jufammengeflettt unb mit bem 2fnat£em belegt. (5ie lauten

atfo: 1) 2)ie Ktr^e ift bte ©enoffenf^aft ber ^rabejtinirten. 2) ^auluö war
ntematS ein ©lieb beä Teufels, obgleich er Jpanbfungen beging, benen ber Ver-
worfenen a^nli^. 3) Die ^rdfettt (©egenfa^ oon ^rdbeflinatO ftnt> fein Streit

ber ^irc^e, inbem fein Zfyeil berfelben am Snbe oerloren ge^eu fann. 4) 2)ie

beiben Naturen, bie ©ott^ett uub Üttenfcb^eit ftnb ein Sf>rt'jittS Cwie bt'efer ©a§
bafle^t, lautet er ortljobor, aber im Snfon'ntenb.ang in JpufenS S3u$ de ecclesia

c. 4. fyat er einen fallen ©tnn). 5) 2)er ^rdfcituö ijt nie ein ©lieb ber Sfr'r$e,

ber ^rdbe|iinatuö aber bleibt immer ©lieb ber Kirche. 6) ©ofern man unter

$ir<$e bie ©enoffenf^aft ber ^rdbefitnirten oerjte^t, ijl fte ©faubenSarttfef.

73 ^JetruS war nie baö t)aupt ber % fat^olifc^en ßtr^e. 8) ©ünb^afte f'rt'efler

beflecfen bte prtefterlictye ©ewalt unb benfen gatfc^eS über bie ©acramente :c,

9) Der ^apfi unb fein Vorrang ftnb oom ilaifer eingefe^t. 10) £>$ne befonbere

Offenbarung fann 9?iemanb oon ft$ ober einem Stnbern fagen, er fei baS fyarxpt

einer ^articularfird;e ober gar ber römiftyen Äirc^e. 11) Ü)can barf nidjt glau«

ben, ba^ ber, welker gerabe ^apft ift, au$ £aupt irgenb einer ^arttcularfircb.e

fei, wenn er niä;t ju ben ^rdbefiinirten gehört. 12) ^Wiemanb ijt Vt'car G^rifH
ober tyttTi, wenn er biefen ni^t auti) in ben ©itten na^folgt, inbem feine 9?a^
folge gültiger ift, alö biefe, unb man auf feine anbere äßeife oon ©ott ftelloer*

tretenbe ©ewalt erhalt. 13) Der ^apfl ift ni^t ber wa^re 9?a$folger ^etri,

wenn feine ©ttten im SBtberfprucb, mit benen beS % ^Jetruä flehen. 21e^nlt'$ oer-

^dlt e$ ft$ mit ben Sarbindlen. 14) Die Doctoren, welt^e lehren, ba^ ein oon
ber ßiro)e S3eflrafter, wenn er ftcb, ntt^t belehren will, bem weltlichen ©eric^t

überliefert werben muffe, gleiten ben ipo^enprieftern unb f^arifäew. 15) Der
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fird;lid;e ©eb>rfam ifl »on ben ^rieflern erfunben, gegen bie au$brücflid}e <5r*

fidrung ber $1. ©d;rift. 16) Senn bct 2)renfd; tugenb^aft ifl, $anbett er immer
tugenbb>ft; ifl er fafler$aft, fo $anbelt et immer laflert^aft. 17) 8, 18) Smarte-
fler mu£ prebigen, unerad;tet einer oorgebtid;en Srcommunication ; unb wenn ber

tyapft ober ein onberer Dberer e$ i£m »erbieten will, fo barf er nid)t geb>rd)en.

19) 2>urd) bie fird)fid;en (Senfuren unterbrücft ber SleruS ba$ Caienoolf, »er-

wehrt baburd; feine §>abfud;t, bebeeft feine 23oö^ete :c. 20) Senn ber $>apfl

töfe ifl, bann tfl er ein Teufel n>ie 3uba$, unb nid)t ba$ £aupt ber flreitenben

ßird;e, ba er ja nid;t einmal ein ©lieb berfetben tfl. 21) £>ie ^rdbeflinationg»

gnabe ifl ba$ 33anb, tt>etc^e6 bie $ird)e $ufammen$dft. 22) 2öenn ber 95apfl ober

ein frdlat böfe ober ein ^rdfcitu$ ifl, fo fyeift er mit Unrecht frirte, unb ifl in

2Bafjrb>it ein 2)ieo unb Zauber. 23) 2>er v

J?apfl barf nidjt ipeitigfeit genannt

»erben , aud; nid;t in 9tücfftd)t feine« 2lmtee\ 24) Senn ber ^ßapfl (Jfjriflo ju*

wiber lebt, fo fleigt er bodj auf anbere Seife als burd; Gtfjriflum in ben @d)aaf=

flott, wenn er aud) redjtmdfiig erwählt ifl. 25) £)ie 23erurt£eilKng ber 45 ©äfce
SiclefS' ifl ungerecht. 26) «Rtd)t baburd;, bajjl atte Sdtjter ober bie Majorität

ftd; auf eine ^erfon »ereinigen, tt)irb biefefbe recfjtmdfh'g erwählt unb wahrer

3?ad;fofger ber Slpoflel. 27) d$ %at feinen ftunfen oon Sab>fd;einlid;feit , bafj

bie flreitenbe Kird;e ein ftdjtbareS geifllidjeä Oberhaupt Ijaben muffe. 28) Senn
e$ feine fold)e £>dupter gäbe, würbe (££riflu$ feine S\ird;e beffer leiten burd; feine

wahren in ber Seit jerflreuten ©Ritter. 29) 3)ie Slpoflef unb treuen ^rieflet

$aben bie ßird)e jum ipeit geleitet, eb> ba$ ^apfltljum eingeführt würbe, unb

würben e$ aud; li$ an'ö Seltenbe tt)un, wenn e$ aud; fein ^apfttljum metjr gäbe»

30) Üftiemanb ifl weltliche Dbrigfeit, 9tiemanb frälat unb 9?iemanb *8ifd;of, fo

lange er ftd) in einer Stobfünbe beftnbet (Tan der Hardt, Conc. Const. T. IV.

p. 408. Mansi, Coli. Conc. T. XXVII. p. 754 sqq.). — G« fann feinem Sweifel

unterliegen, bafi bie 2eb>e SpufenS, wie fte in biefen <Sd$en $u £age tritt, nid;t

Mop ^dretifd; war, xoie anbere 3trteljren, fonbern bie ganjc firo)Iio)e unb bür=

gerlid;e Drbnung in $o$em ©rabe bebrofjte. Statte baö Mittelalter ben @a$
aufgehellt, bafü ein ercommunicirter ^ürfl in einem c^rifllidjen Staate feinen ©e-
$orfam forbern fönne, fo ging Spu$ in fc^roärmerifd^-aöcctifcpcr 9tirl>tuug weiter

ju ber S3e^auptung : wer in einer fcobfünbe befangen ifl, fann Weber geiflli^er

noefy weltlicher Dbcrer fein. $n biefer ©ejic^ung würbe er ber 2Sorfab>er be3

?amennai$. ©eine ^rdbeflinationöfe^re fofort ifl p$antaflifa)c Uebertreibung ber

ftro){t(f;en ©nabenfe^re, fein @a$, bap ber Sleru« fein Sigcnt^um beft^cn bürfe,

ifl eine i^erjerrung ber Sc^rc oon ber eoangeIifc(;en 2lrmut^, ^ut^er'ö Vorläufer

aber würbe Jpu$ namentlia) burd) bie fd)arfc ©Reibung jwifd)en ftd;tbarcr unb

unfirbjbarer Kirche unb burd; feine ^olcmif gegen ba« 'papflt^um. — 2(uf bie

SSerwerfung ber <3d{je ipufen« folgte fogleid; in bcrfelben löten ©ißung aud) bie

©entenj gegen beffen ^erfon: „bie ©ynobe erfidre i^n für einen £dretifcr unb

wolle, bafj er al« fold;er »erurt^ctlt werbe, unb ocrurt^eile burd; ©egenwdrtige«

tyn unb feine Slppedation, biefe al« drgerlid; unb bie XMcipfin »cr(>o^ncnb , i^n

aU Sicrfu^rcr ber 35ö(>men unb s]>rcbißet cincö falfd;cn (Soangeliumö. Va er

aber fcartndcfig fei, fo erfhire fie, bofj er feiner vrt'cflerlid;en Sürbe entfe^t unb

begrabirt werben fofl, unb beauftrage ben Cfrjbifd;of »on Wailanb unb fünf

anbete 89ifd;ofe, in (Mcgenwart ber £ynobe biefen ?let oorjuncl;ntcn (V. d. Hardt,

I. c. p. 437). 31<ti(>renb bie Qrenteir, oevlefen würbe, fprad; $U$: „wie fönnt

ib^r meine (Schriften oerbaiumen, ba ifyr feine 3frt^ümer barin nad)gewiefcn, unb

jumal bie bobnu'fdjen, bie t'&r gar m'c^r t>aU lefeti foiineu." 3?iefc 5lkiuerfiing

war jtbod; grunblo«, benn nid>t nur befanben fid; ju (Jonflan^ manche £ynobal-

mitglifbet aufl ©6^me» (j. 8). ber ^ifrt>f ihmi Veitonn;<Jl,
v

}
v afee, D?id;acl bc

<faufi« u.Hnbere), fonbern gewif? oerflanben aud? viele oon beu 2eutfc!)en, wcld;e

in ftaQ flubirt batten, bie bo^m«fd;e ©prad;c, unb jubem waren ja bie mciflen
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Söü^cr £ufcn« fateinifö gefetteten, Uebrigen« wiberfprtc$t obige 33et)auptung

£ufen« fogar einer anbern Steuerung »on it)m fetbjl, inbem er in einem 23riefe

fagt: „er fei erfreut, baß feine geinbe feine Sucher gelefen Ratten, unb jweifle

nic^t, bafü fte biefelben genauer, al« feie $!. ©ct)rift gelefen" (Opera, T. I. fol. 62.

Ep. 14), — 9?aa)bem bie ©entenj »ertefen war, Utttt £u« ju ©ott um 23er-

jei&ung für feine fteinbe; barauf würbe er mit ben priefierlidjen Suftgnien be-

treibet unb noc§ einmal jur ^Ibföwörung aufgeforbert. Stuf feine abermalige

Steigerung nat)m man it)m jene Onftgnien unter barauf fcejügti^en Sorten lie-

ber at, erftärte feine 2Iu«fcofung au« ber Kirche, unb fefcte it)m eine fegelför-

mige papierne Kappe auf mit ber Snfärift Haeresiarcha. 3ule$t übergab it)n bie

©gnobe bem weltlichen 2frm jur 33ejtrafung, hat aber babei naef; alter Kirnen-

fttte nm ©djonung feine« Seben«. Der Slugenjeuge, Ulric$ 9?eid)entt}at, ba*

mal« Ganonicu« ju Sonftanj , erjagt un« btef mit ben Sorten : „fte taten un-

seren £errn ben König unb ba« weltliche 9?e^t, baf? man ifw nietyt tobten foflt,

unb it)n fonft behielt unb il)m einen ewigen Kerfer gebe" Öfteic$entt}al, ba«

Goncitium jc. ©. 214. 2lug«b. 1530 fol.). Da« ©leidje fagt ber fpätere jwing-

lifäe (Stjronijt Sodann ©tumpff Cfol. 113), Sltfein nacf> ben weltlichen JKedj-

ten jener 3tit ftanb auf ber betreffe (f. b. 2t.) bie £obe«ftrafe, unb namentlich

fpracb, ber ©c$waben - ober Kaiferfpieget a\i$ (§. 313. p. 136. 2lu«g. »on

Safberg): baf? Kefcer, nac&bem fte »on bem geijtlic§en Dichter überfüt)rt wer-

ben, bem weltlichen 2(rm überliefert unb öerbrannt werben folgen. Sbenfo ent-

leibet ber ©acb,fenfptegel (33ucb, II. 2lrt. 14. §. 7.), überhaupt war ba«

©trafrcc$t be« üftittetafter« »t'el t}ärter unb blutiger al« ba« unfrt'ge, unb felbfl

bie aufgeflärtejten Kaifer , wie grt'ebrict) II., fpradjen bie £obe«ftrafe gegen bie

Äefcer au« (»gl. weine ©djrift über ben (Sarbinat Ximene«, ©. 267. 307 ff.).

—

©ofort übergab ©igi«munb $ufen bem (£t)urfürften »on ber v
]5fal$ , biefer aber

bem Sflagijtrate »on (Jonjtanj, bamit bie ©träfe an it)m »ofljogen werbe, ©o«

balb bie ©ifcung geenbet, würben bie 33üc$er JTpufen« öffentlich »or bem bifööf-

tifyen ^alafte ju (Jonftanj »erbrannt unb er fetbft fogleic^ jur s
)itcb,tftätte geführt,

©ie lag ungefatjr 1000 §uff »on bem nachmaligen (£apucinerflofter entfernt in

%RitU be« fleinen SBrüel«, toie bie neuen Unterredungen »on Dr. Öifeletn

CS3etCe-23ue 1847) jeigten. SJttan bot it}m einen 23eic^toater an, er aber wirf

it)n jurücf unb hekk ba« 93?iferere unb anbere fird)lic^e &eUte. 311« er fc$ott

an ben ^fat)l gebunben war, bot t>m ber St)urfürjt »on ber f falj jum legten

9Wal SSerjet^unß an. £u« bet)arrte unb ber ^oljftof- würbe nun angejünbet.

3?aä> ben 23 eria)ten feiner greunbe betete unb fang 5?u«, U^ bie flamme feine

©timme unb it)n felber erjticfte, toa^ fet)r balb gefct)at), fo baf fein 2:obe«fampf

nur wenige ?lugenblicfe bauerte. Da^ er auf 2utt)er propl)eseienb au«gerufen

$abe: hodie anserem uritis, sed ex meis cineribus nascetur cygnus, quem non

assare poteritis, ifl ben 3eitgenoffen ganj unbelannt, unb biefe ©age fc|eint erft

ju 2utt)er« Seiten entjtanben ju fein, (f alaef 9, a. a. O. ©. 367. ©tefeler,

Kircb.engefc^. 93b. II. Slbtt). IV. @. 417.) 9?ac$ ber Deformation würben auc^

SD^ünjen auf biefe angebliche ^ropl)ejetung £ufen« geprägt. Um aber ben puff-

ten feine Reliquien it)re« 3ttetjter« ju überlaffen , würben alle feine Kleiber unb

Slfle«, wa« er trug, gleidt)faH« »erbrannt unb bie Stfäe in ben 9?t}ein geworfen.

C^eict)cntl)al, fol. 24b. 214. 215. V. d. Hardt, T. IV. p. 448 sq.) Sa« ba-

xnm in (Jonftartj jc$t noo; »on folgen Dingen gejeigt wirb, ift burc^au« unac^t.

— Daf §u« nact) feiner Meinung ba« ©ute wollte, laugnen wir nidjt, benn ein

SBetrüger ftirbt nicb.t ben 2ob 5?ufen«. 2lber eben fo gewi^ ijt, baf feine 2Ser*

tefferung«oerfuc^e bie ©runblagen nicb,t nur be« firdt)licc)en
,

fonbern aufy be«

türgerlic^ focialen Seben« urnjupürjen brot}ten, unb Kaifer ©igi«munb t)at nur

bie Sab^r^ett gefproc^en, wenn er fagte, e« t)abe nie einen gefährlicheren Ke^er

gegeben, al« $u«. Diefcr 1)attt wol)l »on einer 9teformation«f9nobe , tt>k bie
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Sonfknjer war, 33iffigung ferner oermeintfic$ teformatottfe^ett a3efitetun0en er»

$offt. 2Wein fo fe^r bie (£onfranjer im ^Junct ber SiSciptin reformatorifcb oer-

fuhren, fo ftreng fetten fte bagegen baS alte Dogma fefl, unb bie @ä$e $ufen$
erföienen gerabe ben 2lufgeflartefhn , tote ©erfon, als grobe, tttc^t ju bulbenbe

$äreften. £>aju fam , baß $u$ gerabe bem £auptjwecfe ber Gtonflanjer ©onobe
wiberflrebte. ©ie $atte fi<$ oerfammett, um ber Strebe ben lang entbehrten ftrie=

ben wieber ju geben, aber eben barum mußte £u$, beffen ©runbfäfce ben $ir-

t$enfrieben aufs 9?eue oernidjteten, auf's ©<$ärfjte gerietet »erben. 2Öer ben

Stirc^enfrieben ju ftören fucbje, würbe in Sonftanj mit bem £obe bebro^t, ja fo--

gar für ben ^5apfl braute ber fonft fo erleuchtete ©erfon in biefem $aU £obe$=

fJrafe in Antrag, unb SBicle fürchteten wirftid) für baä Seben beffelben (Gerson,
Opp. ed. Paris. 1606. de auferibilitate Papae, p. 160 unb de modis uniendi etc.

bei V. d. Hardt, T.I. P. V. p. 106.). Jpatte toot)l £u$ t)ier 3Mbere$ ju erwar-

ten? — 2BaS bie grage nac$ ccm ©efeitSbrief anlangt, fo fat}en wir fc^on

oben, baß ©igt'Smunb t>amit nichts SeitereS reoerflren wollte, aU baß 5?u$ un-

öefät)rbet nact) (Jonftanj reifen bürfe unb bort ju einem ruhigen nnb öffentlichen

2$ert)ör oor feinem orbentticjjen 9iic$ter, bem Soncil, jugclaffen werbe. 2)eßt}al&

fyatti ©igiämunb 23ebenfen, ob bie 23er$aftung SpufenS oor bem SSer^ör ni$t
bem ©eleitöbrief juwiber fei; baß aber $u$ nact) ber Ueberweifung tjartnaefiger

Äefcerei betraft werben muffe, barüber t)atte ©igiämunb feine 33ebcnfen, unb
ba$ anerfannte er fet'neöwegö aU $erle$ung feinet ©eleitöbriefä, fo wenig, baß
er, wie wir fat}en, bie ©onobe fetbft ba$u auforberte unb e$ £ufen in'S Singe«

fü$t erflarte. 21u# bie $ufttifct)en 2lbeligen betrachteten bie ©act)e nicfyt anberä»

©ie ftagten über bie ©efangenne^mung £ufen$ oor feiner Ueberweifung, fagten

aber babei auäbrücftiä), fte wollen ni$t ©trafloftgfeit für ijjn (nee vero cupimus,

ut convictus, falsaque doclrina ipsi ostensa, impunitus abeat. V. d. Hardt, T. IV.

p. 33). ©etbft in bem bittern unb teibenfdjafttidjen Schreiben, weldjcö ber |juft-

tifc^e 2tbct nac$ £ufen$ Einrichtung an bie ©ynobe erließ , wirb einer 23erte$ung

be$ ©efcitäbriefä mit feiner ©olbe gebaut (V. d. Hardt, 1. c. p. 495 sq.). 2ludj

£>u$ fetbft enbli$ betrachtete bie ©act;e fo. SSor feiner Slbreife nad) Sonftanj er-

flärte er in ben oben berührten öffentlichen Slnfdjlägen : si me de errore aliquo

convicerit, et me aliena a fide doeuisse prubaverit, non recusabo quaseunque hae-

retici poenas ferre. Unb als it)m ©igiömunb, wie wir fab>n, erflarte: „wenn
3cmanb auf feiner Äefcerci $artnacfig befiele , fo fei er ber (Srftc , ber it)n jum
©Weiterlaufen füf;re," ba proteftirte SpuS niebj im ©eringßcn gegen biefe 3luf-

faffung bc« ©eleit^bricf^. §m SGßiberfpruct) £iemit flünbe eö , wenn £>u$ Ui fei-

ner a^erurt^cilung ben ßaifer wirflic^ mit »orwurföooHem 33ticfc angefebaut unb

jum (^rrötc)en gebraut batte. Slbcr für'cj (Srftc ijt biefe ©aebe niebt ficl;cr, unb

würbe, wenn fie eä auc^ wäre, nur beweifen, baß Spuä fpätcr, aU i^m ©efa^r
bro&te, ben ©eleitöbricf parteiife^ cregeftrte. Dieß tt)at er aueö wirflieb in ei-

nem Söriefe an feine greunbe, worin er behauptet, ©igiömunb (>ättc fagen foflen:

„fe^et, ify fyabt ifym einen ©elcitcibricf gegeben, wenn er fieb. alfo ber öntfcfyci-

bung betf (Joncilö nic^t unterwerfen will, fo werbe icb, i(>n bem böbmifc^cn Slönigc

mit bem Urtt)eii be« Concil« jurücf fcbj'cfcn , auf baß er famint feinem ^leruö ii^n

richte" (Kpist. 33.). fyut meint alfo, bie große ©i>nobe yättc nur ein ©utaebten

über tOn abgeben, bagegen ber böbmifc^c Scönig unb CHcrutf baö Urtbcil fprcd;cn

foöen. 2lHein bad ^ieße i^out (>ori){icu ©cn'd;t an baö niebere aopctlircit. (lUtur

ben ©eleit«brief ogl. bj'jtor..polit. ©iattcr, iüb. IV. ©. 402 ff. £>\\x, Wco-
lauö oon Cfufa, 93b. I. ©. .

r
>l ff.)

— (inbltd; wirb ber ©ynobe Cbic übrigeuö ba-

mal«, weil aW bieß oor ber iißabt Martin« V. gefeba^, noeb nify onmuMiifcb,

war) ber Jöortourf gemaebt, fie babc ben 2kfcb.(uß criaffftt, baß einem S{c(\cr

I aeue ju baltm [iL ©icfeler (H«>4)f»g. ob. II. «btt). IV. ©. 117 ff.)

utirt bafur jwei «ctenfiücfe ber ©onobe, Vlflcin baci erfte bat er oerfUuuuctt
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unb ben ©a& tt)C0geIaffett : „wer ben ©eteit«brief au«geffeflt, muffe ju feinet

23ottjiebung atfe« 2ttöglid;e tbun." 2)a« jweite beeret aber , auf ba« ffcb @ie-

feter ffüfcen Witt, ift gar fein beeret ber ©önobe, fonbern wob* nur ein Entwurf,

ben ein einjetne« 9ttitgtieb einbrachte, ber aber niebt angenommen würbe, wie

benn fetter Entwürfe nnb ©fijjen ju 2)ecreten mehrere in ben Steten oorfom-

men Oö*» §iff.=potit. Btätter, a. a. D. ©,423). — 2)er (Srjle, ber bie

©Triften £ufen« £erau«jugeben begann, war Utriä) oon iputten. (Sine oofl-

ffä'nbige ©ammtung berfelben aber erfc^ien erff fpäter, im 3. 1558, ju Nürnberg

in jwei gotiobänben unter bem Ziteti Historia et monumenta Jo. Huss atque Hie-

ron. Pragensis. Sine neue »ermetjrte Auflage baoon erfc^ien 1715. £)a bie Lite-

ratur über $u« grofjentbeit« biefetbe iff, wie bie über ba« Sonffanjer doncil, fo

*>gt. ben Sfrt. über lefctere«. Stuferbem iff nebff ben »on un« im SSertaufe ge-

nannten ffierfen noä) anjufüt)ren: Cappenberg O)5rof. in üflünffer), utrum

Hussii doctrina fuerit haeretica et merito ab ecclesia cath. anathemate proscripta,

nee ne ? Monast. 1834. Cochlaeus, hist. Hussitarum; Mogunt. 1549. ^eljel,

@efc$. be« K. SBenjet. $rag 1788. 2 S3be. äitte, 8eben«befa;reibung be« M.

3. £uf. ^rag 1789. St. 9?eanber, 3üge au« bem «eben be« b- $ob. £u#, in

„Heine @etegen$eit«fd;riften" , ©. 217 ff.
3ürn, 3. #ufl auf bem Goncilio ju

(£oftni$. Spjg. 1836. Bonnechose, les Reformateurs avant la reforme, Jean Hus

et le Concile de Constance, Paris 1835. Baöerfe, 3o£. £"{? unb ba« Sonci-

lium ju Koflnifc. 1842. üttifowec, Briefe be« % £u«, gefd)rieben ju Sonßanj,

<\\x$ bem böfjm. Urtert. Leipjig 1849. Stuf Säufdjung be« ^ubticum« beregnet

«ft bie „Kurje £obe«gefd;id;te be« 3o1). £uf?," betrieben oon bem Stugenjeugen

?5ogiu« gtorentinu«. herausgegeben oon 3« © SWunber. ©tuttgart 1848.

25er berühmte ©elebrte spogiu« |>at wot)t über ben £ob be« £ieronomu« »on

^rag (f. b. St.), feine«weg« aber über ben £ob £ufen« un« einen Brief ober

Berid;t bintertaffen. Sgl. SKeue ©ion 1848. 9?r. 142. [^efele.]

j&uftrett unb J&itfttenFriege. Sin bem ©Weiterlaufen £>ufen« entjünbete

fid) bie gaefet blutiger Religion« - unb Bürgerkriege, ©obatb bie üftadjricbt oon

£ufen« £ob nad) Böbmcn unb 2ttät)ren fann , entffanb tyex *»«* Mtige ©at)rung

unb ber grimmigffe $afj ber $ufttifd) ©efinnten gegen bie Stnbänger be« (£on-

cit« , namentlich gegen Steru« unb Üttönd)e , trat offen betoor. gaff bie ganje

tfct)ecbifd;e 23eoötferung fab ^>ufen« <Sai)e aU bie t'brige an; in ^Jrag fetbff tobten

batb witbe Stufjldnbe be« SSotf«, bie Käufer ber ©egner $ufen$ »urben »erwü-

ffet, x>UU @eifflid;e mifbanbett, fogar getöbtet, ber erjbifcböftidje tyalaft förmtid)

belagert unb faum nod; fonnte ber Srjbifd;of (Sonrab »on $$e$ta bem Sobe ent-

ftieben. Wityt beffer ging e$ bem Steru« auf bem Sanbe, wo bie t)«fitifd; gefinn-

ten 93arone bie Pfarrer gewattfam »erjagten unb it)re ©tetten an ^uftten »erga-

ben. 3)ie t)u|ttifd)en ^rieffer aber führte« ju ^Jrag unb anberwärtä ben Laien-
t et et) beim SIbenbmabt ein, unb e$ war biep um fo bebeutenber , aU ba« ipufltentt)um

nunmet)r an bem $eld;e fein ©ömbotum unb einen ffdjtbaren StnigungSpunct er-

$iett. 2)er ^ufitifd;e Stbet, bie erffen <5taat$Uamten 33öt)men« unb 3)?ät)ren« an

ber ©fcifce, faumte nicr)t, auf einem Sanbtage ju ^5rag am 2. ©cot. 1415 ein

beftige« ©djreiben an ba« Sonffanjer Soncit oott Vorwürfe über bie 2Serurtt)ei-

lung ^)ufen« ju befa)tiefen, ba$ fofort »on 452 Baronen unb £errn geftegett,

nad; Sonffanj gefd;icft würbe. Stuf bemfelben Lanbtag fd;tof? ber böbmifct)e unb
mät;rifd;e Slbet aud; ein 33ünbni^ , um gemein fd;afttid; au« it)ren ©ütern bie

§rei$eit ber ^5rebigt ju oertbeibigen, ungered;ten 33annfprüd;en gu wiberftet)en,

ber bifeböftieben ©ewatt, nur wenn fte ber % ©d;rift gemaf oerfabre, gotge ju

leiffen unb in Stttem bie 2lu«fprüd;e ber ^rager ttnioerfitdt (bie man alfo über
ba« Soncit fe^te) ju beobachten. Unb att' totep tief König SBenjet rut)ig gefebe-

l^en, au« $af gegen feinen 33ruber, ben römifo;en König ©igi«munb unb gegen

bie ©önobe; feine ©ema^tin, bie Königin ©oo^ia aber, ffanb ganj offen auf bet
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$ufttifa;ett (Seite, 3m ©egenfafc &nm ljufttiföen 33unbe itlbete ft# im Dctober

1415 ein latfjoliföcr, jwar nic^t aus fo oielen, aber ebenfalls tjod;angefe§enen

(Sbelleuten befte^enb. ©ie oerp flirteten ftä), bem König, ber Kirche unb bem
Somit treu ju fein. 2luc§ bet grjbifcbof oon ^rag unb fpäter König aBenjet

felbft traten biefem 25unbe Ui, aber o$ne Energie. Unterbeffcn Ijatte baS (£on*

eil bie SBöfjmen oon ber Verurteilung £ufenS offtctetC in Kenntnifj gefefct unb
3ebermann oor feiner SxrUfye gewarnt ©päter fc^tdte eS ben Söifd)of 3oIjann

oon SeitomoSl als Segaten nadj 33ö$men; berfelbe war aber wegen feinet 2tn=

tbeilS «« ipufenS Verurteilung fo oertjafjt, bafj er jta; nirgcnbS öffentlich jeigen

burfte. 2lu$ Ratten bie $ufttifc$en bitter feine ©uter geplünbert unb feine 33eam»

ten »erjagt. Süperbem mufjte er feljen, wie weber ber König noctj ber Qsr&bifctjof,

no$ ber IBifc^of oon Dtmüfc, woju bamalS ganj üttdjjren gehörte, eine Energie

gegen bie Spuftten entwickelten. Keffer befriedigten t'bn ber ©eneraloicar unb baS

2)omcam'tel ju frag, welche bem Umfic^greifen ber utraquijiifc^en Kommu-
nion $u fteuern »erfüllen, unb bie©tabt frag, weil bie^äuoter ber §uftten, na«

mentliä) Sodann oon ^e\enic bort wohnten, mit bem unterbiete belegten, üftut

ber 2BgSe$rabe blieb baoon aufgenommen, üftatürlicty würbe jeboety biefj Sbict

nur oon ben fat^oliföen, nic&t aber oon ben oielen bereits oort)anbenen ^ufiti-

feiert Pfarrern »oüjogen. — WlU bem 93eginn beS QafyxeQ 141G befa)lofi baS

Gonftanjer (Soncil, nod) fräftiger als bisher ber bro^enben Jpärefte gegenüber ju

treten unb lub am 20. Februar jene 452 33arone als suspecti de fide »or @e-
ric$t. 2lufüerbem follten bie 33ifdjöfe oon frag unb Dlmüfc wegen i§rer Ödfftg-

teit in Unterteilung gejogen werben, aber auf VorjMungen ©igiSmunbS flanb

bie ©onobe wieber baoon ab, Waty einiger Seit flarb ber 93ifä)of oon Dlmüfc
unb SBenjel »ergab feine ©teile an ben QfanonicuS SlleS; baS Soncil aber oer-

»arf biefe 2Babl unb ernannte am 14. £)ec. 141G ben 33ifcbof oon SeitomySljunt

Slbminifirator »on Dlmüfc. Da jebodj SBenjel feinen @a;ü$ling mit äÖaffenge-«

walt im Söeftjje erhielt, ja iljm fogar aueb baS 33iStt)um ScitomoSl, nad) Verja*

gung 3o&ann'S, übertrug, glaubte bie ©onobe au# gegen SBenjcl unb bie Kö*
nigin ©oo$ia wegen SBegünftigung beS JpufttiSmuS ben frocefü einleiten ju follen,

unb abermals war eS nur ©igiSmunb, bem ju Hebe man wieber baoon abflanb.— 2Bie gewöbnlidj jebe <3ectt balb in mehrere Heinere jerfattt, fo war eS au$
bei ben Jpufttcn. ©ebon früt)e jeigten ftcb unter itynen jwei »erfc^iebenc 9Jicbtun-

gen, beren eine, bie gemäßigtere, ifcren 2)?ittelpunct ju *^rag; bie anbere,

eraltirtere, i^ren ^perb in bem ©täbte^cn 2luftin (nachmals ^abor) fyatte, in

beffen 9Jd^e ehemals SpuS im Cfril gelebt fyatte. Sticht wenig würbe biefe gartet

no$ bureb bie ipinriebtung beS 5pieronvmuS »on ^Jrag (f. b. 210 gefteigert.

2ln ber ©pi$e ber ^rager Partei jtanb bie Uniocrfität, namentlich t^rc üe^rer

3cfenic, JacobelluS (f. b. 21.), S^rifiann oon ^rac^atic, 3o^an»
tSarbinaliS oon 9ieinflein u. 21. Diefe ocrfudjten eS wicber^olt, bie anbere

Partei oon weiteren 2lbweicbungen oom Stircbcnglauben, j. 2). oon ber Verwer-

fung beS ^egfeucrS, beS ©ebetS für bie Verfiorbeuen, ber Speitigenoere^rung,

ber Zeremonien ic abgalten. Daneben empfahl aber bie Unioerfttät am 10.

SWarj 1417 aßen Gbriflen bie Kommunion unter beiben ©ejlalten, mit bem S3e-*

merfen, eS werbe jwar unter jeber ©eftalt ber ganjc &i)tift\x$ empfangen, ba

aber baS ©acrament urfprünglic^ unter jwei ©eflaltcn cingefc^t unb in ber d'l-

teflen flirre ebenfo ausgeteilt werben fei, fo muffe bief} Verfahren für baS rich-

tigere erfldrt werben, unb bie ©ö^men fönten fld> barin niebt irre machen laffen,

felbfl toenn ein (Jngcl oom fpimmcl fic eincS anbern belehren wollte. 3« 'Ädgc

biefer (Srflarung fafjtc ber UtraquiSmuS (b. i. bie CSouiimutton unter betbei

Wc flalten, sub utraque sc. specie) ootlenbS rec^t fefte Surjctn in Bunten unb

flflabren unb fafc aOe Pfarrer, welche ben flelcb nic^t reichen wollten, würben

rertrieben. DaS «fonflanjer (Soncit aber »erbot jcjjt, an ber UniocrfUät fraß ja
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flubtrett unb lief* burc§ ©erfon unb bett ehemaligen frager frofeffor Mauritius

Sftmaäa ©treitfäriften gegen bte utraquiftifdjen Behauptungen abfaffen. 211$ balb

barauf ba$ Snbe ber ©onobe fjerannat)te, erlieft fowot)l fte
f
als ber ju (£onj!an$

gewählte fapjl Martin V. int Februar 1418 mehrere iBuffen unb Briefe, worin

bie Böt)men unb SWdtjren jur dltötefyt in ben ©djooß ber Kirche ermahnt, bie

5?artndcfrgen mit bem Banne belegt, unb alte geiflli<|en unb weltlichen Dbrig-
feiten aufgeforbert würben, mit ©trafen gegen bie £dretifer einjuffreiten. 25ajj

lefctereS nott)wenbig fei, t)atte fdjon ein Safyt juoor ber berühmte ©erfon au8-

brücflic$ behauptet, — Balb naa) ber Sluflöfung ber Eonjtanjer ©onobe fdjicfte

Martin V. ben (Sarbinat Sotyann Dominici, einen ausgezeichneten Üftann, alt

Legaten na$ Böhmen, $ur Ausrottung ber £drefte. Aber baS jweibeutige Be-
nehmen SBenjelS t}inberte it)n an jeber frdftigen £t)dtigfeit , unb erjt nac^bem

©igiSmunb im Sinöerftdnbnifj mit bem Legaten mit einem Äreujjug ber ganjen

@&jriftent)eit gegen Böhmen brot)te, ergriff SBenjel enblicf) im anfange 1419 ei-

nige Sftafiregetn gegen bie Jpuftten. 3cfwic würbe auS frag oertrieben unb bie

fatt)olifc$en Pfarrer wieber eingefefct. £)iefü erregte am 25. gebr. 1419 einen

Aufjlanb ju frag , unb um it)n ju bdmpfen, räumte je$t SBenjet ben Utraquißen

brei Kirc&en bafelbjt ein. Aber nidjt jufrieben bamit nat)men fte no# mehrere

Äirdjen unb Ovulen mit ©ewalt, unb eS (am $wifct)en it)nen unb ben Kirchlichen

ju blutigen Auftritten. — Um biefe £rit würbe üfticolauS oon f ijtna, fönig-

lieber Burggraf auf Spuftnec, bat)er felbfi Jpufinec genannt, bisher ein ©ünfl-

ling 2ßenjelS, »om £ofe »erbannt, weil er an ber ©pi$e eines bewaffneten fpan*

fenS nod) meljr Kirchen für bie Utraquijten »erlangt t)atte. Aet)nlic$ ging es bem
»erübrigten Sodann äi^la ober ^itta »on £rocnow. Er flammte auS ei-

ner armen abetigen ftamilie Böhmens, war »on 3"8enD auf &ott £ a£ Oe ctt ceR

EleruS, fyatte ftd} in »ergebenen Kriegen ausgezeichnet unb in einer ©$la#t
ein Auge »erloren. 3e$t im ftrübjabjr 1419 bewaffnete er bie Bürger »onfrag,

irofc SBenjelS Berbot, unb fefcte biefen baburdfr fo in gurc^t, baß er auf bie ge=

flung Senjelfiein flot). Aber aufy 3ijfa »erlief nun frag unb würbe »on nun
an ber $eftigfte Demagoge. Um biefelbe £tit fabelten ftc$ auc$ bie auS Auflin

vertriebenen t;ufttif$en ©eiftlic^en in ber ^dt^e ba»on auf einem Jpügel an, han^

ten ftdj t)ier Seite (©ommer 1419) unb hielten ba bem fctyaarenweiS ^erbeijlrö-

menben 8anb»olfe utraquiflifdt)en ©otteöbienjt. 3)en Ort felbjl nannten fte Berß
Xahox, inbem jte überhaupt gerne, toie fpdter bie Puritaner in önglanb, üb-
Jifc^e üftamen unb iiblifc^e Sluöbrücfe liebten. 2tuf Beranftaltung beS fyetxn »on

Jpujtnec famen ^ier am 22. 3«li 1419 über 42,000 IJerfonen jufammen, t^eilö

ju einem ^ufttifc^en ©otteSbienft, fyeili ju gegenfeitiger Befprec^ung unb Er-

munterung für bie ©adje U$ „^eiligen Keines." ©tei§ barauf entjlanb in frag
fetbft ein heftiger 2lufrut}r. 2)er ^ufitifc^e ^rebiger hei 2^aria-©ct)ttee, ein ent-

sprungener ^rdmonjiratenfer, Sodann »on@elau, fyatte fc^on feit längerer

3eit in feinen s]5rebigten ba« Botf aufgewiegelt. $Lm ©onntag ben 30. $üli 1419
»eranjtaltete er nun mit feinen ©laufcigen eine ^rocefjlon unter Bortragung be$

Keines. 2ltö fte an ba$ 9^att}t)auS ber S^euftabt famen, würbe ber Umjug burc$

bie 9fJat^biener angehalten; grofe Berwirrung entjtanb, unb att jt# plö^tic^

noc!t) bie sJ?ac$ridjt »erbreitete , eS fei »om 9?at^auö ^erat auf ben felc$tragenben

Srmönc^ ein ©tein geworfen worben , ba flürjten bie ftanatiflrten , oon 3»i^ Ö ßa

fü^rt, in baö ©ebdube hinein unb warfen jteben JRat^^errn, bie fic$ niefit Ratten

flüchten fönnen, ju ben S e^"K ^inauS. ©ie würben unten oom Botfe mit

©piepen aufgefangen unb »ollenbS ermorbet. ©anj frag würbe ;e^t »om Auf-
ruhr angefleclt unb alle tyläfye oon ben 9?etetlett mit Barricaben oerfet)en; König
SSenjel aber geriete) bjerüoer in folgen 3o*n, bap i^n ein ©c^lagjiup berührte

unb er am 16. Augujl 1419 flarb. ©ein 2:ob gal> baS 3"^en ju noc^ gröferet

Empörung, fo baf bie 8ei$e nic^t einmal feierlich beerbigt werben fonnte. 2)ic
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nictytutraquiftifcben Strien unb Klöfter würben »erwüßct, bte $! ©efäße entweiht,

f5riefter unb 2J?öncb,e mißfjanbelt, mandje crmorbet. Um aucb, ba$ übrige Sanb

in bcn 2luffhnb ju »erwicfeln, bjett 3 lVa am 29 « ©eptember 1419 eine 9ieia;$-

»erfammlung »on 2lbgeorbnetcn aller ©egenben 33öl>men$ unb jog barauf wie ein

gürjl in frag ein, $m tarnen ©igiSmunbS , ber nunmehr ber rechtmäßige Honig

»on S3öb,men war, aber wegen eineS £ürfenfriege3 nic&t fogleidj perfönlid; er-

freuten fonnte, führte einftweilen feine ©cfywägerin, bie »emnttrcete Konigin

©opbja, bie 3u3 e* ber Regierung* ©ie t}atte ieboeb, ju wenig Xruppen unb

mußte jufe^en, wie §uftnec unb 3*5*« $*** 2tn$ang immer »ermet)rten unb ben

SBerg £abor ju einer uneinnehmbaren ^eflung umgeflalteten. SSon ba an entftanb

ber 9?ame £ab oriten. — 33i^er $atte ftd) ber ^ufttifet) geftnnte 2lt>el nodj nietyt

gegen ©igiämunb crflärt, aber iz$t im Dctober 1419 gefcb, ab, aua) bieß, unb als

bie Königin 23affengewalt gegen bie Meuterer gebrauten wollte, fam e$ ju ei-

ner förmlichen ©c^lac^t jwifc^en ben Gruppen ber Königin unb ben ©djaaren ber

Jpuftten , wobei fta) beibe £t)eile gegenfeitig ungeheuren Schaben jufügten. 2le$n-

Iidje Stuftritte ereigneten ft$ balb aud) in anberen bötjmifa)en ©labten. Srft im
December 1419 fonnte ©igiSmunb, naa)bem er bie ©renje Ungarns gegen bie

Surfen gefiebert, naä) 33rünn in 2ftät}ren ju einem D'ieictjätage fommen. 21uo>

ber böfjmiföe 2lbel unb bie 2lbgeorbneten ber ©table waren baju berufen, unb

fie (amen mit it)ren frießern, ben feften (Snifcbjuß, hei ü)rer Religion »erharren

ju wollen, jur ©$au tragenb. 3eboc^ leiteten fie gegen ©igiSmnnb ben (£ib

ber jpulbigung nebfi Wbtitte wegen beS ju frag ©efc&e^enen. ©igiömunb ließ

fie $art an, befahl Abtragung ber 33arricaben unb entfette bie ^>ufilcn ü}rcr

2lcmtcr. frag fügte ftd) unb bie Spuftten waren für ben Slugenblicf mutbJoS, aber

©igiämunb natym benno# 2lnflanb, fogleia) nacij 33ötjmen ju jiet}en, benn er

wollte nifyt bloß aU König anerfannt werben, fonbern jugleicb, aucb bafelbjl bcn

JbufitiämuS unterbrücfen , unb ju lefcterem war fein §eer noeb, ju fleüu (£r »er-

fülle barum juerft in anberen £t)eilen feinet ^eidjeS, in 9ttä£ren, ©ctylefien unb

ber i!auft$ feine ^Jlaä)t ju »erftärfen, $ier ben £uftti$mu$ augjurotten unb ein

großcö fyeet ju fammeln. 3" gleicher £eit »erfünbete ber pa>fllia)e Segat im

SWdrj 1420 bie Kreujbutle Martin« V. gegen bie §uftten. 2)aö fc^nclle Umfta;-

greifen ber $arefie titelt nur in 23ö£mcn unb sD2d^ren, fonbern auc^> in Deftrcia;,

Ungarn
,
^olen

,
^Jreufjen unb oielen ©labten £cntfd>lanb$ , oerbunben mit (£m*

üörungen gegen bie Dbrigfetten, fa;ien einen Kreujjug ju rechtfertigen. 3n Sö^-
men felbfl gewann bie eraltirte gartet unter ipufinec unb 3^ immer me^r bie

£)bcrljanb über baS gemdpigtere ^rag
,

ja fie brobjen fogar biefer unb anbern

©tobten wegen ber Slnerfennung ©igt'3munb$ mit 3^flörunQ
f

fcb,loffcn einen gro-

ßen 33unb jur Verwerfung bcö rec^lmdpigen Könige, machten ©treifjügc im

i'anbe, eroberten mehrere S3urgen, jerjlörten oieic Klöftcr unb fälligen mehrere

Slbtb,eilungen ber föniglic^en Gruppen. sJ?ac^> einiger Seit, att ©igiömunb ein

gröpere« ^>eer gefammelt fyattc
,
griffen fogar auc^ bie gemäßigteren vpragcr wie-

ber ju ben Üßaffen unb nahmen im sUlai 1420 bie ipilfe ber Orebitcn, b. i.

jener Jpufitcn an , welcb, c fieb, auf bem 83erge Dreb Ui Srjcbec^owi^ ju oerfam-

mein pflegten, ^a fogar »on ben i^nen felbft fc^r »erfaßten Saboritcn ließen

fie ftd) jc$t wieber unterjlü^cn. Der größere $(>eil »on sPrag war je^t im 2luf-

j}anb, ber ilüy*Jcl)rabc bagegen unb ba3 ©c^loß auf ber SUciufcitc waren in ben

5f>anben ber foniglifben Gruppen, ^c^t im SWai U20 war cnblia; auri; ©igici-

munb mit 50,000 sJP?ann in ©öt)mcn eingebrungen, »ereinigte ftety fofort mit bem

trutfe^rn Kreuj^eer, baö gegen 100,000 ^tanu jäbjtc, unb nirfte nun (iubc

juni gegen frag. Die £>ufiten Ratten tym faum bie Jpdlfte entgegen ju flcflcn,

ober gegen ben äußeren 3 c»nb waren fie aße einig unb begciflert, unter bcn fö-

niglid>en Zruppen bagegen ^errfebte Uneinigfeit unb fogar iserratfc, namentlich

MI ©ffte boimifc^er bitter, ©o mißlang benn fcb,on ber erflc fpauptangriff bc«
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Königs auf ben äßitfowberg, welche» 3tjfa *«fefct N**/ unb bet »on nun an

3t$faberg $ieß. SCttf biefr $m untertjanbelte ©igt'Smunb wieber mit ber gemä-

ßigteren gartet, wie er benn immer »on einem ^5tanc junt anbern überfprang,

»om ©djwerte $ur Diplomatie unb oon biefer wieber jum ©$werte. Die fra-

ger »erlangten oier functe, baß 1) itjre ^rebtger frei unb unge^inbert

im gattjen Königreiche prebigen, 2) alte Triften ba$ 2lbenbma§l

unter beiben ©efUlten empfangen, 3) bie f riefler feine ©üter be-

fifcen bürften, unb 4) alle Stobfünben gefUaft werben müßten. Diefe

»ier functe bitbeten »on nnn an ba$ ©taubenöbefenntniß ber gemäßigteren far*

tei, bie 23erbanbfungen barüber aber Qmit ©igiömunb) führten natürlich ju fei-

nem 3iete, bagegen braa; am 19. 3\\li im föniglicben Sager ein heftiger SBranb

auö, ber bie meijten Seite unb ©erätf>f<$aften 5«{iötte, fo baß bie Belagerung

nict)t me^r wo£t fortgefefct werben tonnte. 3ubem waren fcruppenabt&eilungen

©igi$munb$, befonber« bie teuren, unjufrieben, nat>eju mcuterifa) geworben

unb »erlangten (Snttaffung. ©igiSmunb ließ ftcb beß^alb in alter (Site am 28.

3uti 1420 in ber 3D?etropotttanfir^e auf bem 2ööJe$rabe, aber unter bem ©potte

ber §uftten, jum Könige frönen, griff bann jur Bejahung feiner Gruppen felbft

bie Kirnen - unb 9tei<$f3Keinobien an , entließ jefct bie £eutfc$en unb jog fta; mit

bem übrigen Speere nacb Kuttenberg. Stuf bieß bin oerroüßeten bie Staboriten in

frag »otlenbS alte Ktöjter, unb sogen bann tm 2lugujt, eine Sefafcung auf bem

SBitfow jurücflaffenb, wieber au$, um bie gleite SSerwüftung aua) in anbere

Streite 23ö&men$ ju tragen. 23efonber$ oerbrannten fte jefct ba$ Ktojter Königä-

fal, erbrachen bie bortigen Köm'gSgräber unb jerftreuten bie ©ebeine, au<b bte

be$ fürjlicb oerjiorbenen 2Benjel. 33efonber$ fcblimm erging eS überatt, wo
3ijfa binfam, ben 3flöncben, unb oielen berfetben fähig er eigen&änbig mit fei*

nein ©trei'tfotben ben ©cbäbel gerabe an ber ©teile ein, wo bie Xonfur war;

benn biefe galt tym oornweg al$ 3eic^cn ber £obfünbe. 2lber aua; bie gemäßig-

teren frager benüjjten ©igiSmunbS Slbwefenbeit, um ben äÖoäebrabe ju erftür»

men, wai i&nen aua; am 2. 9?oo. 1420 gelang, ©ie jerflörten ben föniglicben

falafl, alte Kircben unb Späufer biefeS ©tabttt)eit$ , unb al$ ©igiämunb bafür

einige bufttifebe Dörfer in SBranb flecfen ließ , oergalt bieß 3 lSfa f08 Iei(b wieber

boppelt unb ließ burdj feine £aboriten, in brei Raufen, ganj 33öt)men bureb-

rtwärmen. 2tm 24. ÜKoö. 1420 fofort oerfammetten ftcb bie Häupter alter ^ttfl-

tifeben Parteien ju frag unb janften fi$ ^ier juerfl über i$re retigiöfen Diffe=-

renjen; namentti^ wollten bie £aboriten atte priefterlicben ©ewänber abgefo)afft

wiffen. Sinig bagegen waren fte in ber Srffärung , baß baö ^)au6 Suremburg,

fomit ©igi^munb , aufgehört $aU , über SBöljmen ju regieren, äßer aber jie^t

bie Krone ermatten fotte, war wieber ein ©treitpunet. Stiele 2!aboriten roottten

i^ren £ufinec jum König, bie frager bagegen wollten bie Krone bem König

äßlabiSlaw oon folen antragen. Qnrjümt ritt ^)uflncc baoon, bracb aber ein

33ein unb flarb in gotge baoon fa;on natb wenigen £agen. 3Son nun an war
3ijfa ber erfle unb atleinregierenbe gu^rer ber Üaboriten, unter bem felbfl ge-

wählten Slitel 3o^ann 3ijfö oom Ketc^, Hauptmann ber Xaboriten
in ber Hoffnung ©otteö. — SBä^irenb unb nadj ber genannten ißerfammtung

würben bie oerberblidjen ©treifjüge ber ipuftten eifrig fortgefe^t. Sin neuer

SSerfun; ©igi^mnnb^, i^nen SOBiberjtanb ju teiften, mißlang, unb immer me^r
©täbte uub ©o;töffer mußten ft«b ben pufften ergeben. k\xty ber lefcte fefte funet,

ben ber König nod) in frag $bttt, ba$ ©c^loß auf ber Kteinfeite, mußte ft#

je^t ben §)uftten ergeben , unb mit StuSnatjme einiger gelungen am Srjgebirge,

war nunmehr C©ommer 1421) ganj ^öö^men oon ©igiSmunb abgefallen. 3""
gleiü; würbe aber aufy bie religiöfe Uneinigfeit unter ben pufften immer größer

unb bie (SraftaboS famen auf bie »errütftejten ^Infttbten, j. 33. wer bie freien

Künfte ftubire
,

fünbige gegen ba^ Soangelium , bie Srabition fei ein SEBerf be§

ÄtT^cnlcjifon, 5, 53p. 27
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2lntid)rift$ jc. 3a, einer ifjrer friefler, «Martin SoquiS au$ 2>cät;ren, *>er-

banb bamit nod) allerlei cbjliajtifdje unb manid;äifcb> @$wärmereien, lehrte, baß
bie ganje SGBelt bt^ auf fünf ©täbte näd;fcen$ untergeben werbe ; üt biefen fünf
Stäbten aber würben alle ©laubigen oerfammelt bie Hnfunft (£(>rijti jutn ©ertöte

erwarten, unb ein parabtefifc^er 3ujtanb o$ne äußeres ftird)t§um, ol;ne @acra-
«tente unb Dbrigfeit werbe eintreten, ©elbft ber berühmte §ujttifa)e ^riejter

(£oranba unb viele anbete traten auf biefe (Seite unb bie »errufene ©ecte ber

Slbamiten (f. b. 21.) entjtanb, welche baS fragen ber Leiber für fünbljaft er-

warten , in 2Beibergemetnf<$aft lebten unb felbjt gegen bie anbern Jpuftten allerlei

GbemaUtfaten fta; erlaubten. 3 ljf<*/ welker bie religiöfe Stnigfcit ber politifä)en

falber wollte, »erfolgte bie Slbamiten auf'3 ©raufamfte unb oertilgte fte im Saufe

be$ Sagtet 1421 beinahe gänjli#. Völlig gingen fte jebodj niemals unter, unb
jeigten ftd; ntc^t nur wieber unter ßatfer 3ofeb!> II., fonbern fogar nod; im 3. 1848
in fünf £)orffd;aftett beö S^rubiner ÄreifeS. — 211$ Sitfa folgen St'fer für bie 4
Hrtifel an ben £ag legte, gingen, immer meljr Slbelige, julefct fogar ber Srjbi«

f$of Sonrab »on ^rag, jum $uftti$mu$ über, unb auf einem großen Sanbtage

ju (Sjaälan würben nun bie oier 2lrtifel jum 2anbe$gefe$ für SBöljmen unb Wlfy*
ren erhoben. Stuf einem jweiten Sanbtagc würbe bie Krone, naä)bem fte ber fo*
lenfönig au$gefä)lagen , feinem Setter, bem ©roßfürften 2Bit olb oon Sittyauen,

angetragen. Um biefe £eit oerlor 3«Va & c * ößr 23elaß«ung oon SRaty fein nod)

etnjigeä 2luge unb erblinbete nun gänjlid; ; eben aU ba$ jweite große Kreujtjeer,

burd; beS^apjteS Slufruf in £eutfd;taub gefammelt, im September 1421, 100,000
Sttann ftarf, in 33ö6men einbraa). 3" gleicher Seit £ätce ©tgt'Smunb oon Un-
garn b>r einbringen follen; aber er fam wie Ijäuftg ju fpät. @o ging ber gün-

ftige 2lugenblicf oorüber, Sitfa tonnte fta; wieber rüjtcn, bie £eutfa)cn aber wür-
ben unwillig, traten nichts, außer baß fte <Saa§ belagerten, unb sogen, toie

Sitfa, auä) aU blinb nod; ein ©ä)recfen, b>ranna|te, mit ©d)impf unb ©u)anbc

wieber ao. !$m ÜRooember 1421 fam enblia) aud; ©igt'Smunb mit ebenfalls natye-

ju 100,000 SDcann unb eroberte juerft wieber 2Äät)ren. Dann jog er naa) 93ö§-

men unb war fd;on na$e baran ben Sitfa, ben er Ui Kuttenberg umjingclt, ju

erbrücfen. Diefer entfam jeboä) burd; ungewöhnliche ©d)lau$eit, oerflärfte fid;

eilenbö unb oerbreitetc nun wieber folgen ©d;recfen, ba^ bad föniglid;e ^)eer

i&m gar nid;t me^r ©tanb galten wollte unb ©igiömunb ftd; wieber mit grofjen

S3erlujten, namentliä) vei 33eutfd;brob
,

jurücfjie^cn mupte. äÖieberum t}attcn

beibe X^cile fd;recfiid;e ©raufamfeiten geübt, ©obalb aber bie äußere ©efabjr

»orüber war, fam bie innere Uneinigfeit unter ben $uftten wieber flärfer jum
SBorfd^ein, unb namentlich würbe ^rag felbfl einige Seit lang oon bem bereits

erwähnten Urmönd; 3^^ann oon ©elau t^ranniftrt, Ui ftd; ber 9)?agiftrat enblia)

ermannte unb ben ftanatifer im 5Wärj 1422 enthaupten ließ. 25ieß oeranlaßte

jeboa) wieber fd>recfli($e
s]5öbclaufflänbe. Um biefclbe £eit nat)m IBitolb oon i'i-

tt)auen bie bbt)mtfö;c Rrone an unb fd)icfte feinen Setter, ben ^rt'njen ©igmitnb
Äoribnt, aU 9ieic^«ocrwe(er nart; 93ö^men. Die gemäßigten spragcr waren für

t$n, 3*ya ö^ fr ^f,CD ^m abgeneigt unb wollte feinen über ftd) bulbenj j[a eS

fam ju blutigen 5pänbeln beiber Parteien unb 3«jffl brot)te mit einem förmlichen

Kriege gegen bie sprager. 3"bem war auf bem teutfrt)cn sJ?eid;(Jtagc ju Nürn-
berg (1422) ein neuer großer Rreujjug gegen 25öl)men befd;loffen worben. Der-

felbe fam jtoar nia)t ju ©tanbe, weil bie teutfeben dürften mit ber Untt)ätigfeit

©tgi6munbc3 ^5d;fl unjufrieben waren; bagegen traf le^tercr je(jt für fta) eine

Vlu#gln'rt)ung mit ben 3 a f^onfn Cb. i. beut König oon folew unb Birflb oon

Üitt)auen), unb in J^olge bjeoon würbe Jloribut im ^rü^jabr 1423 wieber au$

©öbmen jnrücfgerufen. Huf bieß braa) bicr brr JWeg tylUti n r
!3
fl1 blf fraget

«nb ben ^bel au«, ©iele <3^laa)ten würben gefa)fagnt unb bfib« ^arteten ber

^aftten ra«ten gegen einanber mit unerhörter äßutO. 3» ber böil;(leu Notb ric-
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fett bte fraget wieber bc« ^rinjen ßortbut Wertet unb biefer tta$m je$t gegen

ben 2Bttten fetner Settern ben Xitel eine« Äönig« »Ott 23ö(jmett an. ©eine gartet

aber würbe je§t fo fiarf, baß >$i$a erliegen ju müjfen faxten; allein latent unb

Stfl retteten t£n immer, ja er erfodjt wteber gtdnjenbe ©iege nnb traf bereit*

2lnjlatten, ^rag ju jerßören. 2)a bewirfte ber £öd)jt angefefjene ^uftttfe^e Geo-
loge S^^ann 9ffof

9

cjano, ben bte ^rager ju 3 l$fa cf^*/ öm **• ©ept.

1424 eine SSerfo^nnng, nnb beibe Steife sogen fe§i oereint gegen ben in 3D?a^«

tett jie^enben Sberjog 2ttbrea)t »Ott Deftreid>, ben Xoä)termann @igt'«munb«. 2fuf

biefem 3"3 C jlart» 3ijfa an einer peftarttgen ©eua>, im Sager, am 12. Der»

1424, über 70 3a$re alt. ©er fttaft , HM fein 3ett gejlanben, bfteb bi« §eute

unbebaut liegen. 3U feiner Seicfyenfet'er jünbeten bie £uftten bie ©tabt $r$tbi$*

iaroa an nnb ermorbeten alle (Einwohner berfelben. ©ein ©rab aber erlieft ber

ebenfo große aU fa)recfltcl)e §elb^>err in ber Jpauptfirdje ju (£ja«tau, bt« ^aifer

^erbtnanb II. feine ©ebeine unter bem £o4>gert'3>te oerfa;arren ließ. Daß 3 l$'a

»or feinem £obe befohlen fjabe, au« fetner Spaut eine frommet ju machen, bereu

£on fä)on bte geinbe in bte gluäjt fä)lagen werbe , ijt eine ©age. üftaä) 3'^a'^

£obe fpaltetett fta) bie £uftten nod) me&r al« bi«£er. Die mäa)tigfie unb größte

Partei war noety immer bie ber £aboriten, an beren ©pifce jefct ^rocopiu«
3iafu«, b. i. ber ©efä)orne, weit er früher 2D?ön^ gewefen, auö) ber@roße
genannt, ftanb. ©r war oott 3 l'$fa fet^ft empfohlen unb naa; sIßut£ unb ©rau*

famfett feine« 9)ceifter« würbtg. SSon btefer ^artei trennten fta) aber jefct jene

Xaboriten, welche fta) früher f$on ju bett 2lbamiten hinneigten, oon feiner georb»

neten ©taat«oermaltung etwa« wiffen wogten unb fta; naa) 3ijfa'$ ^ooe bie

äöaifcn (DrpljanoO nannten, ©ie anerfannten feinen $auptanfü$rer
, fon-

bern jlanbcn unter mehreren ffeineren Jpauptteuten, worunter procopiu« ber

kleine ber angcfeljenfle war. Daju famen noa) bte Orebiten. Einige 3"*
(ang mit ben £abortten oerfä)motjen, trennten fte ftä) na# 3^«'$ ^°be wteber

»on benfelben unb Ratten ben £önfo Äruffina ju i&rem Slnfübrer. (ämbtia)

bilbeten bte f rager bie oterte Partei unter ßoribut, welken SÄartin V. mit

bem 33anne belegt fotte. ©ie woßten nur t'^re öier %xt\Ul, namentlich bie Kom-
munion unter betben ©ejtalten, unb führten ba^er »orjugöweife ben tarnen Utra-

quiflen. Sebe btefer Parteien befriegte nun juerft auf eigene Jaujt bie umiie-

genben fat^otifc^en ©egenben, ü?cd^ren, Oeflreic^, ©ctyfeften, oon i^nen bie San*

ber ber ^ütfter unb ^oabiter ?c. genannt, wdjjrenb 23ö^men baö gelobte Sanb

^ieß. Mitunter aber fdmpften fte auc£ gegen etnanber unb namentlich entfianb ju

^3rag ein heftiger Slufru^r, alö bie betben Spauptt&eotogen ber ^rager, ^3eter

^Je9ne, ein (Jnglänber, unb ^o^ann JRofocjana jwei t'^rer Sollegen, welche

ben 2öaifen ^itlbigten , etnferfern liefen. — SWartitt V. unb ©igiömunb gaben

fta) gteid) nac^ 3 ljfa'^ ^0D me ^ c 9Ää^e
f

einen neuen treujjug ixCi geben ju

rufen; aber mef>rfad)e 33emü^ungen, namentlia) auf teutfe^en Reichstagen, blie»

ben erfolglos, ©igiömunb war bafcer auf feine Ungarn unb auf bie Gruppen fei-

ne8 2;oc(;termann3 2ilbret^t oon Oefiretc^ befc&ränft, unb biefe leiteten ben Ru-
ften ^te unb ba fräftigen äötberflanb. dagegen ^elen bie Spuftten im ©ommet
1426 in ©acfyfen ein unb errangen hei Stußig einen furchtbaren ©ieg über ba«

oereinjeite fäc^ftfe^e unb t^ürtngifa)e Speer, ©leid) barauf trieb 'procop b. ©r*

t>ie Oejlreia>er wieber au« Sftäljren ^>tnau« unb ftet im fotgenben äßt'ntcr in Oefi-

Teiä) ein; bie 3Batfen aber oerbeerten gteic^^eitig bte Sauft$ unb jogen barauf

mit ben Slabortten wieber nad) ©djteften. SuxüdQetefyxt wütbeten beibe im 'üTcdrj

nnb 2tprit 1427 wegen ber SWetigionöbtfferenjen gegen bie ^rager unb nur mit

Sffltye würbe ein Sergteiä; ba^tn gefetytoffen, baß bte ^rager i^ren ©djeinfönig

^oribut abfegten, 3fitofoejana aber at« Oberinfpector atter ^uftttfcbenÄtro)en anerfannt

Würbe. SBtcberum mahnte Martin V. etfrigft ju einem Äreujjug, unb jugteiety

riefen bie oon ben 23öf>men bebro^ten teutfa;en ?Jeia)«jldnbe ftegtiety um $itfe,

27*
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®o tarn benn enblic$ ba« brt'ttc grofje Kreuj$eer jufammctt; ben erften 21ngriff

wagten bie ©aö)fen unb Magerten 9flie«, be« Sacobetlu« Speimatfj. 2tuf bie

9?ac$ric$t baoon aber vereinigten fta; foßteit^ alte Parteien ber £uftten unb ^3ro*

cop b. ©r. führte ben Oberbefehl über ba« ©anje. 211« er nun mit {tarier $Jlatyt

jur Sntfefcung »on 2Äie« $eraneilte, wollte fta) ber (£$urfürft »on ©aä)fen »o»

ba jurüijte^en, aber feine Sruppen befiel ein fo panifä)er ©ä)recfen, baft fie ftä>

tu »Über gtua)t auflösten C21. äitlt 1427) unb 10,000 oon i&nen flicfcenb nie-

dergehauen würben. 211« bann bie Sntfommencn auf jwei anbere teutfa)e §eer-

Raufen fliegen, fteeften fte aua) biefe mit i&rer §urcf;t an unb in größter Unorb*

ttung eilten nun 21tle über bie bö£mifa)e ©renje jurücf. 2We ©egenbenutyungen

be« »äpftlic^en Legaten £ ein ria) öon2Bina)efter waren sergeblia). Unter-

beffen brang ber »ierte £eer$aufen, ©a)lefter unb Sauger, »on Dflen $ex tu

33ö$men ein, unb na$ Anfang« glücfliä)en @efe$ten würben auä) fte wieber über

bie ©renje getrieben, ©o wagte benn 211breä)t »on Defhreiä) mit feinem fünfte»

Raufen gar feinen Angriff me^r, unb begnügte fta) mit 33efa)ü£ung feine« eige-

nen Sanbe«. — £)urä) bie eifrigen ^Benutzungen be« Legaten fam fdjon im No-
vember be« nämliä)en 3<*$i*$ ein neuer Sfteiä^tag ju ftranffurt $u ©tanbe, um
einen neuen ipufttenfrieg in'« Seben ju rufen. Der G^urfürfl von 33ranbenbur<j

fagte babet ganj ria)tig: „mit bloß jufammengerafftem SSolfe fönne man, wie fta;

bi«f)er gejeigt, gegen bie 33»$men niä)t« au«riä)ten, gegen fte brauche man ei»

$eüMe$
,
fte^enbe« Speer." Um aber bie Sofien eine« Kreujjug« jubeefen, befcfylof

man eine ipufttenfteuer au«juftt)reiben, auä) bot ber tyapft felbjt grofe ©umme»
baju an unb forberte alle @eijHiä)feit ju beitragen auf. ^Kbefi $crrfä)te i»

£eutfa)lanb fo grofje Unorbnung unb 21narä)ie , unb e« gab fo »tele Heine Kriege

ber einjelnen 5ur l^
c« untereinanber, baf? für je$t nia)t« (5rnjtliü)e« ju ©tanbe

fam unb immer ein 9leiä)«tag bem anbern bie enbliä)e (£ntfct;eibung aufbehielt

C1428— 1430). Sin großer 9?aa)tl>eil babei war e«, bafü ©igiömunb t$eil« we=

ßen Krantyeit, tfceil« wegen ber Singriffe ber Surfen auf Ungarn nia)t »erföntia;

auf biefe SReiä)«tage fommen fonnte, Unterbeffen matten bie pufften, junt Xfyeii

von bem ^olcnfönige ermuntert, neue 9?aubjüge naä) ©Rieften, ÜJcafcren, Un=
garn unb Deftreiä), bebro^ten felbjt bie ipauvtjtäbte SBicn unb s

j.
srepburg, ja ei»

Xi)eii von i$nen fiel fogar in Söaoern ein. 21n einem neuen Kreujjugc verjwei«

felnb, fjatte ©igi«munb gegen (Jnbe be« $a£re« 1428 wieber eine griebcn«untcr-

^anblung mit ben 33ö^men eingeleitet, unb s]Jrocop b. ©r. jeigte fta) geneigt, um
ben $rei« ber ©tatt&altcrfa)aft in 33ö^men auf bie <&eite bcö Slönig« überzutre-

ten. 210er bie äöaifen unb ber gröfjte S^eil ber Saboriten war für bie gort-

fe^ung bc« Kriege«; ^Jrocop felbjt griff wieber ju ben Üßaffen, fiel in @a$fcn
ein, «erbrannte fogar einen Zfyeil oon 2)reöbcn, verheerte fobann ba« fianb ii$

SD?agbcburg
,

fejjte bann über bie @ibe unb oerwüfiete bie SWarf öranbenburg.

2(uf bem i)iucfmege verbrannte er no«$ bie ©tabt ©üben in ber sJ?icbcrlauft$, unb

liefj alle (finmobner ermorben. Kaum nart) ä)ö^imcn jurücfgefe$rt, erneuerte er

tm 3«""^ 1430 fogleia) wieber feine Slaubjiige naä) ©art)fcn, fü)lug ben (J^ur-

fürßen, »erbrannte Rolberg, 21ltenburg, flauen unb anbere Statte, brang bann

gegen g^MfCi unb ben SWain, branbfa)a^tc ©amberg unb Nürnberg, »erwüfletc

Äapern bii JWegen«burg, unb lehrte er(l, nat^bem er 100 ©tabte unb 1400 Dör-

fer »erwüflet, wieber jurücf. Qfol anbere K(t|fflEtt8g tjattc unterbeffen bie Maufift,

eine britte Deffreia), eine »ierte Ungarn bur^>ftrctft, unb überall, Deflrcirt) au«^

genommen, galten fie bie entgcgengcftcllten Speere gldnjcnb gcfa)lagcn. ©elbft

ri« ^ranfreie^ war ber ©4>rccfcn i(>re« Hainen« gebrungen unb tyattc btV 3ung-

frau oon Trlean« oeranlafjt, ben Spuftten einen Drohbrief ju fa)reiben | 142'J),

be« 3n^a(t« : „tornn fte tbre IWaubjüge nit^t einfallen unb jur Jlira)e jurücffes-

ten, fo werbe fte mit ben (Snglänbern ^rieben ma^en unb ©tymen fatuiut be.»

Äe^ern orrtilgen." tfnbli(^ erf^ien ©igiömunb im ^rii^jaljr 1431 ptvfoiiliil; auf
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bem 9lei$«tag ju Nürnberg. Der früher erwähnte SBorfc^tag be« 93ranbenbur-

ger«, ein ftetjenbeS Jpeer $u organiftren, würbe nia)t angenommen, fonbern na#
«Wer 2Beife bie Sontingent« ber einjelnen dürften unb ©täbte gefammelt. 21u#

ber pdpfllicbe Seö at
f
Julian (£äfanni, war auf biefem 9?eicb«tage anwefenb,

überbrachte btc Kreujbulle SJcarttV« V. , unb war üt $ot)em ©rabe für ba« 3«*
flanbefommen eine« neuen Kreujjuge« t^attg* ©igi«munb aber feinerfeit« »er-

führe abermal« ben 2ßeg ber Verbanblung unb Ijatte behalt im SWat 1431 ju

(Sger eine perfönlidje 3ufammenfunft mit $rocot> unb anbern Häuptern ber 33ö$*

men. ©ie waren fä;ott im Segriffe, it)n anjuerlennen, unb er wollte jugeben,

baß über bie 9?eligion«frage, namentlich ben 2aienfel<$, ba« beöorftet)enbe Soncif

»Ott 33afel entleiben fotte; ba Porten bie 33öt)men, baß ft<b wieber ein Kreuj-

!t)eer gegen fte fammle, fürchteten Verrat!) unb »erließen Sger mit bitteren Vor-

würfen gegen ©igi«munb. ©ogleicfc einigten ftc$ wieber alle it)re Parteien unb

rüfleten ftcb eiligfi, fönelter noä) al« ba« $txevi$eet
r fo fet)r aucb ©igi«munb unb

ber Segat aflentt)al&en jur (£ile ermahnten. 2iu<b t>eröffentli<bten jefct bie Jpufttcit

im 3uni 1431 eine (Srffdrung, baß jle ba« Soncil »on Vafel (f. 33afeler SonciO,

weil e« fein freie« fei, nicft befdjicfen fönnten, fammt einer Rechtfertigung t'bret

»ier 21rtifel. ©igi«munb aber übergab am 26. Sunt bem (£t)urfurjien »on Vran-

benburg in ber @ebalb«firö;e ju Nürnberg feierlicb bie Dberfelbt)errnwürbe übet

ba« Kreujbeer. SÖenige £age fpdter, ben 5. 3uli, erließ ber Cegat Julian Sa-

farini normal« eine 21ufforberung an bie 23ot)men, baß jte bie 2Baffen nieberle-

gen unb in ben ©ct)ooß ber Kircbe jurücffe&ren fottten. ©ie erwieberten fc^o»

am 21. 3mK w *»'»« neuen 9lecbtfertigung«fcbrift il)rer t»ier 2lrtifel unb besagten

fi$ jugleicb, baß fte auf bem Sonett fein ©ebör erlangen fbnnten. 21m 1. 2Iu-

guft 1431 fofort rütfte jefct ba« »terte teutfe^e treuj^eer gegen 33öt)men, wieber

ungefähr 100,000 3ttann ftarf. Viele prflen unb £errn, au$ ber Segat (Sdfa-

rini war babei; unb Ui £auß fotlte e« jur ©eblaebt fommen. 211« aber ^rocop

b. ©r. mit feinen wilben Sorben fyxcmioa,, fyat wieber ber alte ©ebrerfen unter

ben bereit« uneinigen £eutfcben feine SÖirfung. 21m frü^eften flogen bie baperi-

fc^en $)erjöge mit 3«*ücffaffung i^>re« ©epdefe« ; al« aber t-oflenb« auc^ ber Ober-

felb^err unb noeb anbere gürjlen baoongingen, lö«te |tä) aße Orbnung auf, bie

gähnen würben jerriffen, bie äßaffen weggeworfen unb 21He« flob, obne nur ben

geinb gefe^en ju b^ben. 9^ur ber 2egat jeigte 5Wutb unb 23efonnen^eit unb

brachte wieber einige Raufen jum ©te^en. 211« ieboeb ber geinb ftrb jeigte, flo-

gen aita) biefe. (Silftaufenb ^eutfä)e würben fliebenb erfc^lagen, 150 Kanonen,

bie ^reujbulle unb ber Sarbinal«but be« öegaten »on ben S3bbmen erbeutet. Un-
terbeffen war ÜÄartin V. geftorben , Sugen IV. gewählt unb ba« Soncil oon 93a*

fei, ju beffen ^rdftbentcn eben Julian Sdfarini befleöt war, »on feinen ©ubbe-
legirten am 23. 3uli 1431 eröffnet worben. Um ben Vorwurf ber £uftten, bie

©önobe wolle fte gar niebt $ören, grünblicbjl ju wiberlegen, lub ba« Qtoncil am
15. Dct. 1431, nacb 21nfunft Sdfarint'«, bie S5öbmen freunblicb ein, 21bgeorbnete

naä) 33afel ju fa;tcfen. ^ebjlbem gab bie ©gnobe i^ren beiben ©efanbten , bem
IDominicanerprior Sodann S^ tt> er »on 33afel, unb bem Stflercienfer Sodann
©elbufiu« au« 3D?aulbronn ben 2luftrag, öon Nürnberg au« einerfeit« mit ben

Jpuftten, anbererfeit« wegen berfelben mit ben benachbarten 9?eicb«ßänben Unter-

banblungen ju »flegen. Kaum war bieß gegeben , fo wollte ^at-ß Sugen bie

23a«ler ©önobe wieber auflöfen, unb maä)te t'br unter 2lnberm gerabe ba« jum.

Vorwurf, baß fte offenbare ipdretifer eingelaben i)a\>e, auf bem Soncil über 2lr-

tifel $u bi«putiren, welche bereit« auf jwei anbern Soncilien, ju Sonfianj unb

©iena, förmlia) oerbammt worben feien. Die beftigen Kampfe, welcbe nun jwi*

feben ber ©»nobe unb bem Zapfte entjlanben, braa)ten aueb in bie bereit« einge-

leiteten Vcrbanblungen mit ben Vbbmen einigen ©tilljlanb , unb bie £aboriteu

begannen wieber i^re ^lünberttng«jüge na# Ungarn, ©ac^fen, ©a)leften unb
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SJcarf 33ranbenburg. 2tu# SDcc^ren unb Deffreicb; würben wieber b>imgefui$t

(1431 u. 1432). ©owo^l ©igiSmunb als »tele tentfäe 9?ei$$ftanbe taten bejj*

b>lb bie ©pnobe brütgenb, auf t ir<$li$em SBege bie ^aeifteatton 33ötjmen$ b>r=<

bei$ufüb>en , unb bte 23aSler wieberb>lten befjljalb am 8. 9Jcär$ 1432 ibjre Stn=

labang an bte 23ö$men , toten für bte bb^mifdjen Slbgeorbneten ft$ere ©eleitS»

triefe an unb trauten et'ne oorbereitenbe Sonferenj ju (£ger in Vorfcfylag. Von
©ette ber ©pnobe würben fofort üftiber, ©elfjuftuS unb »ter anbere Geologen
»aä; Sger geföicft; ber S^urfürft oon 23ranbenburg begleitete fte, unb am 18*

SJcai 1432 fam wirftiefc bafelbft et'ne Uebereinfunft mit ben 33bbmen JU ©tanbe,
worin fte 2lbgeorbnete nadj 23afel ju fdjicfen »erfpracb>n, naetybem ibjten freies

@e§ör, namentlich über bie öter Slrtifel, unb freunbficfje 35eb>nblung jugeftdjert

war. Diefe 3nft^crungen i^rer ©efanbten betätigte bie ©i^nobe felbß in ib^rer

»terten ©ijjung am 20. 3uni 1432, unb bie 23ö£men erf(arten nun wieberb>l(r

tyre aSereitwitltgfeit, auf ber ©9nobe ju erfdjeinen. Stber in ber Jfjat war nur:

bie gemäßigte Partei, namentlich ber 2lbel unb bie ©täbter, $iemit ernftliä) ein*

»erftanben , wä&renb bie Jaboriten unb SÖaifen ben Shieg fortjufcfcen wünfe^ten.

Do$ festen e$ Srftere burety, bafj einftwetlen jwei Sftbgeorbnete , SKieol auS
Spumpolecj unb S^anneß oon <Saat$, naa; 23afel getieft würben, um ju feb>n,

»ie bie ©onobe gegen 23öf>men geftnnt fei, unb »ergebene Vorbereitungen für

bie größere ©efanbtfö)aft ju treffen. ©djon auf ber Steife würben fte feb> freunb-

li$ be^anbelt, unb als ju 23iberac$ in (Schwaben ein (£tn$elner fte fctymäljte,

würbe er fogleid) in'S ©efängniß geworfen. 9?o<$ me$r 2Jcüb> gab ftcb, bie ©tabt

33afel unb bte ©onobe, fte jttfrteben ju fleflen unb in einer ©onobalcongregation

am 10. Dctober 1432 würben ibjten ade ju Sger gemachten Verfprec&imgen er*

«euert. ©ie reisten nac§ fe$S Jagen $öd)ft befriebigt wieber ab unb auf ib>e

©cbjlberung bjn feb, tefte je$t ber Sanbtag ju ^rag eine grofje Deputation , au$
Geologen, Gittern unb Heerführern bcftebjmb, als 9<?epräfentanten aller ^arteten,

na$ 23afel. SWt't ©efolge waren eö 300 SWann, bie ^auptperfonen aber waren
bie £b>ofogcn JRofocjana unb ^eone, bann ^3rocop b. ©r. unb 2Btlb>lm oon

€oftefa. ©ie fanten am 4. 3«""« 1433 na$ 83afel, wä^renb ber s])apfl unb

baä Sonctl noeb^ in 3rctfl waren , unb feb^on am 9. b. 3)?. Iub fte ber Sarbinalle»

Qat unb Gonct'liumöpräftbent Julian (Jäfarini ju einer feierlichen Kongregation ein,

Sr felbfl $t'elt babet eine JWcbe, welche 9lofyc$ana beantwortete. Darauf überga-^

ben fte am 16. 3<>nuar t'^re Srcbttt'oe unb bte »ier 2trttfel. 2luf bte 23cmerfun3

Sutianß, ba^ fte ja, toie er ^öre, no$ in anbern Dingen oon ber $h'rä)e abwei-

sen, j. 93. bie ©ettelorben für eine ©tiftung bcö 2:eufcl(J erflären, entgegnete

^rocop: „ja, unb mit 9?eö;t, benn Weber Wlo\et noeb^ bte Patriarchen nod; S^rt^

Pu« unb bie 2Jpoßet fyaben bie 93ettelorben eingeführt, folglich muffen fle »om
Xeufcl ^errü^ren." sJJatürh'S lachte man über bt'cfc neue 2lrt oon Söeweiäfütj --»

rung
,
3utian aber wu^tc bte ©acb^c mit geinb! cit nicbcrjufc^tagcn. 3n ben fol-

genben Jagen Rieften nun bie Jpufiten »or ber ©onobe ibjrc Vortrage über bie

»icr V'Irtifel. 5)(ofvcjana fpracb^ brei Jage lang über bie sJ?ot^wenbigfcit bcö Slaien-

frlcb^0, ber Jaboritenprtefler 3h'colauö ^clbrjimowöfü jwei Jage lang über bie

^fltc^t, bie Jobfünben bürgerlich ju betrafen, ber orp^anttt'fd)e ^riefter Ulrict)

jwei Jage lang über bie freie
sprebigt, "^eync brei Jage lang gegen ben ©üter-

bffty ber ©e»'fi(t'd;cn. Von Qcitc be$ (£oncilö entgegnete t'bncn ber gelehrte Do-
ntinttaner 3^ann t>on JKagufto , ber Dontbccan ^legtbiuö (parlier »on (iambrai,

ber ^Jrofeffor Spetnricty Ralteifen oon (foln unb ber Wrcfyibt'acon 3o^ann »on ^o-

lemar au<J ©arceüona; fantmt(icb^e in nod; längeren Weben, unb ber erftc nt'djt

o^ne tfinmifd;ung be« belcibt'gcnben ?(u«brucfß „Nefoer".
s
Jfocb^ wettere JWcbctt unb

(Megenreben folgten, unb aueb^ eine ocrtrault'cjje SU-fprec^ttug betber J(>ei(e miß'

lang. Wactybem man 60 Jage lang vergeblich tifpuHtt, reidteit bie Vb^nten wt'c-

Ut ab, bte ©ynobe aber bffd;lof , t^rerfettö neue ©efanbtc naef)
s

).

vrag ju fc^t'cfcn,
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um mit ben 33ö$men in tyxet eigenen ffrtimafy ju unterljanbetn. 2In bie ©pi$e

btefer ©efanbtföaf* flettte fte ben 23if$of ^t)ilibert »on (SoutanceS in ber Kor-

manbie, einen fet)r gewanbten unb rebefertigen fräfaten, nebjt parlier, ^ote=

war, 'profeffor Jpafelbact) au$ äßien, Domherr £ocf au$ 3ttagbeburg, SWöncic}

©etyttftuö au<3 9J?autbronn u. 2t» ©ie würben am 1. 3uni 1433 in $rag feier-

lich empfangen; neue SSerfammlungen erfolgten unb e$ trennten ft$ batet bie

£aboriten immer beuttic^er, jule^t ganj, oon ben ©emäßtgten. t)ie$ benüfcten

bie ©efanbten be$ SoncitS , um wenigjknS bie Iefctern ju gewinnen, unb bie

SBerljanblungen mit biefen führten enbti# ju einer neuen Raffung ber »ier 2lrtifet.

Sefonberö nachgiebig Jjatte ft# babei SKotycjana gejeigt, wie man behauptete,

beßt)atb, mit tym bafür ba$ <£rjot«t$um $rag Cfett Sonrab'ö 2ob 1426 erfebigt)

öerfprocj)en werben fei, 2)ie gemäßigten £uftten f^icften nun gleich narf> ber

SÖieberabreife ber ©onobatgefanbten i|rerfeit$ brei neue 2lbgeorbnete na<$ 33afet,

um ber ©önobe bie neuformutirten oier Sürtifel ju überbringen. £)a$ Gioncit mar

jebocf; auct) mit biefer Raffung nic§t oöflig einoerßanben unb fcfyitfte barum am
10. ©ept. 1433 abermals eine ©efanbtföaft na$ 33öt)men, wieber unter ft)iti-

bertS Leitung, um ben böt)mifct)en unb mdl)tifc$en ©tänben bie Srftdrungen unb

©infctyrdnfungen »orjutragen , unter melden bie ©onobe bie »ier 2lrtifel geneh-

migen motte. @o fam enbtid) am 30. !floö* 1433 eine 2luögteic$ung ju ©tanbe,

bie ^rager Sompactaten genannt, inbem bie ipufiten bie vier 2trtifel mit ben

GSrinfäränfungen be$ GfoncitS in fotgenber Raffung annahmen: „1) Da8 2lbenb-

mat)l wirb in 23öt)men unb 2ftd(jren jebem örwacfyfenen, ber e$ fo

»erlangt, unter beiben ©eftatten gereift; jeboct) $aben bie ^5rie-

fler babei ju bemerfen, baß aud> unter einer ©eftatt allein bet

ganje (St)rijtu$ genoffen werbe. 2) Die Sobfünben, befonberS bie

öffentlichen, follen nadj bem göttlichen ©efefce unb ben Stnorbnun-
gen ber $eil. SSdter geftraft unb ausgetilgt werben, aber nur oo»
ben baju ^Berechtigten unb mit 33eact)tung beS 5orum$(®eric$tS{!anb).

3) Da« SÖort ©otteS fott oon ben friejtern unb Seoiten, bie oon
it)ren Dbern Approbation unb üfliffion baju t)aben, frei geprebigt
werben, aber in Drbnung, uub ot}ne ^Beeinträchtigung ber Autori-
tät beS Zapfte«, ber in alten Dingen ber oberfle Drbner ijl. 4) Die
Kirche fann ©üter, Käufer jc. unb bie äßettgeifltic^en (Sigentt)um

befi^en; aber in Söetreff ber Kirct)engüter finb bie ©eifttic^en nur
bie Äbminijtratoren unb muffen fie treu »ermatten nacfc ben t^eit^

famen 93ejHmmungen ber 5Jäter; ot)ne ©acrttegium bürfen Weber
fie noc$ 5lnbere biefe ©üter fic^ aneignen/' Die 33öt)men fct)icften nun
im Januar 1434 eine neue ©efanbtfc^aft nac^> 93afet, um bt'e Urtunbe it)rer 2tn=>

na^me be« (Joncorbatö ju überbringen, jugteic^ aber auct) noct) einige anbere (Jon-

cefftonen oon ber ©»nobe ju erwirfen. Diefe betätigte nun am 26. gebr. 1434
bie ^rager Sompactaten, tabelte aber auct) jugteict) bie93öt)men wegen iljrer wei*

tern gorberungen. 3^ifc§en ben mit ber IRirc&e je^t wieber Bereinigten Utra-

q utflen ober Satirtinern C»tQtn be« ßetc^ö beim 2tbenbmat)t atfo genannt)

unb ber fogenannten ^3rocopifc^en Partei, b. i ben £dretifd> gebliebenen itabo-

riten unb Sßaifen entjlanb nun eine bittere fteinbföaft, %n ber ©pifce ber ca-

lixtinifctjen Partei jtanb ber ebte 9)?aittt)arb »on 3le\x^a\xi, unb auf feinen

2Sorfct)lag würbe 2tleriu$ »ou 9liefenberg jum <5tatfyaiter beö Königreict)ö

erwählt, ba man ben unterbeffen in 9?om jum Äaifer gefrönten ©igiömunb (31»

Wlti 1433) noc^ nic^t anerfennen woflte. 3« ben §dnben ber Gtatirtiner war
bie ^rager Stltjlabt, bie üfteufhbt in ben ipdnben ber SBaifen unb beö deinen

^3rocop. Sine ber erjlen ^anbtungen be$ ©tattt)atterö war nun , baß er teuere

im $Rai 1434 burct) SBaffengewatt au« ber üfteufcabt »ertrieb. ©ogteic| eilte bet

große ^Jrocop mit feinem ^»eere fjerbei, um ^5rag ju jerjiören; mußte jid) aber
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begnügen, bte Umgegenb ju »erwüften unb würbe nun felbft »on einem calirtini*

fdjen £eere unter 9flain|>arb »on 9ceufwu«, bem ft$ aua; bte no# »or^anbenett

©ubunijten (welche *** 2lbenbma$l nur unter einer ©ejtalt empfingen unfc

nie auf bte $ufttifc$e ©ette getreten waren) angesoffen Ratten, Ui 33ö$mifc§'

33rob, netter Ui bem Dorfe £rjib am 30. Wlai 1434 in morberifetyer @o)Ia^t
gef^lagen. Die beiben ^rocope unb ber größere Zfeil iljrer £ruppen famen ba-

Ui um'«2eben. 23on ba an fehlte e« ben £aboriten unb Saifen an einem großen

allgemein anerkannten Slnfü^rcr unb bamit an georbneter Seitung, fo bafi atte bie

»ielen Heineren @ä}la$ten, bie fte noä) wagten, immer mifj glückten, unb eine ©djaar

na$ ber anbern ft<$ ben Gtalirtinern unterwerfen mufüte. ©elbft Stabor fam yt$t

in bie <pänbe ber Gfalirtiner. Sin Sanbtag ju ^5rag (24. 3«ni 1434) begann

nun mit ben £aboriten, wctdje jum Slnfdjluf? geneigt waren, ju unter^anbeln,

Stattete sugleid> ben au«gewanberten Kat^ottfen wieber bie dlüdtefyx unb machte

aud) ben ©efanbten ©igi«munb« einige Hoffnung auf Anerfennung. Um weiter

mit i$nen ju unter^anbeln tub fte @igi«munb ju einem ^eic^ötag nadj Siegen«*

fcurg ein; fte famen fef>r ja|>lrci{$, Ratten aber feine Stufträge jur wirfliefen 2tn-

erfennung unb erflärten , bafi über bie böjjmifdje Krone erft auf einem ^rager

Sanbtag entfcfyieben werben fönne. Slber audj biefer , im Dctober 1434
, führte

gu feinem 9tefultate, unb erft auf bem folgenben, im Februar 1435, würben 14

Erntete feßgefefct, roet$e bie 33ebingungen für @igi«munb« Anerfennung fein

foltten. Waä) einigen neuen Kämpfen traten atta; bie^aboriten im ©ommer 1435

benfelben Ui, unb man fdjicfte nun fogleic§ eine ©efanbtfdjaft ju bem Kaifer

narlj 2?rünn, um i£m bie Unterwerfung Seltnen« anjufünbigen , wenn er bie 14

Slrtifel befäwöre. @c$« berfelben bejie^en ft$ auf firc$tid)e 58er£ältniffc

:

„1) ba« mit bem Qtoncit abgesoffene Gtoncorbat foße beobachtet; 2) bie tjuftti-

fc^en ^riejler am £ofe jugelaffen; 3) bie SPcönc^e nic§t mit ©cwalt wieber ein=

geführt; 4) bie Unioerfttät ^rag wieber ^ergefteflt; 5) bie jerftörten Klöfter

nic^t wieber aufgebaut unb 6) innerhalb ber Kirchen bö^mifety (nicj>t teutf$) ge=

prebigt werben. Die übrigen aä)t 2lrtifet betrafen bürgerliche Angelegenheiten,

SBiebcr^erfteflung ber alten ^rioitegien, Slmnejtie u. bgl. , audj bafj man nic$t

gejwungen werbe, ben $uben für ba« entliehene ©elb 3»nfen ju jaulen. — @t-

ßi«munb jcigte ftc$ jur Annahme biefer 2lrtifel geneigt; bie Slbgeorbneten be«

33a«ler Soncil« aber, welche auc$ nad) Sörünn gefommen
,
(prägen tton 9?cftttution

beö oon ben Söö^mcn eingejogenen Stirc^engut«, unb baö ganje Unionflwcrf fc^ien

barob wieber fctyeitern ju wollen. Der Kaifer fc^iefte be^alb fogleia; einen ber

©nnobalgefanbten naty Söafel jurücf, um neue ^nflructionen cinju^olen, unb

reifltc barauf fclber nac^ ©tu^Iroeipenburg in Ungarn, wo i&n ber ©efanbte bc$

ßoncifö wieber treffen foüte. Unterbeffen gelang e« aber ben 33emü$ungcn feincö

Ranjler« gafpar ©a)Iicf, baf? ber ^ragcr Sanbtag im Dctober 1435 feierlich bie

Stnerfcnnung ©igiömunbS auöfprac^ , unb ba3 ganje i*anb, mit Sluöna^me weni-

ßet Jaboriten, bamit cinflimmte. Sine b6^mifa)c ©cfanbtfcfyaft brachte nun biefc

freubige 9?ae$ric$t fogffic^ nac^ ©tu^fweipenburg , unb ebenba^in fam je^t auc^

$otemar aU Öefanbter beö Soncilö mit ber gewünfäten beru^igenben Srfiärung.

Die ©pnobe fyattc jwar nöt^ig gefuubcn, bie Unjufriebcn^cit ber 2^ö^mcn mit ben

bereit« bewilligten Vtrtifcln ju tabeln ; bepungeac^tet woflte fte aber bod> biflige

äBünfrt;e erhören unb »on ber JKücferflattung bcö bereit« eingejogenen Äirctyett-

ßut« abfielen. Damit waren bte BtyWMfl jufrieben unb ©igiömunb ftefltc nun

am C. unb 8. 3<»nuar 1496 jmet feierliche Urrunbcn auö, worin er auf« "iWeue

bie Sonjie^ung ber jwifc^en bem (Soncif unb ben 5öö(>mcn abgefc^Ioffenen don-

corbate gelobte unb ben Utraquiftcn ba« JHec^t jugcjlanb, ben drjbifa;of oon

$roe unb feine jwei ©uffraganc felbcr wählen ju bürfen. 3»"' Senate fpätcr

CU. TOdtj) befJätigte (Sugcn IV. bie ©tu(>lweif>cttburgcr Uebcreittf uufr,

wib am 5. 3ali b. 0. würben flc ju 3ö* flU ,n S-W<»^ren von bem Jiaifcr unb
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feinem »räfumtioen üftactyfolger WlUttyt »on Deftreicb, noc$ einmal feierliö; be*

fc&woren, mfy »on ifjnen, fowie »on ben ©efanbten ber @onobe nnb ben 33eooll-

ntädjtigten ber 23ö£men nnb 2flä§ren »erftegett nnb nun gewö$nli$ bie £om=
»actaten »on 3glau genannt 3"ÖIet^ emoftng SÖtfc^of ^fjilibert in feiner

boppclten (£igenf$aft alö Segat be$ ^apfteS nnb ber ©pnobe »on 9?of»cjana nnb

»ier anbern jjufttifcfyen ^rieftern im Tanten ber bö^mifc^en @eiftliä)feit ben Sib

be$ ©eljorfamS gegen bte römifc&e Kirdje nnb foracty barauf bie 33ö£men feierlich

»on bem Kirc&enbanne lo$. 2luf bie 33itte berfelben um 21bfö;affung mancher

Sftifjbräuctye »erf»raä)en bie ©onobalgefanbten ifjre Verwenbung bei bem Soncile,

Kaifer ©igiSmunb aber fcb,eint hei biefer ©efegen$eit auö v
$olitif ben 33ö$men

noa) flröpere 3wftc^erttngen gemalt ju £aben, welche bie Kirche niemals gebilligt

fyätte, unb bie er wot)t felbft nie ernftlidj ju galten gefonnen war, j. 58. bafj

Stofocjana, ben bie 23ö§men fürjlia) jum (*r$bifü)of beftgnirt Ratten, factifcb, un-

abhängig »on 3tom bie utraquiftifä)e Kirche regieren folte. SOßie bem fei, am 23.

Sluguft 1436 bjelt jefct ©igt'Smunb feinen feierlichen Sinjug in ^rag, unb na$m
nun »on ber böfjmifdjen Krone 23eftfc. ÜHacb, unb naä) unterwarfen ft# i£m auö;

bie Olefte ber Xaboriten. @o waren je$t na^eju alte ipuftten unter bem tarnen

Utraquiften wieber mit ber Kirctye »ereinigt; allein im Jperjen blieben »tele

Xaufenbe noa) immer »on i§r getrennt, unb biefe Trennung trat auc§ balb wieber

offen $er»or. Viele unter ben Utraquiften Ratten geglaubt, ben Serträgen jugotge

fei ber utraquiftifä)e dtitn$ allein in 23ö£men fortan berechtigt SSie nun aber

©igt'Smunb aueb, ben fubuniftiföen ©otteSbienft mit Klöftern u. bgl. wieber $er-

ftetlte, unb bie 3<\b,l b« ©ubuniten immer gröfjer würbe (t^eilä burü) 9?ücffe$r

StuSgewanberter, tyeÜQ burd) ben diüätxitt »ieler Utraquiften jum ©ubum'SmuS),

ba fä)atten unb Nagten »tele Utraquiften über angeblichen 23ruo; ber Verträge.

2)aju fam, bafü ©igiSmunb atlerbingS früher manches »erfproc^en Ijatte, toa$ et

ie$t niä)t tyielt üftamentlia; »erfagte er bem Sfofocjana be^arrlicb, bie Veftätigung

aU (£rjbifä;of unb übertrug bagegen bie Verwaltung beS ^rager ©tu&JS bem
fubuniftifä)en ^^ilibert »on GfoutanceS. Scofycjana fleHte ftä) barum an bie

©»ifce ber Unjufriebenen , »rebigte mit £>eftigfeit gegen bie 2Bieber$erfteffung be^

fat^olifc^en Kirc^t^umö, fa)alt bie SDcöncfce Teufel, läfterte fogar ben ^Jaoft unb
ben Raifer unb mufte be^alb fliegen. ^e9ne aber würbe erilirt, weil er ben

9$a»fl bie bab^lonifc^e §ure, unb ben ilaifer einen t^öric^ten ipunb gegolten
^atte. 5Dce^»rcre fyäuptex ber Utraquiften liefen ftdj fogar mit ber berüchtigten

^aiferin ^Barbara unb ben ©rafen »on (JiHp, t^eilweife auc^ bem Honig »on

^Jolen, in eine SJerfc^wörung gegen ben Kaifer ein , um ein große^ flaoifc^-ma-

ßöarifc^e« SJleicb, C«»^ S3o^»men
,
^3olen unb Ungarn) mit $ufttif$er ^ationalftrc^e

ju grünben. J)a flarb ©igi^munb am 9. 2)ec. 1437 ju 3naim in Wltyxen. X)em
nunmehrigen bö^mifdjen Könige, Sllbrec^t »on Öefirei4>, fiellte ein 2:^eil ber

33ö^men, ©ubuniften fowo^l als Utraquifien, ben »olnifä)en ^rinjen ^afimir

entgegen , unb 211brecb,t fonnte ffc^ nur mit 9Jcü$e im 33eft^e erhalten. Silber au<$

er ^arb fö)on nacb, jwei 3a$xen (1439), unb nun würbe fein ©o$n Sab isla»,

beim £obe beö SßatcrS noc^ nicb,t einmal geboren, König »on 33ö£men. 25ie

Verwaltung für i^n führten jwei Statthalter, 9)cain^arb »on^eu^auS, je^t

ju ben <Subuniflen übergetreten, unb ber heftige Utraquift ^> einrieb, ^lacjef,
toa9 eine noc^> größere ©pannung ber beibeu Parteien jur $ol$e fyatte. Die Dp»
»ofttion gegen bie ©ubunif^en trieb bie Utraquiften immer weiter »on ber Kirä)e

tjinweg, fo baf fte ftc| feineöwegS me^r auf i&re »ier Slrtifel befc^ränften
, fon-

bem no<§ in gar manchen anbern ^uneten, ©ebräuo)en unb ©runbfä^en ftety »on
ber allgemeinen Kirche trennten, unb tyren $»af gegen biefe unb gegen ^om »iel*

fa# offen an ben ZaQ legten. Slber auc^ unter ben Utraquiften felbft war feine

ßinigfeit, inbem bie taboritifc^ ©efinnten noc^ manches abraffen wollten, toai

bie ©emäfjigteren ober ^rager beijube^alten fugten, ja fogar ben XranSfubftantia»
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iionägtauben t-erwarfen. Um ft<$ gegenfeitig au^ugteic&en, würbe im 3ufi 1443
»on beiben Streifen baö Religion Sgefprädj ju Kuttenberg gehalten, wobei

SKofpcjana (wieber jurücfgefetjrt) ©predjer ber ^rager mar, ber ^riefter

S^icolauö 33i$fupec$ aber bie £aboriten »ertrat. 2Iu$ eilt jweiteS £oflo»

quium ju s?rag tm $a$x 1444 blieb erfolglos. Sbenfo nu$lo$ war e$, bafj £u»
gen IV. in bemfelben 3a$re ben 3of>ann (£art>aj[al (f. b. 2t.) als Legaten nadj

33ö£men föicfte, um bte Utraquijien jur ^Beobachtung ber Soncorbate unb wo
ntöglidj jur gänjtic&en SSereinigung mt't ber römtföett Kt'rc&e ju bewegen. @twa$
glücklicher war ber berühmte (Sapijtran Cf. b. 21.), ber tm 3. 1452 ttt päpfllt«

c$em auftrage tt)eit$ t'n 33öt)men, ttjeitS in beffen 3^ac^0arf4>aft bie ungeheure

Kraft feiner 33erebtfamfeit jeigte unb »tele tanfenb SBö^men gewann. Um biefc

Seit würbe ber junge SabtSlaü im $a$x 1453 als König »on 23öf>men gefrönt,

uac^bem er ben UtraquiSmuS ju fdjüfcen oerfprocfjen. 3" feinem ©tefloertreter

unb <5tatt$altex ernannte ber junge gürft ben ©eorg ^obiebrab (©irfcfjif

fJobiebrabäfö) , ber bereite im 3» 1444 nacb, ^facjef'S Stöbe an beffen ©teile ge«

treten war. $a , als Sabt'Sta» fc^on 1457 ftarb, würbe fobiebrab fogar jum
König »on 33ö&men erwählt. Dbgleio; für feine ^erfon arger, eigentlich t}äreti*

fdjer, Jpuftt, fud?te er boeb, um be£ ruhigen 23eft$c$ ber Krone willen audj bie

©ubunifkn für ftdj ju gewinnen. $ti t'^ren £änben war nodj immer ba$ 33tö=

t§um Dtmüty unb bie 2tbminijfration beö ^rager CürjbiSt^umS, benn ^ofycjana

$atte no# immer bie 23eftätigung nietyt erhalten. Sößeif ftcb, aber je^t bie fubttni*

fiifctyen Prälaten weigerten, ben ^obiebrab ju frönen, mufte biefer bjeju jwet

ungarifct)e 23t'fö;öfe Oon Raab unb 2Bai$en) erbitten , unb biefc nahmen am 7.

fßlai 1458 bie geierlidjfeit »or. $n bemfelben Stfxe würbe 2Ienea$ ©pfot'uö at$

$iu£3 II. jum ^apfte erwählt, dx erf>ob ni$t nur ben fubunijh'fcf;en 2lbminiffra«

tor »tm fxaQ, SBencel »on Srumau, jum wirf lieb, en Qürjbifdjof, fonbern $00
fogar aueb, bte dompaetaten fammt bem 3uÖ eß (*nbnifj oeS Kelctys :c. wieber auf.

Sr erffärte biefj juerjt 1462 ben nacb, 9tom getieften bö^mifdjen ©efanbten, mit

ber 23emerfung, im 2)rang ber Utnfidnbe $<xbe bie 23a^fer ©pnobe unb ©igt'S*

ntunb man^eö get^ian, toaQ fonft nic^t gef^e^cn wäre. ^Darauf fdjitfte er einen

eigenen Legaten na$ SJö^men, um bie 2luf(»ebung ber Sontpactaten feierlich ju

»erfünbigen
;
^obiebrab aber Iiep benfelbcn einferfern unb warb nun bafür (14G3)

mit bem 93anne belegt. 9^atürli^> waren afie Utraquifien auf feiner (Seite, unb
um unter tynen felbjt Drbnung unb t'^ren guten 3tuf ju erhalten, fuc^te er bie

SMbamiten ober ^tearben üottenbö ju vertilgen. ^Dagegen gewährte er ber ruhi-

gen unb fricbli^en gartet' ber fogenannten bö^mifrf;en unb ma'^rif^en
»ruber Cf. b. 2t.) feinen ©0)11$. 2Uö fofort na$ fii II. Stob $ auf II. ben 23amt
gegen "pobiebrab erneuerte, tarn cö in 3?ö^men ju folc^cr ©ä^rung, baft ftd>

ietbe Parteien, Utraquiflen unb ^apiflen, mt't ben Saffen befämpften, ja fogar

ein teutfe^e« Äreuj&cer bie festem unterp^tc unb am 22. ©ept. 14G7 iu bet

blutigen ©c^Iadjt bei Stau^ mit jweifetyaftem (Jrfotge fämpfte. Darauf trugen

bie ©ubunifkn bie bö^mif^e Krone bem Könige ffiatfyiat Soröinttö öon Un-
garn an, ber ftc nun aut^ wirflic^ mit bem ©#werte jn erringen fucb,tc. Uttter-

beffen fiarben JWofocjana unb ^otiebrab, beibc im 3. 1471, unb ber ^rinj 2ßla-
biilauG t>on ^olen, obgtei<$ felbfl fatfiolifa;, würbe je^t »on ben Utraqttiftcn

jum Ronig gewählt. Der Krieg mit Ungarn bauerte fort, bi$ 1479 sD?at(iia«

auf bem äßege be« iöerg(ei(^ö jurücftrat, unb nun aueb, bie ©ubuniften bem 2Bfa-

bidfau« (»utbigten. Die Utraquiften aber erhielten oon ib,m neue 3u fi ($ crun 3
freier ^rligionöübung, unb im % 1485 giftete er ben Religion« fr ieben t>on

Kuttenberg, worin beibe ZtycHe, Utraquiftcn unb ©ttbuniftni, gelobten, ein-

•nbfr wegen ib,reö »erf^iibeucn Jlbenbmab,!« nirijt ju bebrdngen, ju fc^mö^fu

•bet )u oerfe^ern; wer bawiber ^anble, fofle and bem Bttfel 8*^8* werben.

3wolf Jab,rc fpätet gab er ben Utraquiflcn no(t> ba(J yfen)t, aafy i&rcrfcitö einen
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Slbminiftrator be<3 fraget (SrjbiötbjtmS , als t$r geijllu$e$ Dbcrfaubi ju erwäh-

len, unb trug fo ju t^rer 33erufjigung ntä;t wenig freu 211$ fpäter, 1526, SSöfj»

nten an bie Habsburger, junädjjl an Kaifer Sari« V. 33ruber gerbinanb I. (f.

b. 21.) t<Mi Wü k<*$ Sut&ertljum neue RetigionSbewegungen in Söhnten »erur-

faa)t unb »tele ©pmbatljiett ber Utraquifien gewonnen. Die in iljnen niemals er-

lofdjcne 2lbneigung gegen bte fatb>lifcb> Kirche war bie Urfacb> baoon, unb eine

»eträc$tlicb> 2lnja£l 33ö£men »erbanb nun mit bem alten Utraqut'SmuS allerlei

neue lut^erifdje unb abamitiftb> 2lnftc$ten unter bem wiebererjlanbenen Namen
^icarben. 211« nun ber f$malfalbifcb> Krieg ausbrach (1546), weigerte ftdj

bie üttebjrjabl ber 33ö$men gegen bie ^rote^anten ju stehen, unb i§r Ungcb>rfam

gegen König fterbinanb würbe bura) 3uf$riften teutf^er Sut&eraner, namentlich

SBugenljagen'S (f. b. 2t.), M$ jutn »ölligen 2lufru$r geweigert, sJha) ber

<5#la$t »on 9#ü$lberg (1547) mußten ftcb, bie 33öb>en wieber bem König ger-

binanb unterwerfen, unb würben für iljren S?ocb>erratb' emoftnblicb; gejücbjigt.

3ugleia; würbe erllärt, bajj nur Katb>lifen unb Utraquifien im Öanbe wohnen

bürften, fo bafj bie ^icarben ftct> entroeber mit ben lejjtern »erbinben ober auS-

wanbern müßten. SSiele oon t'^nert gingen nad? ^Jolen unb fetyloffen ftt|> bort ganj

an bie ^rotefianten an; fterbinanb aber fub> fort, ben ^roteflantiSmuS »on SSöb>

men abgalten, unb »erjagte barum 170 ©eiflli4>e, wel^e Sßeiber genommen

Ratten (3. 1554). ©o fonnte ftc^ benn in 33öfcmen ber ^roteflantt'SmuS nur

unter ber gorm be$ UrraquiSmuS einf#leicb>n, aber er unterminirte auct> fo ben

UtraquiSmuS immer me£r, li$ enblicb, unter bem $aIb»roteftantifc$en Kaifer

üttarimittan II. auä) bie »roteflantiftrten Utraquifien freie 9ieligion6übung erhiel-

ten (1575) (f. SBö^mifdje S3rüber). ©ie freuten nun tyxe Cebjren in einer

ber 2lugöburgifct)en nachgeahmten Sonfeffton in 25 21rtifeln jufaramen. Dem
Slrtifel über baS 2lbenbma$l gaben fte batet eine folcb> Raffung , bafj 2ut$eraner

unb Saloiniflen bamt't jufrieben fein fonnten. Maximiliane Sftac&folger, Kaifer

9?ubol»$ II., fuc&te ben froteflantiSmuS auf« Sfleue ju unterbrücfen, unb wollte

aufjer ben Katb>(t'fen nur eigentliche Utraquifien in 33ö£men gebulben , unb »er-

folgte namentlich au$ bie fogenannten ^icarben. 816er im $ 1609 erlieft 9tu-

bolp£, um 23ö&men gegen feinen S5ruber üttatbjaS für ftc$ ju erhalten, ben fce-

rühmten 30?aj[e|tätöbrief, worin bie 3ugeflänbniffe Maximilians »om % 1575
erneuert, ber üftame „^roteflanten" ober „Soangeliföe" aber »ermieben , bage*

gen iljnen unb ben alten Utraquifien unter bem gemeinfamen üftamen Utraquifien

bie gewünfdjte Religionsfreiheit gemattet, ein eigene« Sonftflorium unb bte Prä-
ger Unioerfttät eingeräumt würbe. Unter König üftatljiaS (feit 1611) gab biefer

Sttajejlätöbrt'ef im $. 1618 SSeranlaffung jum breiigjährigen Kriege (f. b. %O t

unb wä^renb biefeö Kriege« unterbrächte Kaifer 5^ r ^in« nö W- (f« *>• ^0, nac§-

bem er ba8 rebellifc^e S3ö^men wieber erobert, $ier im % 1626 ben ^roteflan-

tiSmu« unb UtraquiSmu« jugleic^i. Den SttajejlätSbrtef jerfc^nitt er mit einer

(Speere, lie^ bie ©ebeine 3ijfa'S unter bem ©algen oerfo)arren, bie be$ 3toföc-

jana oerbrennen, unb »erbot alle Kommunion unter beiben ©eflalten. 2)a«

gleiche SBerbot galt aueb^ für Mähren, unb nacb^ bem weflp^älifctyen 5r «c^ e tt ^w^a

ben bie 2lr'atf>olifen in biefen Sänbern immer feltener. ©o erlofa) je^t ber eigent-

liche UtraqutSmuS in SBö^men unb Mähren »öllig, wä^renb fpäter ber ^roteflan-

tiSmu« fett 3»fe»t> II. wieber »tele 2ln^änger gewann. 2Bo$l gebraucht man noc^

je$t in 23ö^men unb 5D?ä^ren ben 2lu«brucf „utraquijlifcie" ©täbte unb Dör-
fer , aber man »erjleljt je^t barunter o^ne alle Rücf fteb^t auf reltgiöfe SSer^ältniffe

folä)e Drtfdjaften, in welchen bö^mifc^ unb teutf<$ neben einanber gef»rocb]en

Wirb. — Literatur: toit hei ben 2lrtifelu ^>u« unb Sonflanjer Soncil,
auferbem 21. Men jel, neuere ©ef^te ber Steueren, 33b. III, 76. 217. 538.

V, 403. 408. VII, 95. föefele.)

Butten, Ulric^, »on, f. Ulrich
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$?uttev, Seon^arb, angefe^ener tutb>rifd)er St$eotog, geboren ju Ulm
1563, »o fem SSater lutberifdper ^Jrebiger war, bitbete fta) an ben ©d)uten ju

©trafbürg, Seipjig, Jpeibetberg unb $ena, würbe bann ju Sittenberg frofeffor

unb bilbete $ier mit 2legibiu$ £unniu$ (f. b. 2t.) unb 93ol»carp Seöfer eine fkeng
Jut$erifd;e ftacultät. 2Bie »er^afjt t^m ÜMana)tb>n war , fann man barau« ab-

nehmen, bafj er ÜMand;tb>n$ 33ilb au$ ben iporfälen [Raffen lief; unb mit

gleichem 3<>™eifer fd)rieb er gegen ^eformirte unb ^atfjolifen. 2Hte feine SÖerfe

jlnb im ©eifte be$ jtrengen SutjSertfjumS unb ber (Soncorbienformet »erfafit; meh-
rere SBerfe »on tt)m, mie »on (£b>mni$ unb ©erwarb, fanben bei ben 8utf>erifd)en

allgemeine Anerkennung unb Aufnahme unb traten an bie ©teile ber @tauben$=

Jeb>e 2ttetand}t$onö. SBefannt ift fein gegen Jpofpinianö @d)rift „Concordia dis-

cors" gerichtete« SGßerf „concordia Concors", unb ber „Calvinista aulico-politicus",

reellen er bem £$urfürjten 3ob>nn ©tgiämunb juförieb , aU biefer fid; 1013
öffentlich jur reformirten Sonfeffton befannte. 23orjug«weife ftnb ju nennen bie

„Loci communes theologici" (SBittenb. 1619) unb ba« juerjt 1610 ju SSittenberg

unb nachher feb> ^duftg gebrückte „Compendium locorum theologicorum" , neuer-

bing« teutfd) »on (L £. granfe , Seipjig 1837 , unb »on Spafe in „Hutterus re-

divivus", Seipjig 1839 ju ©runbe gelegt. Jputter, ber „Lutherus redivivus", wie

man ib> nannte, ftarb 1616.

1&t), f. Sofumba.
tot^roparaftatcit, f.

Aquarii unb (Sncratiten.

£>t>flinue, ^Papft, mar ber 9<?aa?foIger be« £ete«p$oru«, bem er 137 Mi
jum 10. ober 11. 3<*uuar be« 3» 141 auf bem apoftotifc^cn @tu$Ie fuccebirte»

Diefe Senologie fleftt »enigftenö ^3agi (Brev. R. P. u. Critica Baron, ad a. 156)

auf, wobei aber ni$t »erfdjwiegen werben barf, bafj fa;on bei ben Elften bie

buntefle Sttannigfattigfeit über bie 2lntritt«jeit unb bie Dauer bc« ^ontifteate«

biefc« ^apfte« fowie auefc) ber weiften feiner Vorgänger geb>rrfd?t ^>abe, wd|j-

renb e« gtei$ nadj §»gin in biefer 23ejte$ung ju tagen beginnt. Stittemont,

SDöllinger (8e$rb. ber tfirdjg. 33. 1. ©. 188. SRegenSb. 1836) unb mehrere bet

neuen 5piftorifer fcjjen 5>»gin« Stob im Sinftang mit ber Qi^ronif beö &\x\ebi\x9

auf 142. Der S3eriä)t im Liber Pontif. , Sp»gin fei ein 2ttt)enienfcr von ©eburt

gcroefen unb $abe »or feiner (£rb>bung bie ^itofopbje betrieben, enthält nm)t$

Unglaubliche«. Ceiber $at un« bie @efcbjd}te »on bem, waö biefer ^apjl »crorb-

net unb get&an, beinahe nid)t« aufbewahrt; wo^t mag fla) auc^ wd^renb feiner

furjen SRegierungSjeit niä^t 2Sieteö »on befonberer S3ebcutung jugetragen baben.

3m erwähnten Liber Pontiflcalis !ommt über it)n bie unbeftimmte Ü^ac^ric^t »ot

„Clerum composuit et dislribuit gradus." Die feinen tarnen tragenben Decretat-

fcriefe gehören ber 3fiborifä)en gabrit an. Uebrigcnö famen unter ippgin ber

aleranbrintfetye ©noflifer 93a(cntin unb ber ©yrer Serbo, glcid)fattö ©noflifcr

(f. b. 2t.), jener um 140, biefer wo$l auet) um biefetbc Seit nad> s)iom, t^citö

um bjer i^rc 3rrlebren »orjutragen , tt)citö um fid; ben <2ä)cin ber s^crbinbung

mit bem Oberb>uptc ber Äirdje ju geben, Rieften fia) längere Seit, Valentin bi$

auf bie 3 f,t fecö ^apflc« 21nicetu« (157— 168) ju JJtom auf, würben aber fyet

beibe, Valentin breimal, »on ber Sfird)e auögcfd;loffcn. Vlbcr nia)t ntc^r wat)renb

btt 2ebjeit ^>ygin«, fonbern nacb. beffen Stob, wäbrcnb ber ©ebtöoacanj U$ 3ut

3ßa^l feine« Wac&folger« yint I. Q\ 41— 157) ober bod? nod; vor 145 tarn au(l)

ber »on feinem eigenen iöater, bem 93ifd;ofe »on «Sinopc ercommunicirtc ©nojli-

fer 3J?arcion (f. b. tU) nad; JKom, wo er fla) , ba er in ber ftirdje feine Httf-

na$me fanb, mit (£crbo »erbanb. Die 9D?artörologien fc|jcn ben SCobe<Jtag tyyginG

t^eil« auf ben 10., tyeil« auf ben 11. 3anuar, oieflcidjt ivcil 5>ygin am lOten

flarb unb am Uten begraben würbe. ÜNebrerc Jlritifer laffen ibnt mir bie tfl)rc

fineö tfonfcfforö, weil 3renäuO, oon Jpygin rebenb 0- B. e. i .), ibm titelt ben

iifrlfinrö Märtyrer« gebe, fonbern bief erfl »on ben fpätrrn ^«rtyrologicn
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gefc^e, atiein Weber bief nocb, bic 9?egierung$epoc$e be$ ftaiferS Stntonin C»»ß

tfc$ au$ 9tuinart$ Steten ber Märtyrer attgem. Einleitung erfe^en iäfjQ ftnb

jfrenge 23eweife gegen ^>9gtn$ Sflartprtob. Sgl. Pagi, Breviarium, P. R. in Hy-

gino unb bte Critica Baronii ad a. 156; Bolland. ad 11 Jan.; Tilleraont, Me-

moires, t. II. p. 252 tt. 601—609, edit. 2. Paris 1701. [©cfcröbl.]

i&t|U>39tömit$ »Ott vly = SWaterte unb £wj} = &*e». 2>« Stömotogie

nacb, wäre atfo unter JpötoäoiSmuS jene Stuffaffungöweife ber «Katar ju »erflehen,

welche biefe at« ein Sebenbeö »orjiettt. Der bermatige ©prac^gebraueb, bejeieb,«

»et aber mit jenem SBorte aueb, jebeS pbjlofopbjföe ©öflem, in welkem ©ott

&U Bettfeete gebaut wirb. Die beiben 33ebeutungen be$ Bortet flehen in

einem 3ufammen$ange, ber e* oerbient, bajj wir i&n in Äürje anbeuten. 2)a^

bie «Wannigfattigfeit unb Serfdjieben&eit be« bur# bte Sinne 2öabjrne£mbaren

nur *l$ eine fol$e ber (Srfd&einung , ni(^t aber aU eine be$ ©etenben fetbfy ber

(Meinungen Sin er unb berfetben 2Befen$eit, ober aber: ob eine unenbtic^e

SSie^eit fetbßjlänbiger 2Befen$eiten (2ltome, Spomoiomerien) als ©rttnb be$ ftnn»

lieb, 2Ba$rne$mbaren oorau$jufe$en fei. 3n gleicher Söeife war man wob,l batb

hierin einig: ba£ ba$ Entfielen unb Serge^en,. bte SSeränberung be$ ©innigen

fein Entfielen unb Sergetjen , feine Skränberung ber SBefen&ett beffelben fei;
—

aber gereift waren bte Staffelten barüber: ob man biefe jlettge 3Seränbemng be$

(Sinnigen auä ber ©elbfttjjätigfeit feinet 2Befen$ ableiten, ober: ob man ftc

att eine, blofj »on Stufen erjeugte »orfMen fotte. Die lefctere Staftcfyt würbe

tm weiteren Sertaufe ber griec^ife^en s3JfjilofopbJe bte $errfc§enbe. Qa$ ©ubftrat

ber ftnntic^en Dbjecte würbe aU an ftcb, £()ätigfeit$lofe$ , als tobter ©toff, aU
[tij ov Cbtofi fä)etnbar ©eienbeS), gebaut. Diefe SorftettangStoeife be$ ©üb*
ßrateS machte aber neben ibm bte Stana&me eine$ baffetbe formenben , bewegen-

den, betebenben ^rincipeS Qvö ov, ovrog ov, wa$rb,aft ©eienbeS) un»ermeiblia%

Die in ber $orm unb äßirffamfeit be$ ©innigen erföeinenbe 9iegelmäjjigfeir,

3wecfmäßigfeit nötigte , biefeä ^rinetp nic$t blojj als ein fetbjlt^ätigeiS , tebenbe^,

fonbern aut^ aU ein intettigenteö, freies »orjujletten, weites nacb, feinen Sbeen

ben ©toff Woet, t'^n mit feiner Sebenöfraft §u burc^bringen, ju beljerrfdjen, ju

befeeten unb fo ju einem ©eienben cr|l ju madjen bemüht ijt, Sttfo auc^> bjet

würbe jwar bte Materie aU belebt, befeett öorgejlettt ; aber btefeei Seben tfl

»ic^t i^r urfprüngtieb eigene^, ei ijl ein t'^r mitget^eitteö. Söenn

barum jene 2tnftdjt, wet^e bte ^caturfubflanj an ftdj aU ein Seben^prtncip »er»

fiettt, ben Warnen ^)ötojoiömuö in etpmotogif^er Söebeutung »erbtent, fo

fann man bte te^tere nur in ber oben erwähnten fprac^gebräuc^tic|>en 33e=

beutung atfo nennen. Stac^ biefer ip ©ott nur bte SÖettfeete, baö bte 2D?a=

terie (ben mit t'^m gtetc^ ewigen ttrftoff bttbenbe) betebenbe ^rineip. $laa) \e*

ner fällt ©ott unb Seit bur$au$ in St'neö jufammen: ba$ dine, ba$ in

Stttem ijl, baö Unentflanbene in jieter ©etbftoeränberung begriffene, intelligente

SSefen gemattet ftc&, jur SÖett; biefe ift Srfc^etnung feinet SebenS. Spiex fyaben

wir ben f ant^eiömuö in engfler unb eigentlicher 33ebeutung, wie t^n fc^on bte

atten Sanier unb (Steaten bieten; jener ipylojoiSmuS hingegen fann nur in-

foferne ^ant^et'Smuö tjeifjen, aU alte SebenSt^ätigfeit ber 2ßeltbeftanbt§ette 2e=»

benöt^ätigfeit ©otte$ ift. <£$ ijl nic^t fc^toer, biefe ftcb, beftreitenben ©egenfä^e
ber antifen 9?aturp$itofopbJe in bem Kampfe jwifc^en bem ÜTiontemuö unb 3)?o*

»abiSmuö ber ©egenwart wteber ju erfennen. Diefer Kampf aber betoeiöt, ba^
ber ©tanbpunet, wetzen bte griec|if(|e 95$itofopbJe bteibenb eingenommen unb

auf wetzen fte, aU Seherin ber germantfe^en Sotfer biefe erhoben, oon fetben

trog t'^rer p^itofop^ifc^en 9??itnbigfeit nva) immer nic^t in äßa^r^eit oertaffen, fein
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anberer , fein $ob>rer erreicht werben. Unb bod) Ratten bie neuen 23ötfer Euro-

pa'? al$ 4>rifUtd;e in i&rem pofttioen ©tauben bie Anregung unb SBeifung,

einen folgen ju erringen, 2)er Snfjatt biefeS ©laubenä forbert näm(t$: neben

bem Serben ber Srfcb,einung ein Serben ber © üb jt an $ ju benten. 2)aß e$

ber ©pecutation mögfid) fein muffe, btefer g^berung ju genügen, baran fann

ber nictyt jweifeln, welker »on ber 23erfö£nbarfeit beä SBijfenS mit bem ©tauben
überjeugt t'fL UebrigenS ift fcb,on in ber t$atfä$(t$eit Slb^ängigfeit be$ SSerbenS

ber Srf^einung (fowofjt ber geizigen aU ber ftnnticfycn) »on einer erregenben

Urfadje ni$t btofj bie üJcoglictyf'eit, fonbern aud; bie ^totywenbigfeit gegeben, bte

Sftealgrünbe btefer (Erfdpeinungen fetbjt aU bebingte ju benfen. £>enn, ein

SReatprincip , weld;e$ nicr)t burd) ftd) fetbft au$ bem Slnftcfyfein in'S Dafein über-

zugeben oermag, rann hei näherer Srwagung audj sticht aU ©eienbeS burd; ftd)

feibfr, aU legtet $ureid;enber ©runb feines 2lnftd;fein$, — (b. $. feiner felbjt olS

SKealprincip »on biefer beftimmten Dualität) gebaut »erben. ©o lange bie fpe-

culatioe Geologie ben ©ebanfen be$ SBerbenS ber ©ubflanj nid;t in fetner Sfotb,-

»enbigfeit aufgewiefen, oermag fte bie 3bee «neS über = unb außcrwettttd;en

©otteä nid)t ju rechtfertigen , wie e$ ftd; oon fetbft öerfletjt. 2lber wenn fte aud>

burd; Stnerfennung biefer Kategorie ber ©ubftanjfeflung über ben s$antf>ei$mu$

im engeren ©inne ftd; ergebt, fo ift fte barum bod; nod) nid;t ber ©efa$r beS

JpttJojoiömuS entgangen , voie bie @efd)td;te ber ©pecutation U$ in unfere £age
hexoeitt. £)enn, e$ fommt bann nod; immer barauf an, toie fte bie 3bee be$

enblidjen 9reatgmnbe3 faßt. 2)ie Slb^ängigfeit beffetben oon ber abfotuten (£au-

falität fowobj bj'nfld;ttid; feineö 2Inftd;fein$ aU (in fester $nftanj) «"# feinet

2)afein$ mad;t nur ju leicht feine relative ©elbftftänbigfeit ganj oergeffen. 3«
§olge beffen wirb bie enbtid;e ©ubftanj entweber mit ben ©riechen atä tebenä»

unb tfcätt'gr'ettötofer ©toff oorgeftettt , ober aU ein ÖtwaS, ba<S weit ob,ne atte

©elbftftänbigfeit »on Moment ju 2J?oment eineö neuen ©cfyöpfungäacteö bebarf«.

3n beiben gälten aber wirb ©ott att 2Öeltfeefe gebaut, wenn aueb, jugteic^

als ©c^öpfer beö 2BeItfloffe^ SSgt. $ierju bie Slrtifel: ©ualiömuö unb

©runb. [£b>fic$.]

,s>r)!tmcn (religio fe, firdjtt'cb». X>ai 2Bort „^^mnu«" fyat einen engem
unb weitern ©inn : entweber »erftebj man barunter j[eben Cobgefang ©otteö (Opor-

tet, ut, si sit hymnus, habeat haec tria, et laudem, et Dei, et canlicutn; August,

in psalm. 72), ober einen nac^ einem bcfh'mmten ©9tbenmape abgefaßten ?obge-

fang @otte$. X>ie 150 'pfalmen DaoibS ftnb fomit einem großen Streite nacb^

entweber ^>9mnen im engern ober bodj im weitem ©inne. ©o ijl eö auef; mit

bem l'obliebe ber ÜJcutter bc$ 'prop^eten ©amuel (1 ßön. 2.). 3m neuen fcefta-

mente ftnb ba8 i'oblieb üKarien« (Suc. 1 , 47 ff.) unb be$ ^rieflerö 3ac^aria«

(8ue. 1, 08 ff.) ,
fowie beS ©reifen ©imeon (i'ue. 2, 29.), Jpomnen im weitem

©inne. 3» ber (ateintföen Äirc^e ftnb befonberö befanntcipymnen im weitem ©inne

ber Hymnus Ambrosianus (Te Deum laudamus), ber Hymnus gloriflcationis (bte ftei«

nere X)oro(ogie, baö (iloria Patri, aueb Hymnus trinitatis genannt), ber Hymnus ange-

licus (Gloria in excelsis Deo, bie größere X)oroIogie), unb ber Hymnus Iriumphalis

(ba« ©anetuö): bie ©rieben lieben oorjugöwcife HtrTftvoQ ini^üyiog (alfo lau-

tenb:'v/yfosd iA/o;*, i<yios ioxvQog, ayiog i&dvatoS, tktqaov »;/<«&'), ben au^
bie Lateiner in bie (£^arfrfitagöitturgte aufgenommen ^aben. unter ben Hymnen im

engern ©inne ftnb im 2tbenblanbc biejenigen am befanntejten, welche in baö bernta-

lige rbmifcb,e sD(tffate unb i^rcot'cr aufgenommen ftnb , unb bereu yinjabj eine

niebt unbrbeutenbe ift. Üücr fid) mit benfelbcn unb anbern £>y innen, bie tycitt in

einzelnen Rtrcben Aufnahme gefunben tyabcn, t1)cil& e^emaW in ber Sfird;e ge-

braust würben, ndber befannt mart)en wt'fl, ftnbet nähere ?(uffd;Iüffe bei ©eorg

tfaffanber (llymni ml ), Vlitbtooruö ( llymni i-t prosne), ftabririuC< (l'<irf;irum VtÜ.

Md. op. diu t i, ©uyetutf (Huortologli)f yciebef (bie l'ieber ber Ktrd;c über-
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fe$t) u. f. w. £>ie $ircb>ngefänge , bie tn neuerer 3C^ W wno b* *'« b*» San-

be«fpraä;ett gefangen werben, unb in »erfdjiebenen ©efangbücb>rn gelefen werbe»

tonnen, ftnb auc^> einem großen Zweite na<$ $9tnnen. — 3)a wir fdjon »on

(£§rifto lefen, baf er mit ben Slpofletn Hymno dicto auf ben Oelberg ging (Wlatty.

26, 30.), unb ba ber $L faulu« religiöfe ©efänge empfiehlt (Psalmis, hymnis

et canticis spiritualibus ; Soloff, 3, 16.) , fo laßt e« ftcjj leidjt benfett, baß bie

(g$rifien ju atTett 3etten triebt bloß $»mnen im weitern ©inne bei bem ©otte«-

bienfle gebrauten
,

fonbern auä; balb einjeltte £>icb>r £»mnen im weitern unb

engem ©inne »erfaßten , um fte in ben @otte«bienjt einjufüljren. Sflan tarnt gar

feine Seit nennen, in ber bie fti'r<$e tyren ©otte«bienjt obne £»mnen gefeiert

$dtte. ÜHur bie Sppmnen im engern ©inne würben erft x\a$ unb naefj, in einigen

^iretycn früher in anbern fpäter (j. 23. in ber römif<$en ^trd^e erft na$ bem 12ten

3aljrl>unbert), 23ejtanbt§eile be« ©otte«bienfte«, unb ftnb e« in ber lateiuifctjen Kirche

(abgefeb>n »on ben aflenfaffS übtidjen ©efängen in ber ?anbe«fpra$e) nodj jefct

mit wenigen 21u«naljmen nur im 23re»ier. — £>ie SSerfaffer ber Jppmnen im wei-

tern ©inne ftnb, abgefetjen »on ben biblifcb>n, großentyeil« unbefannt. ©o nennt

man balb ben $1. 21mbroftu« , batb ben % Slbunbiu« , balb ben $1. ipilariu«, an»

bere einen gewiffen 9)?ön$ ©ifabul al« SBerfaffer be« Te Deum laudamus. 2)er

Hymnus trinitatis ift jwar febjc alt, jebod) lange £eit nic^t überall gleidplautenb

:

ber SSerfajfer fetbft ift unbefannt (»gl. ©$mib Siturg. 3. 2lufl. I. 33b. ©. 306).

2)er Hymnus angelicus wirb r»om ^3apjt ^nnocentiu« III. bem s]5apjte £ele«pl)oru«

(de myst. Miss. 1. 2. c. 20.) , »on anbern bem $t. $itariu« jugefdjrieben (Honor.

gemm. anim. I. 1. c. 87.)* Unter ben SSerfaffem ber Hymnen im engern ©inne

ift im 2lbenblanbe <pilariu« »on ^oitier« juerjt befannt. 3t)m folgen 2Imbroftu«

(»on tym ftnb bie Hymnen „Aeterne rerum Conditor" im ©onntag«offtcium be«

iperbjte«, „Splendor paternae gloriae" in ben geriallaube« be« 9)?ontag« u. f. w.),

fjrubentiu« (ex »erfaßte j. 33. ben ip^mnu« „Salvete fores martyrum" auf ba«

geft ber unfcfjulbigen ftinber, fowie ben „Ales diei nunlius" für bie geriatlaube«

be« Dienjtage«), ftortunatu« (ber SSerfaffer be« £»mnu« „Pange linqua gloriosi"

für bie ^affton«woo)e, u. f. f.), ^ant b« Diacon (»on t'^m rü&rt ber ^)ömnu«
„Ut queant laxis am ftefle be« ^1. 3o$«nne$ be^ Xduferö b]er), ©ebultu^, ®re-
ßor ber ©rope, 33eba SSenerabiliS, ber ^eil. 33ernbarb, 2:^>omaö t-on Slquin

u. f. w. 3m Sflorgenlanbe gilt alö ber äftefle ipömnolog Slemcnö »on 211eranbrta

(cfr. paedag. 1. 3. in flne). ©pdter erwarben ft«^ in biefer ipinftdjt »iele 2Ser-

bienjle ©regor »on 9?ajianj, ©oneftu« oon s3ftolemäu$. $m tir(^lid?en ©ebrau«^

felbft ftnb jeboä) nur ^»mnen au« fpdterer £eit, namentlich bie beö $1. 3o&anne$
»on T>ama$cn€, be« Sh'rcb>nbiener$ 3ofep^>uö »on (Conjtantinopel

, fowie eine«

gewiffen (£o$ma$ unb £t)eopt}aneö. 3Sjl. ©aoantuö mit ben Semerfungen be$

«Keratnö, 2Iugufli C^enfw. 5. 33b.) u. f. w. Ueber bie üttelobie Ui bem ©e-
fange, unb wer fingt, ftet)e ben 21rt. 9Kufif, t^rifllic^e. Ueber bie ippmnen in

ber ^1. «Wejfe leljrt ba« 9^ä^ere ber Slrtifel: ©egnung. [^r. 3£. ©c^mib.)

,s>t)itfu,
f. ^juffiten.

,N>l)patia. ©ie war bie Xod;ter be« 2^att}ematifer« £b>on ju Slleranbrien,

unb blühte am Snbe be« 4ten unb am anfange be« 5tcn 3«^«nbert«. 3« i^en
Ifbrperlit^en SSorjügen gefeilte fte ben ©d>mucf ber 3ßtffenfd)aft unb £ugenb.
©ie ftubirte ^t)tlofopt)ie, wabjrfctyeintict) ju 21tt)en, unb mit bem ^ilofop^enman«
tel befleibet, ^telt fte in ib>er 3Saterjlabt öffentliche SSorlefungen über bie Se^re

be« ^piato unb 2Irifloteleö. 21n ber ©pifce ber platonifc^en ©d;ufe flet)enb, genoß

fte hei ben erften Üttännern ber ©tabt ^o^e« 21nfef>en; t'b> dlaty würbe in wich-

tigen Singen gefugt, ©pneftuö ift i^reg Sobe«, it}rer Sewunberung »oll. ©ie
blieb im jungfräulichen ©tanb ; t£re ©itten waren flecfenlo«. üftaci) einem glücf=

liefen unb »ielgepriefenen ieUn traf fte ein traurige« Snbe. 211« einjl, berichtet
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©uibaS, ber 33ifa>f e»riffu$ »or ib>em S>aufe »orüberging, fa$ er ein b>ftige$

©ebränge »on fferben unb Sflenföen. 2luf bie ftrage , »aö baä bebeute, fei ifjm

geantwortet worben, ba$ fei ba$ £au$ ber ^ppotto, um bte ftd; i§re 33ere$rer

grüf?enb brängen. Sarauf »on 9?eib erfüllt
,
$abe (JörifluS i^ren £ob bcfcöloflen»

2>iefe £arfMung trägt baö (Bepräge böswilliger gntjMung auf ber ©tirne*

©ocrateS CHist. eccl. VII. 15.) (ertötet ben Hergang wa$rfc§einliä;er fo: Unter

ben 23ere$rern ber fopatia war aua) ber (Statthalter DrejleS. £)iefer war bura;

gewaltfame Slnfätfe ber Üttöndje, wel<$e bte ©adje i£re$ 33ifcb>f$ »ert&eibigen

wollten, in SebenSgefabr bei einem Slufflanb geraten, unb wollte »on einer 2tu$=

fö^nung mit gprittuä nt^tö wiffen, £)a$ SSolf Ijielt biefyqpatia, bie pbitofopb>

fcbe greunbin be$ DrefleS, für bie Urfad)e ber bauernben geinbfdjaft; e§ mai|te

unter Sinfüljrung be$ SectorS ^etruS einen Auflauf gegen bie £>öpatia, unb über=

fiel fte auf ber ©traf?e. ©ie würbe in bie ih'rdje gefcbleppt, unb bort burdj

©teinwürfe gelobtet. 3b>e ©lieber würben jerriffen, um^ergetragen unb bann
»erbrannt. T>ie% geftbab! im festen 3«b>e ber Regierung £$eoboftu$ II., im
Sttärj 415, in ben gajlen. £)a£ biefe Untyat ber Kirche »on <!Iieranbrien jur

gröfjten ©cbanbe gereifte, begreift fta;. 2Iucb auf ßöriituS festen fte einen

febweren gtetfen ju werfen»
(

©ie blieb ungeflraft. — 23on ©ebriften werben

ber fy^atia jugefd;rieben : ^Ynöftv^/na sig JiocpavTov — IdovQovofiixov

xavova. — liis tu Kwvixd ^AnolhovLov. 33gt. © u i b a 3 u. b. 21* —
Synesius ep. 33. 80.; 134. u. Socrates, H. 1. VII. p. 352. ed. Vales. Werns-
dorf „de Hypatia" 4 dissertat. Viteb. 1747. Toland, Hypatia, London 1720.

Fabricii bibl. graeca. Vol. IX. p. 187. SSergl. ^ierju ben Slrtifel: SoritluS
SlleranbrinuS. [©am*.]

Ä»t)perbcl ifl eine Sigenfcbaft ber uneigentfia;cn 9?ebe, weldjc »orfommr,

wenn in teuerer ba$ 3flaf? ber ©acbe Übertritten wirb. Defjljalb $eif?t fte aud>

im £eutfcben bie Uebertreibung, wäfjrcnb ber grietöif^c 2Iu$brutf vnsQßolrj

ba$ SBerfen über ba$ £iel $inau$ bebeutet, ©ie fagt entweber »on ber

©aefce mebr aus, als t'^r jufommt, ober weniger, unb wirb ba£er eingeteilt in

bie Slurefiö Qav^oig}, b. i. Vergrößerung, unb in bie 2tteiofi$ (jusuooig'),

b. i. bie SBerffeincrung. Duintülian beftnirt fte in instit. orat. üb. VIII. c. 6.

fo: Hypcrbole est ementiens superjeetio. Virtus ejus ex diverso par augendi at-

que minuendi. — tyx ^xotd ift, baburt^, bap fte ju oiel ober ju wenig »on einer

©acbe auöfagt, bie Slufmerffamfeit beö ipörerö ober 8eferö in einem erböbten

©rabe auf bie ©ad;e ju lenfen, bamit er fte genauer erwd'gc, nicfyt aber, ben-

felben ju täufd)en; benn 8e$terem beugt ber 9?ebenbe baburä) »or, bap er bie

©ac$c in einem foia)en ©rabe übertreibt, bafj bie ltnrid;tigfcit feiner Süuäfage »on

berfelben in bie klugen fpringt, ober bap er unmittelbar nad>b>r ben wahren
©ao^oerbatt naber angibt. £)a$er fagt aurf) .Duinttflian 1. c: Monere salis est,

mt'ntiri hyperbolen, nec ila, ut mendacio fallere velit; unb ber £eit. §luguftin in

comment. in evang. Joan. cap. 21: Sic verba rem, quao indicatur, excedunt, ut

volunlas loquiMitis nee fallentis appareat, qui novit, quo usque credatur, a quo

ultra, quam credendum est, vel minuitur Ioquendo nliquid, vcl augetur. — Sic
Cuette ber Hyperbel ift eine lebhafte

s
])^antafte, wclcbc eine ©atbe gerne größer

ober Meiner ma#t, afä fte ifl; i^r ©ebraueb ifl batjer aua; befonberö benjienigen

iüolfern ober sJ??enfa)en eigen, bei welchen bie s}^antafte oor^crrfa;t, wie bei ben

Orientalen unb bei ben Dicbtem. £abcr Fommt fte au$ fc^r bauftg in ber $1.

©cfcrift »or. — ©ei ber Wutflegung ber Hyperbel barf man ftcb atfo nid;t flreng

an bie ilßorte be« iWebenbcn balten, fonbem an beffen ©in«, unb biefer gc^t ent-

Weber au»J ber sJJatur ber in 8ra Öc flcbcnben ©aa)e, ober attCf bem 3«f<»»"»c«-

^ang ber 9lebe &er»or, inbem in erflercr S^inftcbt biefe ©atbe felbfl anjeigt, ob

ba«, wa0 »on i^r au^gefagt wirb, ntc(>r ober weniger ifl, aftf eö i(>re
sJ?atur mit

ft$ bringt, unb in legerer $infta)t, inbem bie lliujldnbe, weltbc ber 3"f«'»n»:n-
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$ang barbietet, angeben, wo unb wie weit ber SluSbrutf ba« 9ttag ber 2Ba$r-

^ett überfdjreitet. 2)a bie Jp^erbel ftctö auf Extremen jie$t, fo ließt &« i$r bie

2Bat)r$eit, b. i, it)r eigentlicher ©inn in ber SOJtttc , welket baburc$ gefunben

wirb, baf? man »on bem einen Srtrem etwa« at>äte^t, unb ju bem anbern etwa«

$injufügt, nac$ 2ttaf?gabe ber genannten beiben Kriterien. 33eifrtele ber Slureft«

flnb , wenn 1 Äön. 20 , 10. 33en$abab , König »on ©grien , bem 2l#ab , König

»Ott Sfrael, faßt : „Der ©tano ©amarien« reicht ni#t $tn , baf »on bem Solle,

welche« mir folgt, ein Seber eine ^anboott nehmen fönnte," b. $. ba« £eer, wel-

che« mir folgt , tf* fe$r grofj. Ober wenn eS 2lmo« 2, 9. $ei$t: „Da i# bo$

bie Slmoriter »or it)nen »ertilgte, bie fo $o# waren, wie bie Sebern, nnb fo jtarl,

wie bie Sieben/' b. $ bie fe$r grop unb fe$rfiarf waren. Dber wenne«3o$.2i>

25. $ei{* t : „2Öenn man Sitte« auftreiben wollte , wa$ M«* ßet$an $<xt, fo

würbe bie
sBelt bie 23üc$er nic$t faffen, bie geförieben werben müßten/' b. $. fo

würbe man fe$r »tele 23üc$er föreiben muffen. Sin S3eifpiel ber SKeioft« ift,

wenn 3ot). 3, 32. 3o$anne« ber Käufer »on (St)rifto faßt : „9ßa$ er gefefren unb

gehört $at, ba« bejeugt er; unb SKiemanb nimmt fein 3e"Öm
'f*

*»•" SWemanb

jle^t $ier für fe$r SSenige, weil glei$ folgt: vSer fein 3eugnif? angenommen

$at, ber $at beftegelt, baj? ©ott wat)r$aftiß i%* Sin 23eif»tel ber 2lureft« unb

«föeiofW jugleidj ift, wenn 4 3ttof. 13, 34. bie au$ bem 2anb Sanaan jurücfge-

lehrten Kunbföafter ju SWofe« f«ßw- >/2B»r $a& e» *« liefen gefe$en, ©ö&ne

dnaH, »or benen wir un« wie £euf$recfen »orlamen," b. $. fe$r grojje «Ken-

nen, benen gegenüber wir fe$r Hein waren. [SBefcer.]

,\>t)»eruiö, 2lnbrea«, ber au«ge$ei<$netjte Geolog an ber Unioerfttät Har-
burg im 16. 3a$r$unbert, 1511 ju $»ern geboren, wefj&alb er feinen tarnen

©ert)arb in £»»eriu$ umwanbelte, ftubirte ju ^Jari«, mafye viele Reifen bur#

£eutf#lanb
,

granfrei<$ , Stalten^ unb Snglanb , auf benen er ben 3uß«nb ber

»roteflantiföen Kirchen lernten lirttte , unb würbe 1542 frofeffor an ber Unioer-

fttät Harburg. Der ©4>wei$er Se^rform mit »orfic^tiger 3»w»(fJaltang juge-

t^an , »erraffte er berfelben an ber Um'oerfität unb im Sanbe attmctylig ba«

Uebergewic^t. ©ein Stuf jog öiele 2lu«länber, befonber« ©(^weijer, na# «War»

»urg. 2lu« ©c^eu »or i^m muften bie lut^erift^en ©uperintenbenten in Reffen

bie caloinif^'geftnnten ^rebiger ertragen. @in fafl einjige« ^änomen unter ben

bamaligen »rote|tantifc§en £t)eologen , war er bem tyeologiföen ipaber fe^r ab-

geneigt. (£r jiarb 1564. ©eine ©Triften (Hyperii varia opuscula theologica I.

Basileae 1570. unb Opuscula theol. IL Basil. 1581, etc.) enthalten merfwürbige

©eflänbniffe über ba« in ben neuen Kirnen eingeriffene SSerberbnif : man erfahre

nun in ber £t}at, ba^ 2lf(e i^ren Sifer für gute Söerfe »erloren Ratten unb muffe
ba^er in«befonbere auf ber ßanjel foarfamer mit bem ©a{j oon bem aHein=re4>t=

fertigenben ©lauben fein; man rebe unb flreiteüber Religion, wät)renb bie ©ac^e
ni#t me§r ba fei ; bie Kämpfe unb ©treittgfeiten ber ^rebiger jtürjten ^eutft^-

lanb in SJertoirrung unb S3ürgerfrieg ; in 2:eutfc^tanb gebe e$ jie^t faum eine

©tabt, in ber niefct eben fo öiele ©c^ulen, ©ecten unb Sonoentifet flc^ befänben

al« 2:§eologen ober ^rebiger ; Seber wolle ein (£$rifi Reifen unb nur auf erfl

SBcnige Ratten eine üöibel im §aufc; man ^alte nic^t« me^r auf ba« ©tubium
ber £t}eologie unb »erbreite nun felbfl über bie »roteftantifc^en Sl^eologen unb
•iprebtger ©öottbilber, bie man flc^ boc£ nur gefallen laffen lönnte, wenn jte bie

reifenben SBolfe i. e. bie fat^olif^en ©eijlli($en angingen jc. ©. b. %, Reffen;
Döllinger, bie Deformation, i^re innere Sntwitflung :c. 9?egen«b. 1848, S. II.

©. 213—223. [©c$röbl.]

,S>t)»ot()cP r gefe^lic^e, ber Kirche. Die ßirc|e $at im Saufe ber 3eit

»iele it)rer früheren Privilegien unb Sumiunitäten bejüglt'4 »$«$ SSermogen« »er-

loren. Doc^ geniefen bie ^irc^enfliftungen not§ fortwät)renb auc$ nac^ neueren
Sanbe«gefe^en nic^t nur bie ^e$t«»p$ltt)at ber 2Winber;ä^rigen in ^>injlc$t auf

Äit^tnlcyifon. 5. 25b. 28
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bie restitutio in integrum (f. b. 21.) ÖcO ett abftä)tlicl>e ober fa^rläfftge 33enaä)ttjei-

ligung ©eitcnS i£rer 23erwalter unb bte 33ergunft ber aufüerorbcntlidjen 9Jrdfcrip-

iion (f. 23erid$rung), fonbern fte $aben aucb eine gefe£li<$e £opot$ef bejüglia;

i$rer ©cbulbforbcrungen in ©antproceffen, b. $ fle genießen, wenn fte an grunb-

$errlia?en unb fonfiigen ju 9leä)t beflebenben unb gejörtg nachweisbaren 3lt>gat>ett

unb Seiflungen i&rer ©<|ulbner 9?ütffMnbe ju forbern $aben , unb bei beren 3n-
foloenj=£rfldrung jum öffentlichen (£recutionSoerfab>en gefä)rttten »erben muff,

eine gefefjlic&e Priorität, wornacty itjre ©utyaben oor gewifien anbern ©Idubigern
berücfftcbtiget unb befriebiget »erben. ©o fielen 5. 33* in ^reuf?en bie Äirdjett

mit i$ren ^orberungen oon folgen perfönlidjen unb binglictjen abgaben unb Sei-

flungen, welche in einem Orte gefefcliä) ober $erfömmli$ als jidnbige Saften oon
alten 23ewo$nern einer gewiffen Slaffe ju entrichten ftnb, bei eintretenbem

(JoncurS ber S^tunö^pflic^ttgen in ber jweiten Staffe ber Spöpotljefgldubiger.

3n Magern nehmen bie $tirdjen»erwaltungett bei ©anten itjrer ©cbulbner bie fte-

bente ©teile in ber erflen (£Iaffe ein. £>ocb ifl biefeS Prioritätsrecht in SBaoer»

ioie in ^Jreufjen nur auf bie SRücfflänbe ber bem Soncurfe unmittelbar oor^erge=

$enben jwei 3a$xe unb für baS 3a$r ber ©anteröffnung befdjrdnft (93reufü. 2lftg.

S.-9*. £$. I. Stit. 11. §§. 229—231 ; 33aoer. SKeueS £öpot$.=©ef. 00m 1. Sunt
1822, §. 12. «Kr. 3 , unb $rioritdtS=Drbn. 0. gl. Saturn §. 12. 9?r. 7.). 2le$n-

lic$e Seflimmungen gelten in ben übrigen <Staaten £eutfä)lanbS. [^ermaneber.]

.<onpi>tf)ccarifd)c 23erfia;erung ber tirdjenbarle$en. £>ie nadj ootl-

fldnbiger Secfung ber laufenben 33ebürfniffe unb fürforglidjer 23ebacfjtna£me für

aufjierorbentlictje 2luSgaben übrigen (Saffabaarfdjaften ber $irä)en folten nari) ben

neueren 23erwaltungSgrunbfd$en niä)t tobt liegen gelaffen, fonbern oorbe^altliä)

beS SonfenfeS ber gefefclicb oorgeföriebenen geifllicben unb weltlichen (£uratelbe$ör-

ben mögliäjfl fructiftcirlic^ unb ftc^er angelegt, unb folglich in ber Siegel nur auf

unbewegliche ©üter ober nufcbringenbe JReä)te al$ Sogenanntes Swiggclb ober ge-

gen hinlängliche $öpot$ecarifä)c SBerftcfyerung ausgeliehen werben. Der Darlehen-

fua)er muß alfo ber Äircfjenoerwaltung oor allem ben Sftactjwet'S feiner perfönlicfyen

33er$dttnifle, feines 93eft$» unb 23ermögenSflanbeS , inSbefonbere beS neueren ge-

richtlichen ©c§d$ungSwcrt§eS beS Spopot^efgcgenflanbeS, ber barauf etwa fc^on

laflenben £öpot£ef = unb anberen ©a)ulben fowic beS auö bem ©runbjleuer*Sa-

tafter ermittelten S3etragcö ber auf bem 9Scrftö)crungöobj[ecte ru^enben ©runb-
ober Dominicalfleuer liefern. S'cao) ben ©efe^en einiger Sdnber bürfen bie auf

einem oerpfdnbcten ©runbflücf ober Sanbgut laflenben ©Bulben (etnfd^lteflis ber

©umme be$ neuen Slnlc^enS) ni$t jtoei Dritttyeitc, unb wenn eö ein £auö tfl,

ntc^t bie Spätfte beö wahren SBert^eö bcffelben überfleigen. @o 5. S3. in Deft-

reiefc
,
patent t>. 18. Oct. 1792. §. 1 ; 9tegg$circ. ». 12. See. 1827. 2lnbcrwdrt$

mup ba« alö fyypofyct »erföriebene Dbjiect, wenn ei bem dapitalbartetljer fn'n-

längliche ©ic^erjieit gewahren foll, glcia)oiel ob baffelbe in einem Spaufc ober ei-

nem ©runbfluef ober fonftiger Realität befielt, wcnigftenä noc^> einmal fo oicl
f

alt bie allenfalls fa)on barauf ^aftenben ©Bulben unb baS neue Darlehen ju -

fammengenommen, wert^ fein. ©0 3. 2). inSBaacrn, Silier^, ©erorb. 0. G. ©ept.

1811. fyiex ifl nocf> übcrbic§ »orgefefcrieben, baf baS oerpfdnbetc Dbjcct, wenn

e« ein ©ebäube ifl r
in einer tnlä'nbiföen 35ranbaffecuranj'2lnftalt ocrfia)crt fein

foll, auS welcher bem Sh'rc$cnfcbulbncr ber austritt ntc^t e^cr ju geftatten ifl, als

bis er baS ftircfcenbarfcbcn fammt ^in\en ganj ober oer^ültnipmapig jurücfbeja^lt

$at
\ 3nflruct. 0. 21. <D?ai 1807. [^ermaneber. |

^DPl'ifinrier. äßir ^aben nur fe$r fpdrlic^c unb unboltflä'nbigc Waapridjten

aber fte; um fo mannigfaltiger flnb bagegen bie (JrfldrungSocrfud;c unb V?öpo-

t^efen, welcbe bie ©eichten in betreff ibrer aufgefleOt baben. Sic (itnrn galten

fic für eine a)xiftlia)e (Beete, Slnbcre wie 3o&. 3«c. äßctflcin (in prolegom. tom. L

I l 1 II, 38J unb D. Jparcnbcrg (in ber brem- u. ocrbifa)m Bftftptyef Ü3. III.
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@. 113) für ^rofelöten be$ X$ore$; na# einer nod) weiteren 2lnftd)t wären fte

Sln^dnger be$ 9?arft$mu$ ober tbentifd) mit ben (Söltcotä (f. b. 8.) ober ben Üttef»

falianern. 5a ffen »*f W* einjelnen 3^, weldje uns ©regor oon Sftajianj (orat.

XIX. in laudera Patris. ed. Colon, p. 286 sqq. »gl. orat. XI. p. 178 sqq. Carmen

de vita sua. carm. 1. p. 33.) unb ©regor oon üftöffa (orat. 2. c. Eunom.) oon ben

ip9»ftjlariern überliefert fjaben, in ein föitb jufammen, fo erfreuten fte un$ al$

eine retigiöfe (Secte, beren ©tanbe unb £ultu$ a\x$ jübifdpen unb £eibnif4>en

@lementen jufammengefefct mar. «Sie lehrten nur ein $ö<#fte$ SÖefen QO-ebs nav-
voxqcctcoq y.al vipioros, ba^er auä) if>r Sftame), oerwarfen bie ©öfcen unb bie

!Dpfer Qtcc tidcola y.al rds d-voiaS dnorcE[XTt6f.ievoi, tifKoai zo tvvq xccl

id. Ivy/ia) »ere^rten aber ba$ fteuer unb ba$ %i$t$ ebenfo oerwarfen fte bie

33efd)neibung, hielten bagegen fefl an berjeier be$@abbatt>8 unb an ber(£nt$al-

iung oon gewiffen »erbetenen ©peifen. £)afj fte feine d>rifttic$e ©ecte gemefen, ge$t

fdpon barauS $eroor, baf} ber SSater ©regor' $ oonüftajianj ju t§nen gehörte »ot
feiner 2lufna£me in baä (£fjrijtent$um burdj bie £aufe; ©regor »on üftoffa ftettt

fte in gleite Kategorie mit ben 3«ben; SpiptjaniuS, bem wo$l feine #rijt(i<$e

@ecte entging, ttjut t'ljrer mit feiner ©olbe Srtodjjnung , t$r flreng monotfceifii*

fd>er ©otteäbegriff »ertrug ftdj nidjt einmal mit einer £rinitdt im ©inne be$

SlriuS. Sbenfo fönnen fte feine Sln^dnger be$ ^arftömuö gewefen fein , benn bte

Werfer lehren einen SDuatiSmuS unb wiffen ni<$t$ oon ber geter be$ <&dbbat$$

unb »on ben ©peifegefefcen. £)a ber 23ater ©regor'S Üttitglieb biefer @ecte war,

fo Iäfjt ftd) IjierauS erf# tiefen, ba§ fte gegen Snbe be8 3ten unb im anfange be$

4ten 3a$r$unbert$ erifh'rte, wann fte aber entjlanben, ober wie lange fte bauerte,

ift unbefannt. §ür t'^re üftoralität ftettt ©regor a. a. O. ein fe£r günftigeS 3C«Ö*

m'fl au$. Sgl. ©#röcf$, ßirtt)g. 13r St&t. SKeanber, tir<$g. 2ten ÜBb$. 3te

Slbtfjl. 2lugufli, Denfwürbigfeiten. 2r 33b. 2Bal#, ßefcerg. 2r £$I. Reibet-

fcerger 3<*$rbüd;er ber Sit. 1824. 6. 737 — 52, Utlmann: de Hypsistariis.

£eibelb. 1823. [$«'$.]

28*
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3*Wo? C?Ki LXX - 'foßW» W Flav. Jos. 'iüßaxxog, Vulg. Jaboc, jefct

©erfa ober 3erfa l^ff ber blaue]), gtufj im ofljorbaniföen ^aläflina, entfprtrtQt

»a# Sechen an ber ^ilgerftrafle teirn Kaflett 3er*« » W&ct kte ©renjc j»tf^Ctt

bem (heutigen) 2flörab unb ©elfa, unb ergießt fic^> ©idjem gegenüber in be»

3orban. 2lbulfeba Gab. Syr. p. 91) nnb ©ucfing$am (Weife, II, 124) befiimmen

al« Dueflflufj be« 3Gbbof ben Wa$r 2lmman, welker oon 9labbat^ Slmmon, ber

alten Jpauptftabt ber Slmmoniter, $erfommt; fo gefaxt entfpri^t ber heutige 3erfa

genau bem alttefiamentli<$en 3<*bbof; ber obere 3«bbof Cflctyx Slmman) war bie

äBeflgrenje ber Slmmoniter C^um. 21, 24. SDeut. 2, 37. 3, 16, 3of. 12, 2»

Sfli^t. 11, 13.), früher gegen baß dteity ©it)on«, fpäter gegen ©ab; ber untere

3abbof begrenjte ba« dieity ©it)on« gegen Sorben, tt)eilte ba« C®*birge) ©ileafc

Cf. ©alaab) in jwei £älften. — lieber bie $urt be« 3abbol fefcte ber au« SWe-

fopotamien t)eimfet)renbe 3acob (@en. 32, 23.). 33gl. Mautner, f al. ©. 13.

3<tbin, Honig oon 2lfor (f. b. 21.), bem Raupte ber nörblic^en Königreiche, oer-

einigte bie ©et)errf4>er biefer ju einem ©ünbniffe gegen ben ftegreidj au$ bem ©üben
»orbringenben 3ofua; bie SSerbünbeten lagerten fify mit einer ftarfen $Jlaä)t am
©ee Sföerom, würben gefd>lagen, it)re ®ehiete oon 3<>fu<* in ©efty genommen

(3of. 11). 3« ber Wic&terjeit wirb wieber ein 3 ob in genannt al« tönig oon

Ganaan, ber ju 2lfor t)errf$te (9tic$t. 4, 2.); wa$rfcbeinlic$ war ber Warne

(jrr ber Sinftc^tige) fte$cnbe ©ejei^nung ber £errfc$er oon Slfor. SGßegen

kiefer nochmaligen (£rwät)nung eine« Honig« oon 2lfor, obgleich 3ofua ber Sperr-

föaft beffelben ein Snbe gemalt, $at man (De 2Bette, (£inl. 231. ©tuber,
©u<$ ber Winter ©. 98) 3»C«'M erhoben gegen ben gcfcbi$tli$en £t)arafter be«

fcetreffenben 2lbfc$nitte« im ©u#e 3«>fua; ogl. bagegen £aoernicf (Sinl. II, 1.

©. 53), unb Heil (ba« 23. 3ofua ©. 210).

3<tbU>n6ft), Daniel (Jrnft, geboren ben 26. Wooembcr 1G60 in ber Wät)e

»on Danjig, ©ot)n eine« böt)mifc$-reformirten sprebiger«, unb&nfel be« berühm-

ten 2lmo« (fomeniu« (f.b. 21.) oon mütterlicher ©eite. sJ?a<$ bem frühen Stöbe feine« Sa-

ter« forgten bie böt)mifc$en ©rüber in sPolen für feine (Srjiejjung unb 2lu«btlbung.

iöon it)nen unterfhifct, befugte er junäc^ft ba« ©omnaftum ju Mt'ffa in ©roßpolen,

unb bann im 3atjr 1677 bie llniocrfität ju granffurt an ber Dber, wo er bem

©tubium ber 'JJ^ilofop^ie unb St&eologie, befonber« aber ber ori'entah'fdjen ©prä-

gen eifrig oblag. 3»" 3<»&* 1680 machte er eine Weife na# ipoüanb unb tfng-

Ianb unb ocrweilte längere 3 f »* 4« Orforb. Waä) feiner JWücffct^r würbe er jucrfl

im 3' 1683 ^rebiger ber neu errichteten reformirten ©emeinbe in 9)?agbeburg
f

kann brei %a\)xt fpäter Wcctor be« ©omnafiumö in l'iffa; im 3« l° 9rt 'am
,

cr

«l« $ofprebiger naäf Rönigöberg, unb 1693 in gleicher GEigenf4>aft na^> ©erlin.

Söie i^n bie bo^mif^en ©ruber in ^olen auf einer ©onobe 1698 mit @cncb>i-

(jung be« (ft)urfürfien oon ©ranbenburg, ^riebri^ III., jum ©ifc^ofe erwät)Itcn

«ob wei^etfn, fo ernannte i&n 1706 bie llnioerfitrit 5?rforb |tn Doctor ber

StMogie. Jm 3. 1718 würbe er in ©erlin tfonftftoriatratt), 1724 Knr$enratt)
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fceim eöangetifö-reformirten $irc$enbirectorium, unb enbftc$ 1733 ^raftbent ber

fönigluben ©ocietät ber 2Biffenfc$aften. St jlarb ben 25. SWat 1741, nac^bent

er 48 Stfxe lang in SBertin #of»rebiger gewefen unb in Ottern 58 Stfte im
^rebigtamt gefianben. Sine §er$en$angefegen$eit war für it)n bie S3ereinigun<$

ber Sut&eraner unb SJteformirten. Sr fefcte ju biefem SBet)ufe im auftrage beS

(£t}urfürflen unb nachmaligen Königs $riebri<$ einen „2Öeg jum ^rieben'' auf, in

weitem er bartt)at, baf jwiföen ber reformirten unb ber lutt)erifc$en $trc$e in

ben wic^tigften unb nött}igften @runbwat}r$eiten ber cbrijtlic^en Religion feine

ÜBerfc$iebent;eit unb fein £rennung$grunb »ort)anben fei, reifte bann na# $an*
nooer, um mit Seibnifc unb SDfolanuS über benfelben ©egenflanb ju t>ert)anbeln,

unb fet}r batb »ereinigten ft$ alle brei in ber Ueberjeugung »on ber öffentlichen

Sinfiimmigfeit ber getrennten ftirdjen
,
fowie in ber Meinung , baj? e$ ba$ Svoed*

mäßigte fein würbe, bie in ben 2et)rfä$en no$ »or$anbene Uneinigfeit bur# %o*
leranj, bie 2Serfcit)iebent)eit in ben Jttrdjengebräuc^en bura; 5*eif*eflung, unb ben

Unterfc^ieb ber 33ejeict)nungen : reformirt unb tutt)erif(!t) , burety ben gemeinfd)aft-

lict)en Tanten: eöangelifdj ju befeitigen unb aufjut)eben. 25ie ©cbwierigfett war
nur , baffelbe ben anberö meinenben £t)eologen unb @eifilic$en unb ben ©emein»

ben, benen feit anberttjalb 3flt)*t}unberten ba$ @egentt}eit »orget-rebigt werben

war , einleuct)tenb ju machen. Unb eben t)ieran fc^eiterten bie Unionöbeffrebungen,

fo eifrig fte aueb Sft&tonäf? immer wieber aufnahm unb fortfefcte. Sie SabtonSfy

nat$ ber Sranjif^en 33rübert)iflorie CH^n. HL § 630 am 6. Üttärj 1735 be»

mat>rifct)en 33ruber 2)aoib Sftitfcbmann in 33erlin jum SSiföofe orbinirte, fo würbe

»on it)m a\x$ am 20* SD?at 1737 mit @enet)migung be$ ©eniorö ©itfooiuS ju

Sijfa unb in ©egenwart be$ genannten Üftitfömann bie Drbination an bem ©ra=

fen »on 3i«5 e«borf (f. $errn$uter) »otfjogen, eine£anbtung, bie it)m fpäter »on

SBieten fet)r übel angerechnet würbe. 2lufjer »ieten ^rebigten t)at man feiner tite*

rarifct)en £t)ätigfeit eine neue 33ibelau$gabe ju »erbanfen. Biblia hebraica punc-

tis, vocalibus et accentibus juxta Masoretharum leges debite instrueta; subjungitur

Jo. Leusdenii catalogus 2294 selectorum versuum, quibus omnes voces V. T. con-

tinentur; Berol. 1699. 33ei biefer öbition würben jwei auf ber föniglicben 33ib-

liottjef in 33ertin beftnblicbe Codices, fowie ein ju 2)ejfau »or^anbener ßober ju

9tatt}e gejogen, unb ber gelehrte 3"be Seöi 2)a»ib batte bei ber Gorrectur jeben

SBogen »iermat ju burd>get}en. Unter S^^nöfp'^ 2lufficf>t würbe ju 23erlin au<£

ber £l)almub 1715— 1721, unb auf fein SSerwenben 3» 2t» öifenmengerä „ent-

becftcS ^ubenttjum" gebrueft. ©eine historia consensus Sendomiriensis. Berol.

1731, unb bie epistola apologetica btefür ftnb »on firc^ent)ijlorifct)em Sntexefoi

fein 33riefwect)fel mit Seibni^ unb anbern gelehrten Männern fam erjl 1745 her-

aus. — SSgl. SWenjers, R. 2t., neuere @efct)ic^te ber Steutföen, S3b. VII, IX

unb X. 9?eubauer'$ S'ia^ricbten »on ben Geologen in unb au^er £eutfd)lanb»

I.S3b. ©. 164—77. SKofer'ö, 3ot). 3ac,, Beiträge ju einem ?ericon ber 2t)eoI.

©.95—97. 3felin'« Serie. Srfc^ u. ©ruber, attg. Snc9clop. [ftrifc.]

^ai'lütioft), ^aul Srnft, ©o^n be« »origen, geboren ju S3erlin im 3a$rt

1693, jet'gte fd;on früt)e fet)r glücftict;e Anlagen unb genof auc$ eine treffltc&e

Srjiet)ung bureb ^rtüatte^rer unb am 3öacbimött)atifcben ©^mnajtum. Darauf
bejog er bie ^o^e ©ct)ute ju ^ranffurt an ber Ober, wo er unter ©trimeS unb
SBecmann mit großem Sifer bem tljeotogifcben ©tubium ftd; wibmete. (St'ne Dif=
fertation de lingua Lycaonica bewtrfte, ba^ er ju Söerltn unter bie fönigttct)en

Sanbibaten beS ^rebigtamt« aufgenommen würbe. 3e$t »erlegte er ftcb mit

altem Sifer auf baö ©tubium ber foptifdjen ©»rac^e unter ber Seitung Sa Sro=

je'ö, mit wd^em er naetyljer in beflänbiger §reunbfd;aft ftuttb unb einen fteiftgen

SBriefmecbfel unterhielt. Sine breijät)rtge titerarifebe 3^eife, bie er auf fönigtict)e

^oj^cn buret) £eutfct)tanb, ^ottanb, Sngtanb unb granfreic^ machte, gab it)m ©e»
(egent)eit, bie beflen SBibtiott)efen, namenttic^ bie ju Serben, Orforb unb ^ariö,
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ju benüfcen unb fo feine footifc&en ©»rad)fenntniffe ju bereichern; manche ipanb-

fdprift cooirte er unb Xesflete fofort burd; TOtt)eilung biefer Slbfc^rtftcn feinem

Set)rer So Sroje bei ber Aufarbeitung be$ äg»»tifd;en Sericonö (lexicum aegyptia-

cum) wefenttid;e 35ienfte. Wa$ fetner 9?ücffet;r erhielt er 1720 ba$ ^rebigtamt

gu 2tebenberg in ber SWtttelmarf. 3m -3- 1721 erlangte er bie burcb ben £ob
Uting'S ju $ranffurt an ber Ober erlebigte 2et)rftelle ber ©»rad;wiffenfd;aft, wo-
mit ba$ s2lmt eines aujjerorbentlidjen frofeffor^ ber Geologie unb baö orbent-

lid>e ^rebigtamt Ui ber reformirten ©emeinbe »erfnüoft war, ©cbon im folgen*

ben 3at)re würbe er orbentlidjer ^rofeffor ber 5£t)eologie, unb, weil er im 3at}t

1741 ben »ortt}eilt)aften 9?uf nad; ftranefer nia)t annahm, fo würbe er be$ ^re*

bigtamteS, feinem SSunfdje gemäf , enthoben, dt ftarb ben 14. ©e»t. 1757,

Wegen feines ebeln £t)arafter$ unb feiner ^enntniffe allgemein geartet Unter

feinen »ergebenen ©Triften ftnb ju nennen: 1) fein Pantheon Aegyptiorum;

give de Diis eorum commentarius, cum prolegomenis de religione et theologia

Aegyptiorum P. I— III. Francof. ad Viadr. 1750—52. gr. 8., womit ju »erbinbe«

ftnb feine erjt 1804 »on 3» ®* te 2Bater ebirten opuscula, quibus Iingua et an-

tiquitas Aegyptior. illustratur. Lugd. Bat. gr. 8. 2) Institutiones historiae Christianae

antiquioris et recentioris. 3) Exercitatio hist. theol. de Nestorianismo , worin er

ben sJ?eftoriuS »crtt)cibigt. hierüber »on 33erger unb £offmann angegriffen, fä)riel>

er ju feiner 2?ertt)eibigung eine 2)iffertation de origine et fundamento Nestoria-

nismi, Francof. ad Viadr. 1728. 4. Unter feinen »ielen £)tffertationen nennen wir

nur nod;: disp. de indulgentiis Pontiac, ex ecclesia per reformationem recte et

legitime ejectis. Disp. de peccato originali per lumen rationis etiam gentilibus-

cognito. Disp. de resurrectione carnis. etc. SBgl. 3öd>er'$ @ele$rten=8ertcon.

J)unfel'ö t)iflorifd;e 9?ad;rid;ten , III. 23b. SDcofer'S Seitrag ju einem Serie,

ber £$eolog. (Sncoclo». ». Srfd; u. ©ruber. [5"'$.]

3<ibnc, Samnia #&£, Sept. 'laßvr
4Q, Vulg. Jabnia), ©tabt ber ^^ilt'jter,

240 ©tabien (fec$$ teutfd;e teilen) norbwefllid) »on 3erufalem (2 Üftacc. 12,

9.), wat)rfd;einlid; ibentifd; mit Sabneel 0^1, 3of. 15, 11.), welches nad; bem

Onom. Cs. v. Jamneel) jwifdjen 2t$bob (2tjotu$) unb 2)ioö»oli$ lag (ein jwciteS

3abneel gehörte jum ©tamm 9?a»t)tt)ali (3of. 19, 33.); ber ßönig UffiaS jer»

fiörte it)re dauern unb entriß fte ben spt)tlijrern (2 Qtyron. 2G, G.). 33ei ben

©pätern, toie in ben 33üd;ern ber -üttaccabäer, hei 3ofe»t)u$ (Anlt. XIII. G, 15.

b. j. I, 7. IV. 8.), ©tept). 33»j. u. 51. wirb ber SHame 'id/una ober "idfireia ge-

trieben, im 33udj 3ubit& (2, 28.) Y^/vcm, Ui ^liniuö (V. 13, 14.) 3amnea,
3uba<3 flftacc. »erfolgte ben ©orgiaä bi$ 3«ntnia (1 57cacc. 4, 15.), »erbrannte

Spafen unb ©cfciffe »on 3<*mnia wegen ber ben 3«ben feinbfeligen ©eftnnung;

feiner 33cwol)ner (2 Üflacc. 12, 8. 9.); in ^amnia lagerte SIpolIoniuö auf feinem

3uge gegen 3onat^an (1 SWacc. 10, 69.). Die ©tabt, jur 3cit ^ilo
1

« fc^r

»olfreit^, auä) »on »ielen Reiben bewohnt (Phil. opp. II. p. 575), würbe »on
$om»eju<J ben 3"ben genommen unb ju ©^rien gcfd^lagcn (Jos. b. j. I. 7, 7.),

war na$ ber 3 crn^run Ö 3"ufalemö längere £tit ©i^ bcö ^o^cn ©pnebriumö
unb einer ebefonberö unter ben Vejircrn 3o^anan, ©amalicl II, ?lftba u. 81.) be-

rühmten j'übifcfycn ©c^ule. Sßgi. Mischn. rosch hasschana IV. 1. Sanhedr. XI.

4. ©perbad), diss. de academia Jabhneusi etc. Lightfoot, academiae Jabn.

rtt, in beffen opp. II, 87 sqq. 3e^t Yebna, ^obinfon, 11.592. unb

DI, 230. [ftMg.]

^ncul» (.5p?Z ^«t nad; ©enef. 25, 2G. u. 27, 3G. alö Dcnominatioum »on

i ,^erfe) bie ©ebeutung: ^erfc^aiter, llcberltflcr), ©o^n 3faaeö unb ber 5)ce-

Bccca, 3wifiinfl(!il)riiber (ffau'ö unb unmittelbarer ©tammoater beö ifraclitifd)cn

Solfr6. Tu- Anntfcligfeit jwifd;en i^m unb feinem Jtfruber unb ben »on beiben

^erru^renben iüolfrrn würbe fd;on »or tyrer ©eburt unb wteber hti bcrfelbcn im
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IBorauS angezeigt unb angelünbigt, unb auc§ bie 23e»orjugung be$ Jüngern »or

bem keltern förmig ausgebrochen C@cnef.25, 23. 26.)» Sfau &ate burcty feine

Skrbinbung mit $et§itifd)en Seibern feinen Eltern C®enef. 26, 34 f.) anb na»

mentti# feiner Butter C©enef. 27, 46.) »feien Kummer »erurfaa)t. 2113 ba$et

3faac bamit umging, i§m ben ErjtgeburtSfegen ja erteilen, war feine Sflutter.

bem $acob, an ben jener ba$ ErftgeburtSrec^t tängjt gegen ein Sinfengeri^t ab*

getreten $atte (©enef. 25, 27—340, baja be$ilfli#, bafj i§m jener Segen ja

£$eil ronrbe C©enef. 27, 1—400. 3e$t beföwerte ftct) Efau über 33etrug »on

©eite Jacobs nnb trachtete i$m nart) bem Seien, fo baf* biefer für gut fanb, nadj

bem dlafye ber Rebecca ja beren 23raber Satan nadj 2Jcefo»otamien ju fliegen

C©enef. 27, 40—45.). 2faf bem Sege bat)in fat) er im Straume bie Himmels-

leiter anb erhielt bie 23er$eifiung , baß ©ott iljn überaß bef$ü$en, feinen ©amen
jatjlloS h)ie ben <&ta\xb ber Erbe machen unb it)m ba$ Sanb Sanaan jum Eigen-

tum geben werbe, anb bafü bur$ ityn anb feinen ©amen äffe ©efc$lec$ter ber

Srbe foffen gefegnet »erben (©enef. 28, 13—15.). ©ei Saban jätete er 14

3a$re lang bie ©$afe anb befam bafür beffen beibe £ö<$ter 2ea unb dlafyel ju

©attinnen (©enef. 29.)/ nnb bann no# fed)S weitere Safyte, wäfcrenb welker

er, einer mit Saban gefctytoffenen tteberetnfunft gemäf, burä; einen Ui ber Be-
gattung ber ©ctyafe angewenbeten Jtunfigriff einen großen ££eil feiner £erbe an

fl<$ brachte (©enef. 30, 25—43.). 2Bä£renb biefer Seit §atte 3acob auc$ eitf

©ö$ne bekommen, fed)$ »on ber Sea (9?uben, ©imeon, £e»i, $uba — @enef„

29, 32—35. 3ffac$ar unb ©ebulon — ©enef. 30, 18—20.); jwei »on ber

Sditya (Xan anb 9?a»$tali — ©enef. 30, 6—8.)
J

jwei »on ber ©iloa C®ab
nnb Slfer — ©enef. 30, 11—13.); einen »on ber 9*a<$et (3ofe»$ — ©enef. 30,

24.); unb baju eine Xo<$ter »on ber Sea CDina — ©enef, 30, 21.). Wlit bie-

fen unb einem großen 9Rei#t$um an gerben fefcrte er nun na$ Kanaan jurücr\

hiö er aber in'$ oftjorbanifctye ®eUet tarn, befiel tyn grofüe ftnxfyt »or feinem

SBruber Efau. &%t erfd)ien i£m ©Ott wä&renb ber Wafyt in ber ©ejklt eines

unbekannten 9??anne$, rang mit i$m unb lief? ft<$ »on it}m bejwingen, jum 3«-

<$en, baff er »or Efau unb überhaupt »or ^einbfeligfeiten ber SRenfdjen ftc$ nic§t

ja furzten brause, unb gab i$m bann jur Erinnerung an biefeS bebeutungäooffe

Ereignif ben tarnen ^fraet (@otte$fam»fer, ©enef. 32, 4 ff.). Efau unternahm

jebocty nichts ^embfetigeö gegen feinen S3ruber, fonbern fam i^m freunblt'4> ent-

gegen, i»offte fogar baö i^im angebotene ©efc^enf nic^t annehmen unb bem Sacob

für feine SÖetterreife ftd>ere$ ©eteit geben, roa$ aber biefer au$fä)Iug. fortan
weibete Qacob mit feinen ©ö^nen noc^ längere £eit feine gerben auf ben Triften

Sanaanö unb erhielt noc^ einen »eiteren ©obn »on ber 9lac§ef , bie aber in $olQt

ber ferneren ©eburt ftarb, unb ba$er feinen
11

tarnen S3en*Dni C©c^merjenSfo^n)

nannte, wogegen 3<*cob tyvx ben Sftamen 33en=3amin C@lücföfo^n) gab C®fnef,
35, 16—20.). ©»dter würbe er bur<$ feinen f^»on lange tobt geglaubten @o$n
3ofe»^, ber injwif^en Sßicefönig »on 2leg»pten geworben war, »eranlafjt, ^>txt

borten ju jte^en. 3ttm 2lafent^alt würbe iljm unb feinen ©ö^nen baS f^öne
nnb fru^tbare Sanb ©ofen eingeräumt unb er lebte in bemfelben no# 17 3<*$re

C@enef. 47, 5 f. 27 f.). SSor feinem £obe abootirte er no$ bie beiben ©ö^ne
Sofe»^, (Sptjraim unb SÄanajfe, unb fegnete fte unb gab bem jüngeren »or bem
altern ben SSorjug. 23eim ^inblicfe auf feine Erlebnife unb tok i^n ®ott un-

abldffig geleitet unb au$ äffen 33ebrdngnijfen gerettet C©enef. 48, 15.), fietgerte

fic^ je^t fein ©laube unb fein Vertrauen auf bie göttlichen SSer^eifungcn ju »ro-

»^etifc|em ©c&auen, unb er »erfünbigte äffen feinen ©ö^nen i^re ©c^icffale in

ber 5^Ö e ber 2;age, unb namentlich, bap ber fc^on im ^arabieö »er^ei^ene Er-

löfer einft an$ bem ©tamme 3nba ^eroorge^en werbe (®ntef. 49, 10.). (Snblic^

in ber »offen Ueberjeugung, baf bie erhaltenen Bereifungen in Erfüllung ge^en

Werben, befaßt er, i§n na$ feinem Sobe im Sanbe Sanaan in ber fc|>on »on
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2ttra$am bem Scroti abgekauften ©rab$ö$fe ju begraben unb »erföieb, 147
3a$re alt C©enef. 47, 28. 49, 29.). [Seite.]

^acofc I., König üon (Jnglanb Catö König »on ©c$ottfanb 3acob VI.), ber

©o$n ber Königin «Maria »on ©c^ottfanb unb i$re« jttjetten ©ema^fe« £otb

2)arnte», würbe ben 19. Sunt 1566 ju (£binburg$ geboren. Woä) nic$t ganj

13 SWonate alt, würbe er nac$ ber (Sinferferung unb £$ronentfagung feiner But-
ter al« Röntg »on ©cbottlanb gefatbt unb gefrönt, 3«cob würbe balb na# feiner

©eburt unter bie Dbtjut be« ©rafen üttarr geftettt. Unter ber £)beraufftä)t be«

33ruber« be« (enteren Slteranber ör«fute würbe feine (£r$ie£ung $au»tfä$lic§ »on
bent froteflanten 23uc§anan geleitet, welker na<$ feinem ©runbfafce, ber ©ou*
»erän muffe ber größte ©ele^rte feine« £anbe« fein, feinen 3ögling met)r ju einem

»ebantiföen ©ele^rten, al« ju einem König beranbifbete. Sftac$ bem erflen

©turje be« bie 9Jegentf$aft fü$renben ©rafen Horton würbe 3<>cob in einem

SHter »on jwölf 3«$*™ &» 3??ärj 1578 bie Regierung übergeben, ©eine 3u-
genbja$re fielen in eine böc^ft unruhige ^eit, ba ©cbottlanb in gactionen geseilt

war, welche, ftdj fyeitt an ©»anien, tbeif« an (Jnglanb anfe^nenb, abwecbfelnb

bie 9?egierung«gewaft an ftc$ rijfen. Unter folgen 23er$ättmffen gewöhnte ftdj

3acob an jene« $in- unb Sperfcbw anfett, welche«, »erbunben mit einem bot)ett

©rabe »on $atfd$eit unb 23erftettung«funfl, einen $er»orragenben 3ug in feinem

(Sbarafter bilbete. ©rofien Sinffaß übte auf t'^n feit bem 3<»b*e 1585 fyeilti un-

mittelbar, tt)eit« mittelbat (burcib 33efted)ung feiner 9tätt)e unb SDh'nifter unbburc^

Anlegung »on 3ntriguetO bie Königin (S(ifabet$ au«. Nacfjbem bie festere

in bem genannten 3a$rc it}rem armen Sßetter ein jat)rlidje« Sinfommen »on 5000

^Jfunb ©terling jugeft^ert b,atte, würbe ein 3«b* fpäter ju 33erwig jur 23er-

tyeibiguttg ber »roteßantifdjett Religion, ju gegenfeitiger 2Serttjeibigung gegen

etwaige feinbli^e Angriffe unb jur ©idperung be« Erbrecht« 3«ob« auf ben eng*

lifc^en £$ron jwiföett beiben ein 33ünbniß geftt}loffen. Sei foldjer 2ibt}ängigfeit

3acob« glaubte bie benachbarte Königin, welche aufterbem bie Unentfc^Ioffen^eit

unb ©cbwacbtyeit feine« (£t)arafter« fannte, unb ju feiner großen 33cunrut)igung

feine Safe Slrabefla ©tuart it)m at« Nebenbuhlerin für ben engliföcn £t)ron auf=

flcHte, in bem ^roceffe gegen bie unglücflict)e Sttaria ©tuart o^ne ^üefftc^t auf

beren ©o$n »erfahren ju fönnen. 3war gab^acob, welker gegen feine itfyt jum

2:obe »erurtt)eitte Butter bi$$er nic^t geringe ©efü^Ifoftgfeit an ben £ag gelegt

^atte, jute^t ben Ermahnungen bed König« »on ftranfrei$ unb ben 25orflcnungen

be« f^ottifc^en Stbclö in foweit nac^, ba^ er an ©lifabety fit)rieb, unb einige ©e-

fanbte fd;icfte, um ju bitten unb ju bro^en. Stuf bie üttact)ric§t oon ber Einrich-

tung feiner üÄutter fprac^> 3«cob Anfang« t>on nic^t« al« oon dtafye. Die ©Rot-

ten fügten ft$ fo fe^r in i^rer Üftationate^re gefränft, bap ber engtifdjc 23otfdjaf-

ter, welker ein ©(^reiben ber (Efifabett) überbrachte, ein Dpfer ber SSolföwutt)

geworben wäre, wenn it)n nic^t 3acob buret) eine 2Bac$c ^ättc befc^ü^cn (äffen.

2)96) liej} f!4> 3<»cob burc^ (Jlifabett)« SSerftc^erung, ba^ ii)rc ÜJh'ni^cr o^ne it)r

Üßiffen ben iob über 2D?aria oerpängt Ratten, fowie burc^ bie (Jrwägung, \t>ie

unffug c« wäre, wenn er al« ber näc^jlc Erbe burd; bie Jöclcibigung ber Königin

bie cngftfctyc Krone oerwtrfte, fo febnefl unb leicht beruhigen, beiß er fogar bei

fl)?anc$en ben SSerbactyt erregte, baf? tl)n ber £ob feiner Butter noc^ freue, ba

er i$n »on einer Nebenbuhlerin befreie. JBon ber SBerbinbung mit beut Könige

»on ©»anien, welcher ftc^ al« sMä)cv ber sJO?aria (Btnaxt ju einem furchtbaren

3n»afton«friegc gegen (fnglanb rüfletc , wußte (Slifabetl) ben lange fcb»vanfntbm

Jacob atjujte^en. oin Vlngufl 1588, aU freilicb bie ?lrmaba fc$on getragen

war, fam ber König »on ©d;ottlanb mit ben englifcfyen ©efanbtcn baljtn ftberein,

baß er ft$ mit ber CPlifabetb gegen bie 3uftc$erung eine« in ßnglanb gelegenen

.f>rr)Oß^um< unb eine« nidjt nnbcträd;tlicben 3a(ire<Jge^aUcC( »erlaub. Eine S$er«

fd;wörung, welche ber über ba« ©enc^nten feine« König« ergrimmte fatyofiföc
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SIbef (Sd&ottlanbS anjettelte, würbe unterbrücft. Socb, bewies 3acob gegen bie

an berfelben ^Beteiligten große ÜMbe, ba er 1589 6et fetner gegen ben SBtffen

ber Slifabetb, erfolgten 93er$eirat$ung mit ber ^rinjefftn 2Inna oon Dänemark

biefelben wieber freiließ* SDBie bie fc$ottifc$en , fo fuc^te $acob aueb, bie jabjreic^en

engliföen Katyolifen ftcb, günjttg $u flimmen, um ftet) bie £$ronbefteigung inSng-

lanb , wel^e oei ber Abnahme ber Sebenöfrdfte ber dltfaUtf) nun feine ganje

Stufmerffamfeit unb £§dtigfeit in 2lnfprud> nabjn, ju erteiltem, I)a$er feine

Unterb,anblungen mit bem ^"pfte, mit bem Könige oon (Spanien unb mehreren

italieniföen gürjten, weldje er buret) feine ©efanbten insgeheim führen ließ. 21uct)

ftimmte er ba$ engttföe 23olf ftcb, günflig burefc bie 1598 oon tym »erfaßte unb

feinem dltejten ©o$ne ipeinrict) gewibmete 2lb§anblung „ßaodixov öcüqov seu

regia institutio ad Henricum". 2)en ju befüretytenben $Qt$en be$ immer reger

werbenben 2lrgwo£ne$ ber (flifabety arbeitete er bureb, bie enge SSerbinbung mit

bem englifct)en üttinifrer Secil entgegen, melier, um ftcb/ nad) bem na$e beoor-

fte^enben £obe ber Königin feine 3wfitnft ju fiebern, gegen jenen bie geheime

SBerpflicbJung einging, tym ben 2Beg jum St$rone ju bahnen. SSon biefem fonnte

er benn auet) nact) bem £obe (ben 3. 21pril 1603) ber Slifabetlj, welche i$n noeb,

auf tyrem «Sterbebette ju i&rem SRactyfolger ernannt fyatte, 33ejT$ nehmen, o&ne

aueb, nur bem geringjien SStberftanbe oon 2tußen ober 3unen ju begegnen. 3*
nä^er übrigens bie Qmgldnber i£ren neuen König fennen lernten, befto me&r na$m
tfcre Sichtung oor it)m a\>, Sine SBerföwörung, welche gleicb, nacb, feiner £$ron=

befleigung gegen tyn ftc§ er$ob, machte ben »on 9?atur fe$r argwö^ntfe^en SDfann

nodj mißtrauifct)er gegen bie Katljoltfen unb Puritaner. 2)en Katyolifen fyattt er

in 33ejie$ung auf bie £oleranj SBerfprectyen gemalt, welche ju Ratten befonberS

audj bie 9tücfftc()t auf feine oon ifjnen fo treu unterjtü$te -Üttutter gebot. 3ubem
er ftcb, nun fctydmte, fein 2Öort ju brechen, unb boety feine proteftantiföen Unter*

tränen ju beleibigen ftdj fürchtete, fcbjug er ben Kat^olifen jebe 93itte um 2lu$-

übung ibjreS SulteS fdjnell unb unwillig a^>, wäfcrenb er i&nen oerfpra<$, fte oor

ber (Strafe ber ^ecufanten ju f^ü^en, fo lange fie bureb, Streue unb griebfertig-

Uit feine ©unft oerbienen würben. 9?ot^ me^r Ratten ftcb, über ib,n bie Puritaner

ju beflagen. ^r mar oon Kinb^eit an in ifcrem ©Iauben erjogen roorben unb

fyattt öffentlich erfldrt, fo lange er lebe, werbe er beren ©runbfäfce aufrecht er*

galten, ©oeby lernte er, je netyer er bem 23efi^e ber engfiföen Krone fam, befto

meb^r bie monarcbjfcb, regierte ^oc^firc^e Cf.b.2l.) födfcen, oon beren 2ln^dngern er atS

i^r ipaupt größere Unterwürpgf eit hoffen fonnte; ba^er er ftcb, balb offen ju bem
©runbfafce befannte, bie ipierarc^ie fei bie feftefte ©tü^e beö X^rone^; wo e8

feinen Sifc^of gebe , ba werbe binnen Kurjem auc^ fein König fein. 3nbem er e$

nun oorjog, gegen bie Puritaner juerft «erfö^nlic(;e Maßregeln ju gebrauten,

lub er oier ifirer angefe^enjlen ©eijilic^en ju einer (Sonferenj nacb, ipamptoncourt

Cauf ben Januar 1604). £>ier fyatte er ©elegen^eit, feine t^eologifc&en Kennt*

niffe in ©egenwart ber angefe^enjlen ©otteggele^rten unb ber geißtietyen unb
weltlichen SOBürbetrdger auäjuframen. SEflit ber größten ©enautgfeit ging er auf

bie oerwicfeltjten fragen ein, fo baß er bie ^rdlaten jur 33ewunberung Einriß

unb ber (Srjbifdjof oon Santerburo aufrief: baö iperj im S3ufen fc&melje i^m,

einen König ju $ören, wie feit S^rijlo feiner gewefen. 2)en ju ^amptoncourt
gefaßten 33efcb,luffen gemäß foßten bie Diffenter^ jur Konformität gezwungen
werben. SSiele ©cijtlic^e, welche fict) weigerten, ju conformiren, würben abge-

fegt. Um jeboeb, ba$ ©efeb^rei ber Puritaner, welche ben König be« s]Japi^mttö

befcb,ulbigten , nieberjufcb.lagen , würbe ben Öbrigfeiten ber 33efe$l erteilt, bie

©trafgefe^e gegen bie 9?ecufanten unoerwetlt in SSolljug ju fe^en. „Da^ gewährte
einigen £roft; war ben Petiten Sin 2Seg oerfperrt, fo ftanb i^nen bagegen ein

anberer offen. Surften fte aueb, nic^t bie Kirche oon beut (Sauertaige beö Aber-

glaubens reinigen, fo fonnten fte boeb, bie abgöttifcb.en fapiften ^e^en/' C^tngarbO
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Sacob jeigte ftc§ fo wenig gegen bie Kattjolifen ebelmütbjg, baff er bie monat*

licb> 33u£e »on 20 ^funb nidjt nur für bte 3ufunft, fonbem aud) für bte ganje

3eit ib>er ©ufpenfton einforbern lief, fo bafj eine Üftenge »on gamitien — in

ber ©raffdjaft $ereforb allein 400 — an ben 33etfcelftab gebraut würben* 2lm

meijten erbitterte ei, bafi btefe ©trafgelber an bie »ertjafiten ©Rotten gewiefen

Würben, welche Sacob I. wie ein ©$warm umgaben, unb beren SSermögenS*

untjtdnbe im umgelehrten SSer^ältniffe ju tbjren 23ebürfniffen flanben. @o titbete

ft$ bei einer 2lnjafjl oon Katjjolifen bie fogenannte $ ulo er» erfdjwörung,

welche »on Scannern »on angefetjener £erfunft geleitet würbe unb ben 3wetf

^atte, ben König an bent £age ber Eröffnung be$ Parlaments mit beiben Qän*

fern in bie Cuft ju fprengen. ©er flan würbe, ba er fcb>n ber SluSfütjrung natje

war, entbeeft, nnb fyatte bte Einrichtung ber an bcmfelben ^Beseitigten
, fo öiele

aufgegriffen werben waren
,
jur ftotge. (Statt nun n,ad> bem weifen dlafye 5?ein-

xiQUV. gegen bie ßatyoftfen ein milbereS Verfahren einjutjalten , unb fte nm)t

burd) £ärte ju neuen Komplotten ju retten, würbe im SJttai 1605 ein neuer

©trafcober öeröffenttidjt , welker bie bisherige ©trenge gegen bie Katb>lifen noefj

in bebeutenbem 9?caf e »ergröfjerte. Stufierbem würbe ein neuer Sib ber £reue

entworfen, um bie Katfjotifen, weiche bie weltlichen ^rdtenftonen ber ^äpfle be-

haupteten , »on i&ren übrigen ©laubenSgenoffen auSfdjeiben ju fönnen. Die Sr-

fleren würben ju ewigem ©efdngniffe, fowie ju Gonftöcation iljreS beweglichen

23ermögcn$ für immer unb be$ SrtragS t'^rer Sdnbereien auf ?ebenßjeit üer-

urteilt, wdtjrenb bie Sefcteren nur ben in bem neuen (£ober enthaltenen ©trafen

unterworfen würben. SBenn ber König, wie St'ngarb »ermüdet, bie in biefem

(Sibe gemalte Unterfcb>ibung befjfjalb machen lief, um aßmdljlig einem Steile

feiner fatb>lifa)en Untertanen bie Saft ber ©trafgefefce abjunetmten, fo fonnte

biefer 3wecf bura; bie $öct)jt ge^dfftge (Jrttdrung, e$ fei gottlob, fe^erifc^ unb

»erbammlidj, bie pdpftlidje 33efugni| jur 2lbfe$ung ju behaupten, welche »on ben

mit ber (Jntwerfung be$ SibeS beauftragten Sommtjfdren bem (5tbe mit lieberem*

flimmung beä Königs beigefügt würbe, nid>t im ©eringflen erreicht werben. 211$

ber (Sib »eröffentlicfyt würbe, »erließen »tele Kattjoltfen Snglanb; unter benen,

welche blieben, unb ju ftanbtjaftem 5öeb>rren in ijjrem ©tauben entfäloffen

waren, würbe nun bie b>d>ft wichtige $vaQ,e üt> er bie Srlaubtyeit bcö neuen (SibcS

aufgeworfen. Da bie Sflifftondrc in (Snglanb »erfc^t'ebencr Meinung waren,

würbe bte (Jontrooerfe nac^ 9lom gebracht. sPaui V., beffen inöge^eim nadj Sng-

lanb getiefter ©efanbte »on 3«cob eine falte unb unbefriebigenbe Antwort in

©ejie^ung auf bie Söcljanblung ber Jtat^olifcn erhalten $atte , oerbammte , bem

©efdjvei nacb^gcbenb, welc^cö bie cnglifc^cn 2inorbnungen in 9?om erregt fyatten,

in einem 33reoc ben neuen QEib, weil er »tele bem ©lauben unb bem ©celcnljeilß

»iberfprcc^enbe Dinge enthalte. Der greife ßrjprieflcr 231afwcK, welcher 1607

in bie Jfpanbe ber Sjäfäex fiel, leifletc, feiner bisher auögcfprocf>encn Slnftc^t ge-

treu, ben Cfib, unb »erfünbigte auefj ben Kat^olifen in einem SKunbfc^reiben, baff

er ei für erlaubt $alte, bafl fte i^n leiteten. Sr würbe ieboeb^ M$ 51t feinem

1013 erfolgten £obe im ©efdngniffe gehalten. Die (Srma^nungöfcljrciben bet

3efuiten sperfonö unb 23ellarmin an SMafwell, fowic bie Veröffentlichung cineS

jweiten, ba<5 erflc befldtigenbcn StfreoeS bewogen ben auf'tJ ^örijftc erbitterten

Konig, nun fctbfl auf bem tb>ofogifcb>n ©cb,aupla(je alö ©treitcr aufjutreten. (Jr

fc^lojj fif^ ^ngc 3 f it *Ü feinen l't'cblingöt^eologen ein. 3)aö 9lefultat ber gc»

lehrten llnterfucb^ungcn war bie befonberfl gegen 33cnarmin gerichtete *Hbl>anblung:

„Apologie bf3 Cibc« ber 2reue." ©leieb; barauf würben brei
s
prieflcr, welche

burt^ bie in bem genannten £ractatc aufgcftcfUcn ^cwcic«grüubc uic^t jur l'ct'fiitug

be« (titti Ratten gebracht werben föunen, Eingerichtet.
SM$ ^crfonCi unb s^eflar-

min tux\ barauf antworteten (f. Jöcllarmin), beruf 3aco(> feine Geologen
»über ju ft$. Süiete 5löocb,en vergingen, e(ic bie lliitcrfucbjtngou ju (5nbc geführt
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würben. Dem Röntge oon Dänemark, welker t$n ermahnte, ben eine« gehon-

ten Raupte« unwürbigen ©treit aufjugeben, antwortete 3ocob: er möge feine

eigene 3«g^ bebenfen unb über bie £lwrb>it erröten , baß er einem gürten

ratfjen wolle, ber fo »iel älter nnb weifer [et, al« er. 5113 jeboa; ba« 3Bcrf ool-

lenbet war, bjett Socob bei reiferem üftac^benfen e« für beffer, baffelbe jn unter-

bieten. Die Apologie würbe no$ einmal burdjgefeb>n nnb bann in oerbefferter

©eftatt fammt einer monitorifcb>n SBorrebe in bie 2Öelt bjnau« gefanbt. — 23alb

barauf mifc&te ftd) 3<*cob in ben «Streit ber Arminianer Cf.b. 81.) mit ben ©omariften.

3nm üftaä)fotger be« Arminiu« war na# beffen SCobe SSorf^tuö ju großem Un*
Witten Jacobs ernannt warben. Der Severe fyatte in einer oon SSorfltuö »er*

faßten Abljanblung in einer ©tunbe eine lange 9teib> oon Kefcereien entbeeft. Um
nun bie bebrob> ^edjtgläubigfeit in JpoKanb ju fc&üfcen, ließ er juerfl burd; fei-

nen ©efanbten 23orjttu« hei ben ©eneralftaaten ber Kefcerei, be« Säugnen« ober

ber irrigen DarjMung ber Unenbli^feit ®otte$ u. f. w. anflogen. AI« bie £of-

länber biefe (Jinmifcfyung in t'§re innern Angelegenheiten übel nahmen, f^iefte

tynen $acob eine eigen^änbige Srma^nung: 2Benn fte fo pejlitentiafifdpe $xx*

t&ümer unter ftd) Surfet foffen ließen, fo werbe er »erpflidjtet fein, ft$ oon

tbrer ©emeinfäaft loöjufagen, nnb al« 33ef$ü$er be« ©lauten« mit ben aus-

wärtigen Kirchen ju beraten, wie folc^e abfd>eutiä)e Sebjen au«jurotten unb in

bie £ölfe jurüifyufenben feien. AI« oud; biefe Srmatjnung nietyt fruchtete, gab"

3acob ju »erflehen, baß bie ©eneratftaaten entweber auf bie 33efcf)ü$ung be«

SSorftiu«, ober auf feine greunbfdjaft »erjü^ten müßten. 211« nun ber König oon

(Englanb nod; eine Heine franjöftfö getriebene ©djrift unter bem Xitel: „(£r-

flärung gegen SBorftiuö" oeröffentlidjte, fo gaben bie ©eneralftaaten , um tyren

SSerbünbetcn jufrieben &u gellen, SBorftiu« ben ©efefjf, Seoben ju oerlaffen unb

ftc^ oon ben ttjm jur £aß gelegten Kefcereien ju reinigen. Aud; in bem weiteren

(Streite jwif^en beiben ^eligionäparteien natjm Socob fortwä^renb Anteil. Auf
feinen SBorf^lag würbe bie Dorbred;ter ©ynobe (f. b. A.) berufen. 211« 9ieprä-

fentanten ber englifetyen unb f^ottifeb^en Kirche auf ber lefcteren mußten einige

33ifö)öfe unb Geologen erfdjeinen, um neben Scannern ju ootiren, welche ben

(SpiScopat für eine (Srftnbung ©atan« hielten. — ©roße ©orgen motzte Socob

bie 2Bieberb>rfUlIung be« SpiScopat« in ©^ottlanb, wo ber @alöini«mtt« bie

ftorm einer religiöfen 9Republif angenommen fyatte. Sr begann bie Ausführung

feine« ^31ane«, oon welkem mittelbar jene blutige 9ieoolution au«ging, bie feinen

©o^n unb Waä)folger auf« ©^affot führte, bamit, baß er bie 13 alten fdjotti-

f$en 35i«i9Ümer an Pfarrer übergab, wel^e freiließ oorerjl Weber ©eric$t«bar*

Uit noc^ (Sinfommen Ratten. Diefe Pfarrer würben bann ju 23orftyern ber ©y*
noben unb ^re«boterien ernannt. 9ta^bem fte mit ©ütern ober dtefyten ou«*

ße^attet worben waren, begaben ft$ brei berfelben nad(> Snglanb, um bie bifööf*

lic^e äßei^e ju erlangen, wel<ö> JTe bann t'^ren Sollegen mitteilten. 1617
befugte ^ocob bie ©Rotten, benen er Ui feiner Abreife nacfySngtanb »erfprodjen

^atte, fte wenigften« alle brei 3ob>e mit feiner ©egenwart ju beglücfen. Slber

bte SÖorte, mit benen er ba« Parlament eröffnete: ,,
sJ?ic§t« liege i^m fo febjr om

iperjen, al« i^re ^Barbarei in bie freunbltt^e Sioilifation t'^rer ^ac^barn ju oer*

wonbeln", waren eben fo wenig geeignet, bem ©tolje feiner 2anb«leute juf^mei*
c^eln, al« bie ßrenge 33ejlrafung einiger 3f?emonflranten baju beitragen fonnte,

ben garten ©tnn ber puritanif^en 33eoölferung ju feinen ©unften ju ftimmen.—
SJcit bem englifc^en Parlament jlanb er oom erften Anfange feiner Regierung an

in f^lecb^tem (Sinoerne^men. Die ©emetnen würben fc^on 1604 bur# feine ^Be-

hauptung , baß bie ^riotlegien be« ^ -;ufe« oon be« König« ©nabe abhängen , er-

bittert, ^n ber 23ewilligutig ber ©eiber, beren er Ui feiner tf)öru$ten 2Ser=

fdjwenbung not^wenbig beburfte, bewiefen fte ftdj |iet« fe^r farg. 9?ur in (Einem

^3uncte, in ber Verfolgung ber Kat^olifen, fonnte er immer auf ijjre fräftigfle
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Unterfiü$ung reinem — Jpinftdjtlid) feiner 33ejte$ungen ju ben auswärtigen

SDcäcbten unterfebieb ftd; ^acoi> I. baburd; »on feiner Vorgängerin (£lifabet$ , baff

er an€ ©runbfafc nnb gegen ben 2Bunf<$ ber Nation jlets frieblid;e S3er$ältniffe

bem Kriege »orjog. Um fo größer war feine Verlegenheit, als e8 ft# barunt

$anbelte, feinen ©#Wiegerfo$n , ben Sljurfürften griebrid; »on ber ^Jfalj, im 33e-

fifce ber ufurpirten bö$mifd;en Krone ju fd;ü$en. T>a$ englifd^e fSolt brang in

t$n, äffe Iftationalfräfte ju bem Kriege ju »erwenben. Sacob I. aber, weiter bie

©ad;e feines ©djwiegerfo^neS für eine ungerechte $ieft nnb auf ber anbern <Seite

ftd; nid)t ber ©efa^r ausfegen wollte, in ben 2lugen feiner Untertanen als gegen

bie proteftantifd;e Religion gleichgültig angefe^en $u »erben, wallte nad) feiner

SieblingSmarime ben SPh'ttelweg. (£r fanbte Hofl 4000 SDcann freiwillige nad;

Seutfdjlanb , nid)t um ftriebrid;S 21nfprüd;e ju unterßüfcen, fonbern blofü um bef=

fen Srblanbe »ert^eibigen ju Reifen. Deßo meljr na^m ftd; baS Unterhaus ber

^rotejianten beS ^efttanbeö an. 3« ber ©ifcung »on 1621 überreizten bie @e-
meinen bem Könige eine Petition, in weldjer fte ftd; über bie Ueberljanbnaf^me

ber ^apiflen, beren Hoffnungen burd; bie Unfälle beS S^urfürften »on ber ^Jfafy,

fowie burd; baS ©erüd;t »on einer beabftd;tigten £eirat$ $wifd;en bem ^rinjen

unb ber Snfantin »on Spanien neu belebt werben feien, $art befdjwerten unb bie

SBitte auSfprad)en, ber König möge an bem Kriege gegen £eutfd;lanb fräftigen 2ln»

t^eit nehmen, eine (Jrpebition gegen irgenb einen Zfytü ber fpanifdjen 23eft$ungen ab»

fenben
,
feinen ©ob,n mit einer proteftanttfe^cn ^rinjefftn »er^eiratljen unb eine (£om-

miffton aufjteften , welche alle befle^enben unb nod; ju entwerfenben ©efefce gegen

bie s)Japiften in SBofljug fefcen fottte. Qactö gab bem Parlamente burd; ben ©pre-

c$er einen Verweis über feine (Sinmifd;ung in Dinge, weldje weit über bem 35e-

griffS»ermögen beS §aufeS lagen. SJcacbbem ber ©treit nod; eine £eit lang jwt-

fd;en bem Könige, beffen Speftigfeit alter inneren Kraft entbehrte, unb jwifebett

bem Parlamente fortgeführt worben war, würbe baS festere aufgelöst. Um fo

eifriger würbe jejjt baS £eirat$Sproj[ect feineS ©o$neS Sari mit ber fpanifd;en

^nfantin betrieben. Der Antrag war »on bem fpanifd;en ^remier^inijter Jper-

jog »on Serma ausgegangen, welker wab,rfd;cinlidj nur bie Stbjtdjt Ijatte, ben

König »on Snglanb baburd; »on einer engen Verbinbung mit ftranfreid; abju-

jie^en. Qacob aber war freubig auf ben Vorfd)fag eingegangen, ba er bie Da»
jt»ifd;enfunft ©panienS als baS wirlfamfte Mittel ju Spaltung feincö ©c^wieger»

fo^ne« im 33eftye feiner (Srblanbe betrao)tete unb aufjerbem hoffte, feinem ©clb-

mangel bur$ bie reiche Sluöjlattung ber SBraut bauernbe Slb^ilfe »erraffen ju

fönnen. fymUk legte bie religiöfe ftrage ber 21uöfü^>rung bcö s]3roiectö fein ge=

ringeö ^inberni^ in ben 2Öeg. t>a bie üßer^anblungcn fiel; ju fe^r in bie Sänge

jogen, eilte Sari, in ^Begleitung beö föniglic^cn ©unfllingö ©udfing^am, mit @r-

laubnif 3«cob0 I. »erfleibet an ben fpanifdjcn ipof , wo er auf'ö S^ren»of(flc em-

pfangen würbe. Dur<$ bie 33cmü^ungcn bc« ©rafen Dli»arej famen jwei 2:rac-

tate, ein offener unb ein geheimer, ju ©tanbe. Der erfle bejog fld; blo^ auf bie

3nfantin, welche fammt i^rer Dicncrf^aft freie Wcligiontfübung gcniefjcn füllte«.

Dem geheimen Vertrage jufolgc fofltc fein ^infic^tlid) ber Religion gegebenes

©trafgefe^ fortan »ofljogen unb ber fat^olifc^e ©ottcöbienft in "Prioattyäufern ge-

bulbet werben. Die Onfan'in feilte »on ber Religion i^rer l^tcr nidjt abwenbiß

gemalt werben; enblid) foflte ber König äff feinen Ginffufj aufbieten, um bie

3urücfna^me ber ©trafgefe^c im Parlamente ju bewirfen. Den festeren ©et

trag befdjwor Jacob im $>aufc beS fpanifeben ©efanbten in ©egenwart »on »ier

3mgen, wobei er biefem unb jenem in'0 Di)V flüflerte, et fönne bie 3nrürfnatymc

be» ©efe^e o^nc 9latt)t^cilr f>i-fct>n>örcn , weil eö gewifi fei, ftc ntc|>t bewirfen ju

fönnen. ©c^>on war bie päpflfic^e Difpenö angcfonnucn, nnb ber £ag ber Ver-
lobung unb ipeixattf benimmt, alö bie Dinge in ^olge beö (finfluffcö iBucfing-

}amt, welker fic^ naa) feinem 3emftrfs^ mit 01i»arej nid;t »er^e^lcn fonnte,
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baf} bie Bermäblung SarlS mit ber Snfantin feinen Sturj herbeiführen würbe,

unerwartet eine anbete Sßenbung nahmen, 3)ie S3erb>ttblungen würben abge-

brochen, nnb Butfingb^am, welcher ftcb] an bem foanifcb>n Sabinete rächen wollte,

rufcte ni<$t, bis gegen Spanien Ärieg geführt würbe. SS würben ben lieber-

lanben, ba ber äBaffenftifffianb mit Spanien eben abgelaufen war, 6000 üftann

ju £ilfe getieft; beSgleicb>n würben 12,000 9ttann nacb £eutfd)fanb eingefctyifft,

um unter beut ©rafen oon SWanSfelb für ben in 9?orbteutfc$lanb b>imat$loS um-
$erirrenben ^faljgrafen ju fdmbfen. 2I1S beibe ipdufer in einer gemeinfc&aftlidjett

Petition um bie SBoffjie^ung ber Strafgefefce gegen bie fatb>lifd)en ^riejter unb

3Jecufanten baten, rief Sacob ®*>tt jum 3eü&en an, bafj er nie bie 2lbft$t gehabt

$abe, biefe ©efefce aufjugeben, unb oerforaety, nie in was immer für einem £rac-

tat bie 2lufna$me einer (llaufel ju erlauben , wobur# ben ftatyotifen Sftacbftc^t

ober £oteranj bewilligt würbe. US würbe bann äffen SDftfftondren Ui £obeSflrafe

befohlen , bis ju einem gewiffen £age ba« Königreich ju oerlaffen , unb ben 9iicb>

tern unb Obrigfeiten ber Auftrag erteilt, bie ©efefce in äffer Strenge in Boff-

jug ju fefcen. üftictytSbejtoweniger würbe noeb] in bemfelben $a$xt , als eS ftc^ um
bie SÜbfctyliefjung einer $eirat$ jwifc^en Sari unb Henriette, ber Scfcwejter Sub»

wigS XIII., $anbelte, oon Sacoi I. ein Vertrag unterjeicb>et, in welkem er $in-

ftcbtlid) feiner rat$olifcb>n Untertanen jugejknb, bafi fte fünftig ju feinen ©elb-

ftrafen angehalten, ni#t verhaftet unb in frteblicb>r ^rioatanbac^t nic^t ge^inbert

werben füllten. @$e j'eboc£ bie £b> »offjogen würbe, flarb 3«cob ben 27. Sftärj

1625 in feinem 59ten 2ebenSja$re. @r war ber erfte, welker ben tarnen „Kö-
nig oon ©rofjbritannien" führte ; bodj würbe wä&renb feiner Regierung fo wenig
ein 3"Wa$S an »otitifcb>r Wlafy in Snglanb bemerft, baf* bie grage aufgewor-

fen werben tonnte, tok eS benn gefommen fei, baff ©rofjbritannien Heiner fei

als Britannien. 3«cob war wo$l ein getiefter „Mann", fagt Singarb, „aber

ein fd)Wa#er 2)?onarcb\ Seine fcfcneffe ftaffungSfraft unb fein richtiges Urteil ver-

loren burejj feine Seidjtgldubigfeit unb ^arteitic$feit, fowie bur# feine finbiföe

gurc&tfamfeit unb baS jur @ewo$nb>it geworbene Scb>anfen. Sr war ganj baju
geeignet, als 9?at^geber ju bienen, aber eS fehlte ibm ber Wlnty unb bie Snt-

febtoffen^eit, aU Souverän ju $anbeln. SßaS er fagte, war oft reiefc an Maxi'
men unb politiföer 2BeiS$eit, fein Betragen trug aber oft ütterfmale »olitiföer

Zfyxfcit an ftt^. SBar er nac^ ben SBorten feiner S#mei$fer ber brittif^e Sa-
lamon, fo oerbiente er bagegen na<$ ber Meinung minber parteiif^er Beobachter
ben tarnen, welchen i^m ber iperjog »on Suffo gegeben fyatte, ndmlic^ ben be«

weifejlen Darren in (Suropa/' — 21ufler ber Geologie befc^dftigte befonber« bie

2e$re oon ber ^anbetti ben ©ei{i beö gelehrten Stuart«. Sr bewies mit großem
Slufwanb oon ©ele^rfamfeit ba« J)afein ber iperen, unb entbetfte fogar eine be-

friebigenbe Söfung ber fc^wierigen ^rage, warum ft# ber Teufel oorjug«weife
mit alten SBeibern einlafe. — 3acob I. i)at eine jiemlic^e 2lnja$t oon Schriften

^interlaffen , welche »on feiner ©ele^rfamfeit ein ^inrei($enbe« 3eugni{* ablegen,

3)iefelben würben 1619 oon bem Bifc^ofe 3acob SWontacuti in ftolio al« opera
Jacobi ju Sonbon herausgegeben. @ine neue ooffftänbigere Auflage ber gefam-
melten 2Berfe Jacobs erfebien 1689 in $olio ju granffurt. Slufer ben fc$on oben
genannten 2lb^anblungen ^eben wir no# folgenbe ^eroor: „meditatio iu orationem
Dominicam ad subditos ; commentatio de Antechristo apocalypsis XX. ; Corona vir-

tutum principe dignarum; defense pour les droits des rois contre I'harangue du
Cardinal de Perron." — Sie^e über Sacob I. befonberS Singarb in bem ad)ten

unb neunten Banbe feine« @ef$i<$t$werfe$. [Brifc^ar.]

3«cob II. (.rie* öuc^ ber VII. biefeS Samens), auS bem ipaufe Stuart, ber
brüte So^n beS unglücklichen Sari I., würbe als ^)erjog »on gorf ben 24. Ort.
1633 geboren. 1646 würbe er na$ ber Eroberung ber Stabt $orf »om ©eneral
gairfar gefangen genommen unb ju feinen beiben bereits gefangen gehaltenen @e=
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fcb>iflern ttt ben ©t. 3ame«=95alaft ju Sonbon getraut» 3m2Ipril 1648 gelang e«

i$m, mit £ilfe be« Dberjt £)amftelb nacb. £otlanb ju entfliegen. üftadj einem furjen

$lufent$alt im ipaag bei feinet ©d>mefter üflarie, ©ema$fin be« ^rinjen »on

Dramen, begab er jt<$ jn feiner 9Jcutter Henriette naä) v
]?ari«, wo er ftdj mit

ben ©runbfäfcen ber fat£olifä)en Kircfje ndijer »ertraut gemalt ju b>ben fdjeint.

©c$on 1652 trat er al« greiautliger unter bie ^aljnen £urenne'«. Sr fa)mang

ft$ nacb, unb nac§ ju bem 9?ang eine« ©enerattieutenant« empor unb legte fo!c§e

£apferfeit an ben SEag, baf? i$n feine jatjtreidjen in franjöftfdjen £)ienften flehen*

ben £anb«leute mie einen Abgott »eretyrten. Sine auf franjöfifdjc ipilfömittel ftd;

ftüfcenbeSanbung, meldje er 1659 »onDjtenbe au« Ijattc »erfud)en motten, mußte

er tit jum (iintxitt günftigerer Umfldnbe $inau«fä)ieben, ba ber Seiter be« in

Snglanb ju ertyebcnbcn ro9alijlifc$en 2luffcanbe« an feiner ©aä)e jum 23errätt)er

mürbe. 2iber fd>on im VJlai 1660 mürben bie ©tuart« auf ben £&ron »on Sng*
lang jurücfgerufen. 1664 erhielt 3<*cob bie £orb»2lbmiralität«mürbe, meldje ifjm

©elegen^eit »erraffte, feinem Sfjrgeije eine bem 23ot>le be« Santo« entfprec^enbe

SBirffamreit ju geben. @$on ein Qjfyt früher mar er jum ^rdftbenten ber afri-

canif^en Sompagnie ernannt morben, für beren Stufblüljen er eifrig beforgt mar.

SSon ben größten folgen für i$n mar fein 1670 erfolgter Webextxitt jur fatljoli-

f$en Kirdje, ein ©c^ritt, in meinem i&m feine ©emattfin 2lnna, eine £o$ter be«

Kanjler« £»be, balb barauf folgte. 9^ad;bem 3<*cob mie fcb>n 1665, fo befon»

ber« 1672 ftegreidje ©eefc^lacbjen gegen bie £oödnber geleitet Ijatte, legte er

1673, ba er ben furj juöor aufgehellten £eft=Sib, meiner alle Katb>lifen unb

2)iffenter« »om ©taat«bienjte au«f$lofü, ntc^t leiflen mollte, alle feine öffentlichen

Slemter nieber. 2Jon je£t an $örte er aixti) auf, feinen Vorüber in bie Kirdje $u

begleiten, menn biefer ba« 2lbenbma$t empfing, unb legte fo feinen Katljolici«mu«

offen an ben £ag. ©eine beiben £öd)ter SNaria unb Slnna aber, meiere nacb)

einanber ben englif^en £ljron besiegen, lief SarlH. in ber protcjtantifctyen 9Je=

ligion erjie^en. Sie äftefte berfclben mürbe, freiließ nio)t nacb, feinem 2Bunfc$e,

an ben ^rinjen »on Dranien »er$eirat£et. <Seit biefer Seit manbten feine @eg«
ner alle« auf, um i$n »on ber ^ronfolge au«juf$liefüen. 211« ba« ftctycrfie

Glittet ju biefem 3«>ecfe mürbe oon ber Oppofttionöpartei beä Unterlaufet ber

2:ejl«(Jib jur 2luöf$liefjung berßat^olifen au« bem Parlamente unb au« ber Um-
gebung be$ König« betrautet. X>a ba« Oberbau« ber betreffenben 3)ifl nur in

ber SÖeife beitrat, bap biefclbe auf ben ^perjog »on ^orf feinen 33e^ug b,aUn

fottte, fo brangen feine ©cgner jefct auf beffen Entfernung a\xi bem Königreiche.

Da (£arl II. ba« an ib> in biefer 33ejie^ung geftettte Slnftnnen ju ^art fanb, fo

mürbe im Jeoruar 1679 bem Srjbiföof »on Santerbur» unb einigen feiner ?lmt«=

brüber ber Auftrag erteilt, ,,ba« »erirrte ©c^af in ben ©tall ber ^crrfcfycnbcn

Äircb> jurücf^bringen." ^acob mie« bie Prälaten ru^ig ai>, begab fta) jebodj

auf ben äßunfa> feine« ©ruber« im Üttärj bcffclben Safyxct mit feiner jmeiten

©ema^lin, ber 'prinjefftn 5Waria »on ($fle, nac^ 93rüffcl. 2öd^renb feiner
s

>Hb-

mefenVit au« (Snglanb maren feine ©egner hinter feinem 9liicfen ju feinem sJta#*

t^eile t^ätig. Doc^ ermirfte 3«cob fc^on im Sluguft b. 3« bei einem ^cimlic^en

JBefuc^e, ben er feinem gefä&>(i# erfranften 93rubcr ju Üßinbfor auf eigene Ü$cr-

antmortlic^f eit ^in machte, ftc^> bie (frlaubnifi au«, feinen Stufent^att ju Srüjfcl

mit bem ^u (£binburg$ »ertauben ju bürfen. Kaum tyatte i^n Sari II. mieber ju

fi<^ jurücfberufen , al« il>n ber ©raf »on ©$afte«bur». al« i)fecufanten angab.

Sluferbem mürbe bem Könige »on ber Dppof»tion«»artci bura) beffen Wdtreffc

eine febr grope ©elbfumme angeboten, menn er in bie 2lu«frt)ließiutg feine« ©ru-
ber« »on ber 5t$ronfolge einmitlige. Sari II. ging jmar nin)t unbebingt auf biefen

Antrag ein, bemog j'ebo^ ben ^erjog »on $orf, »or ber (fröffnung ber s]>ar(a-

ment«H(jung mieber nac^> ©4>ottlanb junuf^ifrbriit. VNtttiq ging bie ?lu«-

fc^liefjttngebia im Unterbaufc burd), mürbe jeboa) im Tberbaufc »ermorfen. Sine»
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merfwürbigen 23orfcblag machte ber 2orb Jpatifax. £er Jperjog fottte aus ben

brei 9ieicben auf SebenSjeit beS Königs unb $war 500 teilen »on ber ffüfle »er-

nannt fein, ©terbe ber König bet Sebjeiten feinet 23ruberS, fo fottte biefer nur

ben KönigStitet Ijaben, wdbrenb bie 9cegierungSgewatt an bie ^rinjefftn »on

Dramen überjugeben tjdtte, wenn er nidjt einen ©ofcn befdme, welker ^Jroteftont

Wäre unb jur 23ottjdbrigleit gelangte, 2lußerbem foltten alte Kat^olifen, beren

Einfünfte 100 ^funb überfliegen, lebenSlängtt'cb »erbannt werben. 2)ocb würbe

biefer SSorfcblag im Unterlaufe otjne Slbflimmung »erworfen. 2)a bte 2luSfcblie-

fungSbifl wieber ber»orgefel?rt würbe, fo löste Sari IL, beffen Sinfünfte bureb

bte franjöftfcben ©ubftbien auf bie ndcbflen »ier Stfve gefiebert waren , baS ^Jar«

lament 0>aS lefcte wdbrenb feiner Regierung) wieber auf. $acob ^ a tte ^ ^
jwifdjen in ©cbottlanb bureb ©ebliebtung »on »erberblicben ^amilienjwiflen unb

bureb Entfernung eines wegen fctyledjtcr Verwaltung »erbaßten üttinifterS fo be=

liebt gemalt, bafi baS bortige Parlament erftdrte, fein Unterfcbieb ber Religion,

feine bereits ertaffene ober noeb ju ertaffenbe $>artamentSacte fönne bie ©ucceffton

änbern, unb eS fei £ocb»erratb, ben ndcbften Erben in ber naety ben ©efe§en be$

Königreiches t'bm juflebenben 9tegierungS»erwaltung ju binbern, i$n baoon aus-

zufließen ober ju fuSpenbiren. 3m üflärj 1682 würbe 3acob, toetc^er tifyet

»ergebenS um bie Srlaubniß jurücfjufebren gebeten , »on Sari IL naa) üttew= sD?ar-

fet jurücfgerufen, um wegen Oer ber §erjogin »on ^ortSmoutb — einer Übertreffe

beS Königs — nadj EarlS II. £obe ju überlaffenben Sinfünfte ju »erbanbetn.

SBatb gelangte Sacob wieber ju großem Sinfluffe. Sari IL gab t'bm juerjt bie

Slufftcbt über alle ©efcbdfte ber 2lbmiratitdt, wobei er ftcb ieboeb, um i^n gegen

bie ©trafbeftimmungen ber £eftacte ju fcbüfcen, bie Ausübung beS SlmteS »or-

behielt, fo baß er felbft alle bie Unterfcbrift beS ®roß*2lbmiratS erforbernben

Rapiere unterjeiebnete. 2)er 23eifatl, mit welkem biefe Sinricbtung aufgenommen
würbe, ermutigte ifjn, feinen 23ruber ber £eflacte junt Xrofc in bcn geheimen

3?at^i aufjune^men. Obgleich felbfl bie £or»S mit biefem ©dritte unjufrieben

waren, wußte ftcb 3acob boeb fortrodbrenb in ber Sftdbe beS££roncS ju behaupten.

5lucb fonnte er benfelben, nacb bem am 6. ^ebr. 1685 erfolgten £obe feines

SBruberS, welchem er noeb auf bem <5texUUtte bie ©elegen^eit oerfebafft ^>atte,

bie ©acramente auS ber ^)anb eines fatyolifcfyen ^riefterS ju empfangen, obne

alle ©cbwierigfeit befieigen. 2)ie Sorte, bie er im gebeimen Vlatyt fpracb, unb
bie mit feiner Örlaubnifjj fogleicb niebergefebrieben unb im Drutfe oerbreitet wür-
ben: „er werbe eS ftcb jur Aufgabe maö)en, bie gegenwärtige, bureb baS ©efe$
begrünbete SSerfaffung »on Kircbe unb ©taat ju erbalten; er wiffe, baß bie ©runb^
fd^e ber Kirche »on Snglanb monarcbtfcb feien, unb bie ©lieber berfelben ftcb

ftetS als gute unb getreue Untertanen bewiefen Ratten ; beßbalb werbe er ftcb

jeberjeit bie Unterftüfcung unb SSert^ieibtgung ber Kircbe angelegen fein laffen, unb
tok er niemals etwas »on ben ©ereebtfamen unb ^rdrogatioen ber Krone »er-

geben werbe, fo werbe er aueb üftiemanbeS Sigent^um antaften", würben mit alt-

gemeinem 33eifatle aufgenommen. 3<»ar er^ob er 3btle unb abgaben fort, ob-

wohl ibre S3ewitligung mit bem £obe SartS IL abgelaufen war. 2)ocb gab man
ftcb einjlweilen jufrieben, ba gleich jeitig baS Parlament einberufen würbe. 23iS

jur Eröffnung beffelben ertaubte er ftcb aber mebrere ^anbtungen unb Maßregeln,

wetebe baS ©efübl feiner protejtantifcben Untertbanen »erlebten. Er borte niebt

bloß öffentlicb Ü?ceffe ,
fonbern ging balb barauf im $offiaate jur Kirche

,
gleicb-

fam als ob er bureb ben jur ©cbau gelegten ^5runf bie 2lufmerffamfeit ganj be-

fonberS f)ätte feffeln wollen. Eben fo wenig 93eifalt fanb bie ftreilaffung »on
einigen taufenben, wegen Eiboerweigerung »erbafteten Katbotifen unb »on 1200
Dualem, wetebe nun jum Slergerniß ber recbtgldubigen ipoebfirebter frei umber=
gingen. SaS feine 2lbftcbten ju ©unften ber Katbolifen betrifft

f fo befcbrdnften

fieb biefe nac^ Singarb auf jwei X)inge, bie er ©ewiifenSfret^eit unb j£rei$tit ber
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©otte«»ere$rung nannte. Unter ber eueren »erßanb er bie 2lbf#affung »on die*
Iigton«eiben, unter ber lefcteren bie 2luf$ebung ott' ber peinlichen unb blutigen
©trafen , beren 2lnorbnung bie 2lu«rottung j'eber anbern 2lrt be« ©otte«bienfie« al«
bte ber £o#firc$e (J. b. «0 5«m 3wetf gehabt t}atte. ©er 33eweggrunb ^i'ejtt war feine
eigene ©i#ert)eit, ba er überjeugt war, bajj fein $tt)ron fo lange auf fet)r gefabr-
»oflem ©runbe rub>, al« ber ©laube, ben er benenne, ju jebem 2lmte im Staate
unfähig mac$e, unb bie Religion, in beren Hebung er lebe, no# immer unter
Sobe«ffrafe »erboten fei. 9?ac$bent er ftc$ $ur ftreube ber £o#firä;lic$en na*
bem protejlantiföen Rituale %atte frönen laffen, eröffnete er ben 22. 9Kai fein
erjie« Parlament. Obwohl feine Slleuferung: „bieieniger., melden e« «üger fei-
nen tonnte, i$m ba« Sinfornmen in fuccefftoen 9?aten $u$utt)eiten , um tyn baburefc
»n bie 9fc*otb>enbigfeit ju fefcen, ba« Parlament öfter ju berufen, rennten it)n

m'c$t; ein gutgeftnnte« Setragen gegen it)n würbe ijjm jtet« bie 2Iufforberung fein,
fte oft ju fet)en" , ber 9ttei)r$at)l ber ©emeineu nic$t gefiel, fo würben it)m boci
wegen feiner bekannten Birtt)fd)afttic$feit bie Einnahmen auf Seben«jeit bewilligt.— 2>ie 33efämpfung ber Empörung be« £erjog« »on 2flontmoutj, eine« unehe-
lichen ©ot)ne« (Sari* IL, welker, nacb>m er ben König«titel angenommen t)atte,

in ber ©c$tat$t hei ©ebgemoor getragen, gefangen unb bann t)ingeri$tet wor=
ben war, war feinem $Iane ber Errichtung eine« j*et)enben £eere« günfh'g, wel-
che« er mit dlefyt Cwie auc$ fein »erftorbener ©ruber) al« ba« ftc$erfte Mittel
jur Errichtung einer nac$ franjöftföem dufter eingerichteten Warfen monarc^if^en
©ewalt betrachtete. 3n SBerbinbung mit biefem ftane flanb fein 2Sort)aben, bie
bur# ba« ©efefc jheng verbotene SlnfMung fatt)olifc$er Offtciere, auf bereu £reue
er um fo fefter »ertrauen ju fönnen glaubte, al« fie ftc$ ju berfelben Religion
Wie er befennten, burcbjufefcen. 2lufjerbem War bie Habeascorpus-2lcte , welche
bur$ ein (Statut au« bem 31ten 9t*cgierung«jat)re Earl« II. betätigt unb oerbeffert
werben war, unb welche ber Englänber aU ba« ^attabium feiner greift be*
trottete, it)m ein befonberer 2)orn im2luge, ba fie ber Krone ba« früher be$aup=
tete 9?e$t, oerbäcfctige ^erfonen in fixerem @ewat)rfam ju galten, »erfümmerte.
25e^alb erfldrte 3acob II., bafl, fo lange niö)t biefe Stete mobifteirt wäre, bie
Regierung ber ju it}rem ©<$ufce notfrwenbigen Söaffe UxauU fei. Sßie in bem
geheimen 9tatt)e über obige brei fragen, fo t)errfcr)te unter ben Jpduptcrn ber Ka-
t^olifen über bie 2lbföaffung ber Xeftacte a)?einung«»erfo;ieben^eit. £ie ©e-
mäptgtern unb aßetterfe^enben ber lefctem, wel^e ben june^menben ©eijt ber
Unjufrieben^eit fannten, erHärten ficb. gegen iebe 2?erdnberung, burt^ welche eine
ßefd^rli^e 9?eaction herbeigeführt werben fönnte, unb wollten ft$ gerne ben ein-
mal bura) ba« ©efe$ beflimmten Entbehrungen unterwerfen, wenn fte nur oon
ben peinigen unb blutgierigen Statuten, welche bie $rioatau«übung t>e« ©ot-
te«bienfle« unterfagten, befreit würben. Slnber« bauten bieienigen, wcl^c ^acob«
Vertrauen befapen, unb ba« oon bem ledern errötete geheime Kollegium „jur
SBa^rung ber fatbolifäen Slngclegen^eiten" bitbeten. Diefc brangen in ben W-
nig, je^t, ba feine Jeinbe ju ©oben lägen, bie günflige Seit ju bcnüfcen, ba
3?iemanb fo fü^n fein werbe, feinem 2BiHen ju wiberflreitcn. 3um Unglücfc für
3acob II. toar ju berfelben ^it *wn Vubwig XIV. ba« (Jbict »on sJ?ante« wiber-
rufen worben (f. Spugenottcn). ©paaren »on franjöftf^en §lü<$tltngcn famen
in (Jngfanb an; ber bereit« glimmenbc 2lrgwo^n geriet^ al«balb in »olle flam-
men, treffe unb 5lanjel wetteiferten in ben fceftigftcn Sluöfdlten gegen ben un-
bulbfamen ©eifl be« ^api«mu«. itmfonfl mif bifiigte 3acob II. öfFcnttid^ jebe 2lrt
ber iHcliöt'on«oerfolgung. Da« aufgeregte 33olf glaubte lieber an ein geheime«
Einoerfldnbni^ jwifo>en 3acob unb bem Könige oon ^ranfrei^. WM ba« Parla-
ment in feiner jweiten ©i^ung eine jwar bcfc&cibeuc, aber boa) feflc Haltung
gegenüber bem Könige einnabm unb befonber« bie un^cr^üßfict>c (Jntlaffung ber
fatbcliften Cfftcierr »erlangte, würbe baffelbe aufgelö«t. I)epglci(^cn würbe
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3acob« ©cb>ager, ©raf 9to($efJer, welker bem Könige wo$foteinenb ton allen

auffallenben ÜKafjregeln JU ©unften ber Katt)olifen abriett), balb barauf entlaffen;

bagegen genoffen ber c&araftertofe Sorb ©unberlanb unb ber Sefutt ^Jetre, cm

fet)r eifriger, aber ^öc^fi unfluger üttann, (ein »olle« Vertrauen. Sacob IL ^attc

t>et feiner £b>onbefteigung einen (Sbelmann Karsli al« ntc^t offtciellen, aber ver-

trauten Agenten nac$ Rom getieft, um für ben Dt)eim ber Königin ben (Jarbt-

nalSljut unb für einen Doctor Se^bourn eine Sttitra ju erwirfen. Snnocenj XI.

fäicfte feinerfeit« ben ©rafen gerbinanbo b'Slbba mit ben Vollmalten eine« apo-

flolifcb>n Runtiu«, aber ebenfaK« ot}ne aßen öffentlichen Sfcarafter, an ben 2on-

boner £of, inbem er it}n anwie«, ben König ju ermahnen, bajj er feinen Stfet

mit Klugheit unb 9tfäfiigung jügfe, unb ib> um feine Verwenbung für bie fran*

jöftfe^en ^roteflanten bei Subwig XIV. $u bitten. £>a 3acob unb feine eifrigen

9iatt)geber bie itjnen auc$ fonj* befannte Mißbilligung ib>« attju warmen Sifer«

ber ©dt)üc!t}ternj)eit Sarpll« juförieben, würbe Sorb (Saftelmain al« föniglic^er

33otföafter abgeföitft, welker mit grojjem fompe feinen Sinjug in Rom fyelt.

Do# waren feine ^nftruetionen — ft# ««* »em ©enerate ber ^efuiten ju be-

raten unb mit bem franjöjlfdjen 23otfc£aftet au f »«trautem ^ujje ju leben —
nicb,t geeignet, bie ©unft be« ^apfte« $u gewinnen, welker (ein greunb ber

Sefuiten unb ber granjofen war. 3acob II. ging nun in ber 2lu«füb>ung feinet

^läne rafety »orwärt« , er lief} für jeben fatb>lif#en Offtci« ein fatent unter bem

großen Siegel ausfertigen, welche« it)n für feine ^erfon twn ben auf i^m Taften-

ben gefefctidien 33eftimmungen au«na|m. 2lu# würbe biefe« Di«penfationöre$t

be« König« oon ber 9J?eb>jat)l ber £>berri<$ter betätigt. Uebcr biefe (Sntföeibuncj

be« ©eric^t«, fowie über bie dntlaffung jweier berfetben nict}t beifh'mmenbett

Richter entjtanb grofje Aufregung. Der 23if$of Qiompton »onSonbon, welker an

bie ©pifce be« äöiberjtanbe« trat, würbe fuSpenbirt. 211« mehrere protefkntiföe

©eiftlidje jur fatt}olif<ien Kirche jurücftraten, erteilte it)nen 3acob DiSpenfationen,

wobureb, fte jum gortgenujj ber Reoenüen it)rer bisherigen ©teilen ermächtigt

würben, ot)ne ben (lib teiften ober bem ©otte«bienjk ber $oc$lircb> beiwohnen jtt

muffen. Die anbefohlene öffentliche Verbrennung ber Ueberfefcung einer »on bem

berühmten ^5rebiger (Haube »erfaßten Slb^anblung, welche bie Unmenfc^lic^feit

SubwigS XIV. unb baö i$lenb ber bebrücften Hugenotten mit ben bo$t)afteften ftax*

ben Gilberte, würbe oon bem SSolfe al« ein Stifyexi aufgenommen, baf Sacob

in feinem Sperjen bie SJerfolgungSma^regeln be« franjöftfcjjen König« billige. 3«
öteicl)er Seit würben mehrere fatt)olifc^e Kirnen gegen ba« befte^enbe Verbot be«

fatt)olifcb>n ©otteSbienfte« ^ergerid;tet. Kolonien »on Karmelitern
,
^ranciöcanern

unb 23enebictinern liefen ftet) in (Sngtanb nieber; aueb, eröffneten bie^efuiten eine

©c^ule, welche fogar »on ^5roteflanten befugt würbe. Den in 5»Tge »on biefen

Neuerungen ^ie unb ba entfteb>nben Unruhen jtellte ^acob feine 12 33atattto»c

Infanterie unb 35 ©djwabronen Saoallerie gegenüber, auf welche geftütjt er fic^

nod[> auffaflenbere 2)?a|fregeln erlaubte, ©ein Vorhaben, für bie wenigen Kat^o-

lifen ©c^otttanb« Religionsfreiheit ju erlangen, fanb bort furchtbaren SBiberftanb,

welcher burc§ bie proteftantifct)en ^Jarteitjäupter' ju Sonbon, bie fcb>ttifdjen gtü^t-

lingc in ^ottanb unb felbj* buret) bie geheimen Stagnationen be« ^rinjen »o»

Dranien genährt würbe. Da Sacob bei bem bortigen Parlament nic^t burc^-

brang, prorogirte er baffelbe, biSpenfirte »on ber Seftacte unb »erlünbete bann

in jwei ^roclamationen 00m 12. $an. unb 16. 3uli 1587 @ewiffen$freib>it. X)ii

^oc^firc^Iic^en
,
fowie bie ftrengen ^3re«böterianer, welche e« für eine ©ünbe ^iel»

ten, einige ©emeinfe^aft ju ^aben mit^acob ©tuart, „einem 2lpoftaten, bigotten,

eycommunicirten ^5apifien, ber mit bem güidje.be« WlittkxS behaftet, ja ber Srbe

bc« glucke« feine« ©rof}oater« fei" , betrachteten mit me$r ober weniger 2lbfcfett

biefe £oleran§, welche mit ben ©efe#en ©otte« unoertrdglict) fei, wdt)renb bie

2tteb>ja§l ber pre«böterianifc^en ©eiftlic^en bie fönigtic|e ©abe, bie auc^ ib>en

ÄirdStntwiton. 5. S)t>. 29
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ju ®ütt Um, banfbar aufnahmen, o$ne ju unterfuä)en, au« wetdjer 9tta(§töoll=

Iommenb>it ober ju welchem 3»^ fte bewilligt worben fei. Um flc^ bie Sflajo»

rttät im nä^flen Parlamente ju ftc^ern, na$m 3acob IL, beffen Popularität be-

reit« oerloren war, ju ^rioatconferenjen feine 3uf(u^t , in weisen er bie Singe-

pellten ju bewegen fu$te, bie £efiacte ju oerlaffen. Die Drohung, alle ju

entlajfen, bie ben (Einfluß ib>e« 2lmte« baju benüfcen würben, bie Sflafjregeln ju

hintertreiben, beren Verfolgung er für feine ^flid?t $alte, verfehlte hei Sielen

tbren Stoeü, wbem fte mit greuben auf i^re Remter unb Qtommanbo« 25erji^t

leiteten. üKun entfdjloß ft# 3«cob auf ben ftafy be« Duäfer« s})emt , welker ba»

mal« Ui tym große« Vertrauen genoß
, fta> auf bie üftonconformtflett ju flüfcen,

ba er bo<$ einmal überjeugt fein fonne, baß er oon ben 2ln§ängern ber 5po$»

fir$e niemals Unterfhifcung ju erwarten fyabe, unb erklärte in einer ^5rocIamation

»om 18. Slprit bie ©ewiffengfretyeit. Um i§re Danfbarfeit für biefe 2Bo£lt$at

»or ben Stufen feine« £b,rone« nieberjulegen, erfebjenen na$ einanber bieSBieber»

taufer, bie Duäfer, bie 3«bepenbenten, bie fre«böterianer unb gittert bie Kalb,oli=

len, wet$' lefctere t'^re ^reube befonber« barüber au«brütften, baß biefe von einem

gürflen i$re« ©lauben« ausgegangene 2So$lt£at alle djrtftlidjen ©ecten oljne 2lu«=

na$me umfaffe. Um fo groß er war ba« Sftißoergnügen be« mächtigen unb ein-

flußreichen anglicanif<$en Gleru«, welker befonber« noeb bur# ben uuerwartet

fc&netlen 5ttfatC feb> vieler, bi«Jjer nur au« ftvixtyt oor ben ©trafgefefcen in bem
SSerbanb ber <staat$tixü)e jurütfgehaltenen 2)citglieber erbittert, e« ni<$t unterlief,

Socob Ui fämmtlidjen ^Jroteflanten bur$ bie 2$erftc&>rung ju »erbäc&tigen, er fei

tn feinem sberjen ein geinb ber ©emiffen«freib>it, fein eigcntli^cr 3«ecf fei nur,

ben ^roteflanten ©anb in bie klugen ju jtreuen, Mi er ftc&. in ben @tanb gefegt

$aben würbe, fie alle jufammen, 2lngltcaner unb Diffenter«, ju unterbrücien.

Jeiber folgten jejjt mehrere föniglidje Jpanblungen, welche nur ju geeignet waren,

al« (Eingriffe in bie 9?e$te ber £o$fird)e gebeutet ju werben. sJ?un unterlief e«

aua) bie Severe, i$r 2iebling«bogma »om leibenben @eb>rfam in Slnwenbung ju

bringen. 211« 3<*cob bem SSicefanjler ber Unioerfttdt Sambribge bie fdjriftlic|e

SBet'fung jufertigte, einen 23enebictiner jur ÜÄagijlerwürbe jujutajfcn, o$ne i^m

bie ^erfbmmli^e (5ibe«Ieiflung aufjulegen, fanb er heftigen 2ßiberfianb. 3n einen

ttoc^ erbitterteren (Streit oerwicfelte er fi«^ mit bem an ber Unioerfität i?vforb

bejlc^enben ^agbatencncoltegium, welt^e« fi^ fo jlanb^aft weigerte, ba« i^nt »on

bem Könige bejei^nete, be« sPapi«mu« befc^ulbigte ^nbioibuum al« ^rafibenten

anjune^men, baf julefct alte Sodegiaten vertrieben werben mußten. 2$ergebli$

»aren bie 25emü^ungen ber gemäßigten ftatyolifen, bie oerberbli^en 9?at$f$läge

be« 3«fuiten ^Jetre unb ©unberlanb ju »aratofiren. 2)en Sehern naebgebenb,

^attt 3acob II. in 3nnocenj XI. gebrungen
,
feinem 9?untiu« einen offtcieflcn S^a-

rafter beizulegen; nur ^ö4>fl ungerne ^atte ber ^apfl eingewiffigt. sMn trat ber

ÜRuntiu« öffentii^ in Snglanb auf. 211« ber erflc ^ammer^err, ber iperjog oon

©ommerfet, auf bie beftc&enbe ©trafbefiimmung ft(^ berufenb, ftdj weigerte, ben

yjuntiu« Ui #ofe einjufü^ren, »erlor er feine <5teflc unb gewann baburc^ bie

©unfl be« 9Solfe«, welche« biö^ier über feine eitlen unb anmafienben Sanieren

flc^ luflig gemalt fyatte. §ö$fl unjufrieben war Sacob über bie 2Seigcrung be«

^Japfle«, feinem ©ünfllinge ^Jetrc mit Di«pcnfation oon ben Siegeln be« 3cfuiten-

orben« bie bifööflic^e ffiürbe ju erteilen. Üben fo wenig jeigte fi(^ ber ^apft

ßeneigt, benfelben jum CSarbinal ju ergeben. 9Jun ernannte 3<*cob ben ^efniten

ju feinem (Jabinet«fecretär unb na^m i^>n in ben gebeimen 9?at^ auf. SÖä^renb

We geinbe jacob« im ©tiflen über btc Unflugbcit folc^cr ben Unwillen be« &olf«

^rroorrufenben 5D?afregeln (leb. frctitcn, beflagten bie befonnenen Slat^oÜfen bie-

felbt al« ein allgemeine« Unglücf. ,/^lber e« blieb i^nen nic^t« anber« übrig aU
bie 33erblenbung be« «D?onar^en ju beweinen , unb oerjwciflung«oi>n ber Wcöolu-

»ion rntgegenjufe^en, welche i^nen feine Unflugbeit bereitete." Da 3acob II. nietyt
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Jjoffen fonnte, oon bem ettgtiföett Parlamente btc ©anction ber ©ewiffenS»

freifjeit ju erlangen
, fo löste er baffelbc auf, in ber Ueberjeugung , baf e$ feinem

(Sinfluffe unb ber SDtttwirfung ber 2)iffenter$ gelingen werbe, ein feinen 2tbft$tett

i)or^errfc^enb günfligeä Unterhaus jufamraenjubrtngen. (£r trat nnn eine 9tunb»

reife bur# ba£ 3?eict) an unb fuctyte bie Vornehmen burc& ein $utbooffe$ Söene&men

ju gewinnen; auferbem tief er jtebem Beamten bret fragen oorlegen: 1) ob er im
$affe, baf er in ba$ Unterbau« gewägt »erbe, für bie 2Iuf$ebung ber £ejtacte

«nb ber firc&lic&en ©trafgefefce flimmert woffe? 2) ob er in ber 2Ba$t für fo(c$e

©anbibaten flimmen wolle, welche ber 2lu$ebung günftig waren? 3) ob er bie

(Srfldrung ber @ewiffen$frei£eit anerfenne unb mit ben d^rtflen anberer Befennt«

uiffe frieblid) leben woffe? d$ tonnte ben Befragte« ni$t entgegen, baf oon ber

Beantwortung biefer fragen i£r Verbleiben im 2trate abhänge. X>ie SWeiflen ant«

worteten unbejiimmt unb auömeicfyenb, fo baf 3acob II. fu$ überjeugte, baff feine

SieblingSmafregel ber ütte$rja$t feiner Untertanen mißfällig fei. £>effenungeac$-

Ut tonnte er e$ nifyt über ftety bringen, oon feinem Vorhaben abjuge^en, fonbern

er entfetylof ft$ nur, bie 3«fammenberufung be$ Parlaments auf eine günftige

©elegen&eit ju oertagen. — 2Ba$ baä 33er£ältnif Jacobs II. ju feinem ©cfjwie*

gerfojjne, bem ^rinjen SSityelm oon Dräniert, betrift, fo t}atte ber Severe fd)on

früher öielfact)e Urfact)e jur Unjufriebent)eit gegeben. 3c$t fc^tefte berfelbe bie

©rftärung ein, Weber er noct) feine ©emablin werben in bie 2luft)ebung ber £efl*

acte unb ber ©trafgefefce einwilligen. 3»°ar fei fein ©runbfafc, feinen ©lauben
ju trafen, wot)l aber ben eigenen ©lauben ju befct)ü$en, unb unter einem fatt)o*

Jifct)ett ftürflen feien bie getroffenen ©djufcmafregeln für bie anglicanifct)e Kirche

unentbehrlich. 2)iefe Grflärung be$ Dräniert war fe$r fdjlau ausgebaut unb

barauf berechnet, auf ber einen <5eite feine SSerbünbeten gegen ^ranfreiä), ben

Kaifer unb anbere fatt)olifct)e dürften, glauben ju machen, baf er bereit fei, ben

Katt)olifen alle Vergünjiigung ju bewilligen, welche fie ju erwarten berechtigt fein

könnten ; auf ber anbern (Seite ermutigte er baburet) bie ^urc^tfamen unter feinen

fcrittifct}ett ^reunben, befejiigte bie ©ä)wanfenben unb fporttte 2lffe jum SBioer^

feanb unb $ur 2lu$bauer. auferbem aber würben ftct)erlict) auf feinen Betrieb

©ct)md't}f$riftett oerbreitet, weld)e jum 3»"* Ratten, bie religio fe Erbitterung ju

entflammen, ©o würbe 2Stlr)elm ber ©tüfcpunct affer potitifet) unb firct)licb Un-
jufriebenen unb ber #auptt)ebel affer Dppofitionäfrdfte. 211$ 3acob auf ben 9tatr)

SubwigS XIV. bie fect)S in ben Sftieberlanben ftebenben brittifeben Regimenter jurüdf-

forberte, legten bie ©eneralflaaten ©apwierigfeiten in ben SÖeg. 9?un rief 3acob
»n einer affgemeinen ^roclamation äffe im 2Iu«Ianbe bienenben Untertanen jurücf

;

affein nur 36 Offtciere unb wenige ©emeine folgten ber 9)ca$nung; im ©egen-
tytii würben in ben SKieberlanben Stüflungen getroffen, um jum ©turje Jacobs
mitwirken ju fönnen. Diefer wanbelte fortwäfcrenb feine gefährliche S3a^n. Sr
ernannte einen fat^olifc^en f5rdftbenten beö 9KagbaIenencoffegium3 , an welchem
nac^ ber Vertreibung ber früheren fafl lauter fat$otif<$e Soffegiatcn unb fyalb»

fcele^nte ftc^ befanben, fo baf ba$ Soffegium wiberrec^tlic^ in eine fat^olifcbe 2ln-

flatt umgewanbelt war. üftun folgte noeb eine ÜWafregel, welche ber Wlaty ber

©tuartö »off ben StobeSftojj gab. Sr tief eine Separation »erfafen, in welcher

er erflärte, baf er fej* entfc^Iojfen fei, ben Untertanen ber englifcben Krone bie

©ewiffenöfrei^eit für immer ju fiebern. J)iefelbe foffte feinem Befehle gemäf in

äffen Sh'rc&en oon ben ©eifllic^en oertefen werben, ©ieben Bifc^öfe reiften eine

33ittfcbrift gegen bie SIblefung ein. 33ei i^rer 2tubienj be^anbelte fte ^acob mit
fdittttUit, boeb gab er iljnen feine beflimmte Antwort. %i$ er aber erfubr, baf
bie Bittfcbrift bereite gebrueft unb in ben ©trafen ber ^auptjiabt öffentlich »er-

teilt worben fei, entfdjlof er ftc^, bie $artndcfigen 33ifcböfe geric^ttieb belangen
gu laffen. ©elbfl ^»etre unb ©unberlanb flefften bem Könige »or, wie gefä&rlidj

e$ fei, bie ganje Kirche oon Sngtanb gegen bie Sluctoritd't ber Krone in benKamof
29*
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3« rufen, unb ttet^ett, ben 33if#öfen t^rett Sttijjgriff ju öertoetfeit» 3acob okr
entföieb ung(ücfCtc^er Seife ba$in, bie SBiberfpenftigen ni$t vor ber Ätr$en-

<£ommiffton
,
fonbern vor bem £rimina(geri$t jur 9tea;enfc$aft ju jie^en. Da fte

als ^eerS feine Sürgföaft fcetlen wollten, würben jte in ben £ower gebraut*

SBie fte ben ©trom hinunterfuhren, würben fte von bem Softe vom Ufer aus ge-

grüßt. %U fte (anbeten, beugten bie SDfftciere unb ©emeine ber ©arnifon bie

Sntee unb baten jte um ben ©egen. 3wei £age fpdter gebar bie Königin einen

^rinjen. ©$on früher Ratten Uebetwoflenbe verbreitet, bajü bie ©$wangerfd>aft
eine erbittere fei; je$t würbe baS $inb für unterfdjoben ausgegeben, unb fo un-

wahr bie 23eljauptung war, fo fanb jte bo# unter bem Soft gern ©tauben. Um
fo größer war bie greube, a(S von ben ©eföwornen über bie S3tfc^öfe ba$
„Sftc^tfc&ütbig" auSgefpro^en würbe. $n 33(i$eSfa;neu'e verbreitete ftdj bie er-

freuliche $Hac&rit$t burc$ bie ganje $auptjtabt; unjä^lige greubenfeuer (oberten

empor, in benen baS 33i(b beS ^apjieS verbrannt würbe. Dbwo$( 3«cob II. bie

SBebeutung biefer SHieberiage nu$t verfannte, fo glaubte er bodj, baff jte bur#
bie ©eburt feines ©o^ncS xoeit aufgewogen werbe. Mein er täufct)te ftclt}. 2)ie

Hoffnung, bajj na# bem £obe beS Königs feine Softer unb i&r @ema£f ifjren

33ef$werben abhelfen würben, fyatte bisher £aufenbe feine Sttifjgriffe ertragen

(äffen; jefct aber, ba Ui ber waJjrföeind'cfen Srjieljung beS £$ronerben in ben

fird)lic&en unb po(itif<$en ©runbfäfcen feine« SaterS feine 2luöftdjt auf bie Sinbe-

rung beS 2)rucfeS ftdj eröffnete, erfc^ien 2Öi(£e(m von Dranien noä) um fo meljr

a(S ber erfe^nte 9?etter ber 5reit)eit unb ber Religion. Söilfjelm Ijatte in ber

legten £cit fein £iel unverrücften 2lugeS verfolgt unb burä) feine Sertrauten bie

»ött)igen Sorberettungen treffen (äffen. $m 3\mi 1688 unterzeichneten fteben ber

ongefe^enjlen Scanner im Jpaufe beS ©rafen ©^rewSburv eine ctyiffrirte 2lbreffe

an benfelben, in welcher fte i$n verftc^erten, bajü
19
/20 beS gemeinen Softes mit

ber größten ©e^nfuetyt einer Umwäljung entgegenhalten, unb bafj 2ibe( unb ©eijt-

lic^feit von benfelben ©eftnnungen befeelt feien ; wenn ber ^rinj mit einer £rup-
»enmac^t ju lanben vermöchte, bie feinen Jreunben hinlänglichen ©a)u$ fixere,

werbe er ft<b in wenigen Xagen an ber ©pifce einer aftadjt erblicfen , welche bop=

»elt fo ftarf als bie fönigliä)e fei. Subwig XIV. bot, bie 2lbft$tcn beS £>ranier$

burt$f$auenb
, Sactä ben 33ciflanb feiner glotte an. O6wol?l biefer i&n jurücf-

wieö, fo erftdrte Subwig bo# ben ©eneraljlaaten, er werbe i'ebcn Angriff be«

^)rinjen auf feinen Serbünbeten aW JriebenSbrucb betrauten. Slffein Sacob füllte

fit^ beleibigt, bap Subwig i^n wit einen fleincn JKeicböfürjlen unter feinen @4>u$
nehmen wolle; auferbem woKte er nta)t in jenem 3 c^P«nc^ vor feinem Softe

alt} Serbünbeter granfreicbS erfreuten. 3* er rief fogar feinen ©cfanbten, wel*

^er nur in feinem gittere jfe gc^anbelt fyatte, auS ftxantxeify jurücf unb fc^iefte

i^n für feine Stnmapung in ben £omer. ©o fonnte Subwig XIV. an feinen ©c-
fanbten Sariflon fc^reiben: ,/^ln eurem $ofe fcbldft 2ltteS ober ijt verpert, toty*

renb bie größte Serfc^wörung bro^t, bie \c gebilbet warb/' Srjl aU bie fran«

jöfifd>en Gruppen in Xcutfc^lanb einfielen, unb nun 3Bil§eIm völlig freie Jipanb

erhielt, gingen bem bisher merfwürbiger SBeife verHcnbctcn dürften bie 5lugcn

auf. Umfonfl war cS jetyt, bafr er feinen Untertanen eine (£onccffton um bie

anberc machte, unb atV bie ge^dffigen 2)?afjrcgctn wieber juruifnat>m, um bad

»crlorene Sertrauen ju gewinnen, i'luc^ bemühte er ftcb, feine Sanb- unb ©ee*

maebt ju verpdrfrn. Slßil&cfm feinerfcitS fanbte jwei gebruefte s
J)?anifejle an baö

Soft von Cfnglanb unb ©cl^ottlanb, in welchen er ben auf t'bm Iaflcnben DeGpo*
tiSmufl unb bie ber proteftautif$en Ätrd)e jugefügten Uubitben frt)ilbertc, unb

feinen Serbac^t in ©cjie^ung auf bie ©eburt bcS *prtnjcn auSfprac^. T)cn

5. SJ(00. 1668 (anbete er an ber ffiifk von Dcvonfoire. %n feinem $auptmaflc

erbtiefte man bie engtifeben färben mit ber 3«fcbrift: „Tic protef]anlifa;e JKcli-

gion unb bie ^ret^ettrn in Ö ngtanb/' dx fanb fia> anfangs in feinen Erwartungen
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getäufa;t, ba ftc$ nur wenige Scanner »on SBebeutung bei i$m eittfanben; 3<*co&

aber jeigte ftd) unfcfclüfftg unb wagte tiifyt, fernem ©egner mit bem Speere ent»

gegenjurücfen. <Sr jog feine Gruppen in ber üftd^e »on Sonbon jufammen. <S$ou
in ber «äfften S^ac^t ging ber ©enerallieutenant Sorb (£fjur#itt (ber nachmalige

£erjog »Ott 2ttaIboroug$) , ber Siebftng be$ Königs, mit mehreren Dfftcieren be$

Königs 3«m ^einbe über* 211S Sacob $örte, baß audj feine £o#ter mit i§rent

©emafjle, bem ^rinjeit »on Sänemarf, ju Söil^elm übergetreten fei, rief er auS:

„©ott jteij' mir bei, meine eigenen Kinber $aben mi# oertaffen!" 3acob berief

tttttt auf bett 15» Sanuar c
,-

tt Parlament, fagte unbebingte Simnefh'e $u unb wollte

mit bem ^rinjen in Unter^anbfung treten. £>iefer, melier feine 23ermittfun($

wollte, Ijieft beit ©efanbten $in. &1S 3<*cob beffen ungenügenbe Antwort »er-

nannt, fanbte er beit 10. 2)ec. feine ©ema&lin mit bem £&roncrben nac£ ^ranf«

xeity. 25en anbeut £ag entflog audj er. &ber er mürbe ju ftaoerS^am ernannt

Uttb wieber nadj ?onbon jurücfgebraut. SBityefm befahl \\m, ju feiner ©icfcer-

fyeit ben 21ufent£alt ju SOBite^alt mit bem ©c&loffe ju £am ju »ertauben. £in»

gebenf ber Sorte feines unglücftid)en 23aterS: „SSon bem ©efdngniß eines Kö-
nigs ftnb nur wenige Stritte bis jum ©rabe", benüfcte er baS abft$ttic& unbefejjt

getaffenc Ufer ber £&emfe unb fefcte ft# am 23. 2)ec. 1688 gleidj na# 3D?ttter-

nafyt in ^Begleitung feines natürlichen <3o$neS, beS JperjogS oon Söerwicf, in ein

gatjrjeug. Sftacfy einer flürmifc&en ftafyxt oon jwei £agen lanbete er an ber fran-

jöfif^en Küpe; »Ott ba eilte er na<$ @t. ©ermain en Saöe ju feiner ©ema^lin,

mo i£n Subwig XIV. auf fe$r großmüßige 2Beife aufnahm. 2Xuf ben für erfebigt

erftdrten ££ron (SnglanbS aber würben ben 13. gtbr. 1689 ber s)5rinj oon Dra»
jtien unb beffen ©ema^lin Sttaria erhoben. Jacobs 23ene$men in granfreiefc ent-

fpractj nietyt ber Meinung , bie ft$ na$ ber frdftigen Spaltung feiner 3ugenb »on
t£m gebilbet fyatte. dx würbe balb ber ©egenftanb beS Spottet »on «Seiten ber

granjofen, bie über feinen 21ufwanb uttb über bie dispute, bie er mit ben Geo-
logen über ^unete ber Dogmatif $ielt, ftö) luflig machten. @eI6(l ein Srjbtft^of

fott, an baö SÖort $einxify$ IV. erinnemb: „<5in Königreich ijl wo^l eine S^effe

toert^', fto; bie fpöttifc^e, aber uneble 21eufierung über i&n erlaubt fyabtn: „bie-

feö iß ein $1. 2D?ann, er $at für eine Ü^effe brei Kronen bargegeben/' UebrigenS

mar 3«cob nun eifrig barauf bebaut, bie oerlorene Krone wieber ju erobern,

£ubwtg XIV. bot i^m feine oofle Unterflü^ung an. Stber toie 3«ob fc^on früher

beffen §ilfe gegen 2Bil$elm »on Oranien abgelehnt fyatte, fo voieS er auc^ jefct,

ba er, toie er fagte, 2ttte6 nur ber Hebe feinet Untertanen »erbanfen wollte, ben

ßröfjten S^eil be« angebotenen Jpilfö^eere^ jurücf. @r lanbete ben 11.3)cai 1689
mit 14 Sinienfcbtffen unb 7 g"g<rtten an ber irifc^en Küjle ju Kinfale. ©c^neft

toar er wieber im 33eft$e »on beinahe ber ganjen 3nfel. Sillein alle feine £anb*
lungen, bie er je£t jur SBieberaufric^tung feiner iperrfc^aft ausführte, trugen

Qan% unöerfennbar ben ©tempel ber größten Ungerec^tigfeit unb Unflug^eit an

ftd); überhaupt na^m ber »on feinen ^dtfien mißleitete gürfl ein folc^e^ S3ene^men

an , als ob er'S rec^t eigentlich barauf abgefe^en ^dtte , in ber fürjefien £eit alle

©ömpat^iieen ju »erlieren, unb alle Hilfsmittel unb ©treitfrdfte oon flc^ abju-

febneioen. Stacbbem er ben 12. $nU 1690 am Sooncfluffe burc^ Sil&elm III.

eine gänjlic^e Dh'eberlage erlitten, fe^rte er in aller Sile nac^ ftxantxeiü) jurüdf,

feine bejlen IDfftciere unb ben ^)erjog »on 33erwicf jurücflaffenb. (Sine abermalige

unglückliche (Scblac^t hei 2lg^rim, ber £ob feine« tapfern ^db^errn ^orconneU,

bie Uebergabe SimmerifS, unb bie Unterbrücfung einer in Snglanb gebilbeten SSer-

fctjwörung liefen biefe Srpebition gdnjlic^ fc^eitern. iRac^ bem 2:obe 3o$. @o-
bieSfp'S gingen bie ^olen bamit um, 3acob ju i^rem Könige ju wählen, tiefer

erfldrte ieboo), gegen ben SBunfc^ SubwigS XIV., bie Krone oon ^Jolen niifyt an=

nehmen ju wollen, ba er fein ^edjt auf fte fyabe, unb behauptete, biefe Krone,

bie i^m nic^t gehöre, annehmen, ^iefeaufbie, welche i^m gehöre, »erjic^ten*
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©egen ben ftricben«f#tufj »on 9?»f}Wif, in welkem SBityetm III. »on Subwig XIV.

at« Äonig »ort ©rofjbritannien anerkannt würbe , »roteflirte 3w&» Do$ ent-

fagte er »on nun an, na$bem einige abermalige 2Serfu$e, ju bem 33eft$e be«

Stbjrone« »on ©rofjbritannien ju gelangen, no# e$e fte jur 2lu«fü§rung famen,

mißlungen waren, aßen ©ebanfen an weltliche ©röfe, inbem er ftä) nur noä) mit

feinem ©eelenb>ile befdjdftigte. Sr »erbanb mit feinen religiöfen Uebungen firenge

Slbtöbtungen, unb trat fogar mit bem 21bte »on Sa Straooe in SSerbinbung. Sdij»

tenb feiner legten ftrantyeit empfahl er feinem ©o$n (Sacob III. , befannter unter

bem tarnen be« brittifa;en Jhonordtenbenten) bringenb ber Religion atte irbifa;en

Sortierte jum Opfer ju bringen unb allen feinen SRec&ten auf bie ßrone ju ent»

fagen, wenn er fte nur auf Sofien feine« ©lauben« ausüben fönnte. dt fiaro

16. (September 1701 ju ®t. ©ermain en Saoe unb würbe auf feinen 2Bunf<$

ob,ne Zeremonie in ber $ir<$e ber engtif<$en 33enebictiner ju $>ari« beigefe^t»

<5ie$e Singarb im 13ten unb 14ten S3anbe feiner ©efa;id)te Snglanb« unb ben

Ueberfefcer Singarb«, be SDcarle« (Zitf), 1847, überf. »on ©tect) an »erge-
benen ©teilen be« ljten 33anbe«. [SBrifa^ar.]

3aco& 93ara&miö, f. SBarabäu«.

^acob tum 23refcta, ein Dominicaner, geboren ju 33refcia, beiteibete

um bie Üflitte be« taten 3a$r$unbert« ba« 2tmt eine« ©eneralinquifttor« in fei*

ner Sßaterflabt unb »eranlafte bura) feine (Jinfdjreitung gegen ben SDcinoriten

•Sacob »on Wlaxfyia bie (£ontro»erfe jwifdjen ben Dominicanern unb SDcinoriten

„ob jene« 331ut 3*fn Sbjrtjti, welche« am ßrcuje »ergoffen unb »om %eibe abge-

fonbert auf bie Srbe herabfiel unb »on bem göttliä)en Jpeilanbe am 2lufcrjteb,ung«=

tage wieber jum gloriftcirten ieibe reajfumirt mürbe, wetyrenb ber brei Stage be«

Stöbe« Sbjrifu' bie £»»ejtatifa)e Union mit bem Sogo« »erlorcn $abz ober nic&t unb

ob e« fotgliä) anjubeten gewefen fei ober nic&t." 3<*C0& »on 9tt ardjia, ein fa>n
betagter 9ttinorit, ber 40 3a$n tyeiU in Statten, tfjeil« in Ungarn mit S3eifatl

bem 2lmte eine« ^3rebiger« »orgeftanben
,

fyatte am Dfiertage 1462 ju 23refcia,

»acb, ber bamal« »iel »erbreiteten Unfttte, auf ber Kanjet mit für ba« SSolf un*

geeigneten Duäfttonen ju gldnjen, in ber ^3rebigt unter 2lnberm »orgebra^t, ba«

am äreuje »ergoffene unb auf bie (£rbe herabgefallene 831ut be« Jpeilanbe« fei bie

brei Stage naö; bem Stob U^ jur Sluferf^e^ung mit ber ©ottyeit mäft »creinigt

geblieben unb bab,er au^ fein ©egenftanb ber SIboration gemefen. Dicfe Mei-
nung galt bem ^nquifitor 3<»a>b »on 33refcia al« eine #ä'reflc ; er lief noa; am
tJämlia)en Stage einen feiner Orbcn«genoffen bie Hanjel befteigen, unb bura; tie-

fen ben @a^ be« SDfrnoritcn für ^dretifa; erflären. ©efrdnft, nod; in feinen alten

Xagen ber $)ärefte U^n^ti^t ju werben, ^ielt am folgenben Stage Qacob »on

^artb.ia wieber eine ^rebigt, um fi^> »on ber Jlnf^ulbigung ju reinigen, unb

terief fia) ju feiner 9le^tfertignng auf bie ©Triften be« berühmten ^inoriten

ftranj be ÜD?a»roni« (f. gf«nci«cn« Üflayron) unb anbere Sluctoritäten.

Vergeben« fua)te ber S3ifo)of »on ©refeia bie fta) mc^r unb ntc^r »erbreitenbe

flamme be« ©treite« auöjulöfc^cn; jeber ber jwei Orbcn na^m feinen ©cnojfen

in <5a)u^, aua) ba« 93oIf na^m an bem (Streite Mnt&cil, unb betbc Parteien be •

fa)ulbigtcn einanber ber JU^crei. 3ur Beilegung bi'efer ärgerlia^cn Girren lief*

^)a»ft ^iu« II. ju äßctynacfyten 1463 ju 9?om in feiner, ber (£arbinafc unb »icler

fjralaten unb Doctoren ©egenwart eine Difputation über bie angeregte ^ragc

ftwifä)en brei Dominicanern unb brei Sftinoritcn abgalten. Der ^auptrebner ber

Dominicaner war ©abriet »on Gatalanum, i^m waren 3«cob »on ©rc-
feia unb 93erceHinu« »on iöcrcclli beigegeben; unter ben 9J?inoritcn führte

»ornf^mliö) ftranj »on 6a»ona, ber naö)()erigc s
pa»ft ©irtu« IV., ba« Ül>ort,

bem ein fran^dftft^cr ^inorit ilßil^elm jur <&citc ftaitb , von ben ^™»$offn
SWonara) in ber St^cologic unb Doctor ber Doctorcn genannt, wn Stalicnern

ober beinahe al<3 in ber Difputation unterlegener a)carftfa)reicr gefd;ilbert. Vic
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Difputation bauerte bret £age unb lief fe^r anflänbig oib , obwohl bie Difputa-

toren cor Sifer mitten im Sinter am ganzen Seite wie im £ocbfommer fcbwtyten.

(£benfo oerbienen bie ©eleb>famfeit unb ber ©djarfftnn, womit bie Difputatoren

i$re Meinung begrünbeten, alten 23eifafl, unb ijt eS, waS bei Difputationen fo

feiten »orfommt, befonberS ju rühmen, baß man ftc& gegenseitig über ben statas

quaestionis genau unb ftar »erftänbigt fyatte: man mar nämlufc oon <5eite bet

Dominicaner nicbt gemeint, jubiSputiren Cunb ju fcbreiben) „de total i täte san-

guinis Christi effusi in die passionis, hoc est, utrum totum sanguinem effusum in

die passionis Christus resumserit in die resurrectionis vel non totum, nee de

sanguine circumeisionis vel de aqua lateris Christi et similibus: sed solummodo
intendimus loqui de sanguine fuso in die passionis et reasumpto in die

resurrectionis, utrum scilicet tali sanguini in triduo mortis Christi divinitas

Verbi unita personaliter vel ab eo separata fuerit etc. (O-uetif. I. 824) — eine

Eimittrung ber (Streitfrage im £inblicf auf eine frühere Srftärung beS ^apjteS

^3iuS II. , ber @a$ „aliquid de sanguine Christi in terris remansisse" enthalte

m'cbtS gegen bie c$rtf*tic$e Religion. Da« Snbrefultat war, bafr
f
obmobt bie

attetjrjabt ber Sarbtnäte unb ber fapft felbjt ber Meinung ber Dominicaner ben

SSorjug gaben, ein DectarationSbecret auf eine anbere £eit »erhoben würbe, ba

man bie SJcinoriten, bie man jur Kreujprebigt gegen bie Xürfen notbwenbig fyattt,

niä)t »erleben woflte. UebrigenS mar bie Meinung ber SWinoriten fc$on unter

^papft (£femen$ VI. (1342—1352) ju SBarcettona geprebigt, aber oom ^apfte

mißbilligt werben. @ie^e über biefe Qtontrooerfe Cinetif unb St^arb Script.

Ord. Praed. t. I. ©. 822—825 , wo a\x$ bie über biefen ©egenjJanb bamalS »er-

faßten ©cb>iften angeführt werben; ©obettinS Commentarii Pii II. ed. Bandini,

Francofurt. 1614, 1. 11. ©. 278—292. [©ebröbt.]

^aeofe t>on Wlavctfia, f. 3«cob oon 33refcia.

^iaeub t>on 9tifiMö. Diefer große bt. 23ifd)of war als jlanb^after 53e-

fenner beS fat§otifa;en ©taubenS eine ber erjten 3 t"ben beS im 3. 325 n. @$r.

gehaltenen doncitiumS oon üfticäa, auSgejetcbnet bureb jfrenge Jpeitigfeit unb

große SBunber, oott Sifer wirfenb für bie Kird)e bureb SBort unb Z1>at. 3"bem
hinterließ er unS ©ebriften, bie ju ben ätteften unb wertböolt{ten ©aben ber ar-

menif<$en Literatur geboren. (Beine £eit fefcon nannte i&n ben ©roßen; au<$

tragt er ben 3unamen: ösfon ober ber SBeife. ÜfliftbiS, bie bekannte atte©tabt

SttefopotamienS, war fein ©eburtSort, fpäter fein bif#oftic$er ©i$. Die ^eit

feiner ©eburt faßt ber wa$rfa>inlicbjten S3ere^nung na$ in baS Iefcte Drittel

ober SSiertet beS 3ten Sabr^unbertS. (£r flammte aus föniglicbem ©efcblec^te;

benn feine Üflutter war Gboärowubin, bie ©emabtin Migrans, Königs ber CEpb-

tbaticr, merfwürbig atS ©cbweßer 2tnafS, beffen ©obn ber $1. ©regor ber

(Srleucbter (f. b. 2t.) war. ©<$on in feiner Sugenb trieb eS ibn in bie (Sinfam-

feit, um in ®eUt, ^Betrachtung unb ftrengfter 2tbtöbtung nur ©ott ju (eben, ben

er oon Kinbbeit an fennen unb lieben gelernt fyatte, ©ein ftegreitber Kampf iübtt

SBelt unb ©innti4>feit würbe batb mit ber ®a^e ber SBeiffagung unb außeror*

bentlic&er Sunberfraft betobnt. üftodj e^' er 93if(^of geworben , reiste er nad(j

Werften, um bie neuen Triften im ©tauben ju ftärfen, befe^rte mit jenen ^ö^ern

©nabengaben auSgerüjlet Ungläubige unb ©ünber, oerbreitete 3«^ ««^ rei«c

&itk , beweg gewiffentofe Siebter , 9?e$t unb S3ittigfeit ju üben. Diefe feine

großen SSerbienfle unb baS ;6obe Stnfe^en, in bem er überall flanb, Ratten jut

§otge, baß er bie bif^öftic^e Sürbe in feiner SSaterjtabt übernehmen mußte*

DiefeS boben StmteS machte ibn aueb ber ipetbenmut^ würbig, womit er unter

bem ^rannen SWarimin für ben ©tauben Dualen erlitt, beren e^renootte ISRtxU

mate er an feinem Ztibt trug. 3um 33ifc§of erwägt, oereinte er mit ber ftrengen

SebenSweife, bie er unoeränbert UiUfyät, bie forgfättigjle Srfüttung ber ^fttdj*

ten feines erbabenen SlmteS. 2D?it ber tiebeoottjien ©orgfatt na$m er ftt^ befon-
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ber$ ber SGßaifen unb SSittwen an, unb trat aU <Sd)üijer ber Unterbrächen flra=

fenb ben Ungerechten entgegen. ©ein Sifer crßretfce ftd) nid)t blof anf feine

©emeinbe, fonbern aud) auf bie Angelegenheiten ber ganjcn Jlirdje. $m Gfoncit

»on 9?icäa trat er als Anführer beS ganjen ^fjalanx (wie £§eoboret ftd) au$»

brücft) geO ß» Wütä ÖUf f
&o$ttte ba$ 3a$r $ernad) au&) ber ßird)enoerfammlung

fcon 2tntiod)ia unter bem $1. Suflatljiuö fcet, unb ftanb jeljn 3a$re barauf bem
$1. 23ifd;of Ateranber in Sonftantinopcf mit 9?at^ unb Strofl jur (Bette , t'nbent

er als mächtiger 53eter befonberS jum fteben £age lang fortgefefcten ©cbete mit

ber ganjen ©emeinbe aufmunterte. Ariuö ftarb plöfctid) , unb biejü warb oor$üg=

lict) bem ©ebetc biefer Reiben fettigen 23tfa)öfe $ugefd;rieben. $n 9?iftbt$ taute

ber $1. 3acob eine ^errltt^e ftt'rdje, beren ©d;önljeit ben £1. 2Me$, 33ifd;of oon

©ufa unb Märtyrer tn Werften, fo entjütfte, baf er nad) feiner 9tutffe,)r oon

Abiab in Slff^rten au£ feinem ^eiligen ^reunbe eine 3)?enge ©eibenßoffe fä)icfte,

um barauS reiben ©d)mucf jur geier beS ©otteSbienjlcö §u oerfertigen. ferner

»erbanfte 9?iftbi$ bem ©ebete feinet tjeil. IDSer^trten jwetmal bie wunberbare

Rettung au$ benJpänben beS mäßigen ^erferfönigS ©apor, ber bie ^artbebrängte

©tabt mit aller ©ewalt beprmte O'm 3. 338 u. 350). §od)oerbicnt um SWfttn«

mad;te ftd) ber $1. 23ifd)of aud) burd) bie (£rrid;tung einer ©d)ule , bei welker er

juerjl ben berühmten % @pljräm (f. b. 31«) al$ Selber ber forifd)en ©pradjc an=

geftellt tyaben fotl. ÜTfad) einer langen fegemSootlen SQBirffamfeit ftarb er in feljr

$o,)em ©reifenalter unter ber Regierung beö $aifer$ (Jonjlaniiuö unb warb in

ÜKiftbii? begraben, bamit aud) feine £1. ©ebeine nod) eine ©d)u$webr fein follten

für bie SBaterftabt. Alö bie Werfer ÜftiftbiS cnblid) erobert Ratten , nahmen bie

auöwanbernbcn @$rißen bie eljrwürbigen Reliquien aU faßbaren ©tf;a$ mit ftd).

AIS ©$riftfteller $interliefi 3<*cob oon 9h'ftbig ad;tje$n Untern? eifungen über oer*

fdpiebene wichtige ©egenfiänbe be$ $rifitid;ett Sebenö. SSeraniaffung ju.i^rer

5Berfaffung gab i^m bie 33itte beö % ©regoriuö beä Srleuu;ter^ . i^m über oer-

fi^iebene Anfragen 23ele^rung ju geben, „bamit (wie ber $f. ©regor fct)rcibt)

ba« mir 5pH e «^ c bur<$ bio; erganjt, unb mein junger burcl) beine
8el)re gefattigt, unb bie ©lut meinet? 2)urfieö oon ber Duelle bet=

«er 33a#e gefüllt »erbe." SSor SIKem oerlangte ber % Aooftcl Armenien^

bann Söelei^rung über ben ©lauben „wie er nämlity fei, waö feine ©runbfeftc

fei, »ie fein S3au errietet unb woburt^ er befeftigt werbe, unb welche SScrfe

not^wenbig feien für i^n/' Dal^er ^anbelt ber 1)1. 3acob aurf; in feiner erftett

Untcrmeifung oom ©lauben, ben er na<$ bem Sßinfe be« 1)1. ©regor alö geift-

ltd>en S3au barflellt, beffen fefkr unb wahrer ©runb 3ffuö Gtyrijluö ifl. £>ic übri-

gen Untcrweifungcn l)anbcln oom haften, oon ber iieU, bem ©cbetc, in toeldjer

^ele!?rung über bai5 ®eUt am (Jnbe befonberö bie ©tcHc wichtig ift: „©ercinigt

werben bie ©ünber nit^t, wenn fte nicl)t aud) ben Scib unb baö 231ut Si)rijli

rmofangen. ©lut wirb burd) 331ut gefügt, unb 2eib burd) Seib gereinigt;"

ferner oon ben ©ottgewct'bten, oon ber Auferlegung ber lobten, oom gcifHid)en

Slricgc, oon ben Spürten C©eflcnl)irten), oon ber 2)ufjc, oon ber Demutl). X>ie

folgenben Unterweisungen über bie 33cfd)ncibung u.
f.

w. finb gegen bie 3«ben

Qtxityct unb weniger anfpredpenb. Tiefe Unterwcifungen gab S^icolauö AntoneHi

armenifd) mit lateinifd)er Ucbcrfetjung 1756 in SHom ^»crau^, womad) ©alTan-

biuö feine Vluögabc 1788 im V. Üöanbe ber Hibliolheca Patrum ocranftaltetc. Da«
armcnifdje Original allein würbe, wie 97eumann in feiner ©efd)id;tc ber armc-

nifd;cn Viteratur ©. 1!). bcrid)tct, 1824 ju Sonflantinopel herausgegeben. iPrud)

flucfe in teutfdjer Ueberfet^ung lief} ber Untcrjeid;ncte in ben fatl)olifd;en ©liitteru

an« fcirol oom 3. 1843—1840 erfri;cinen. ©eridjte über baö i'eben bc$ ^cil.

Oafob oon ^ifibiö finben wir im ytylotyevit oon 2:^eoboret gleirt; im lflcn Sa-

•pitet, unb tn feiner ftird)engefd;id;te , int gricd;ifd;en unb armenifd;cn Wcnolo-
jium, im iBorwortc bcö ©aHanbiutJ ju feiner Aufgabe, glcnry, Butler, ©toi-
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berg. SSergl. au# 9ceumann« 23erfu<$ einer ©efc§i$te ber armen. Siteratur.

©. 18 u. 19. [3»«gerle.]

3iacp& von bärtig. Waty bem $1. (Jpljrd'm folgt unter ben fgrifdjen $ir-

ctyenoätern 3acob »on ©arug alö ber ©röfite unb ©efeiertjte. (£r ijat »orjug««

weife ben 3unamen Malphono CSoctor), unb wirb in ben fyeit. 33üd>ern ber Sy-
rer faft immer jugtetd) mit (Jpjjrdm erwähnt; au<$ £eifüt er „bie glöte be« $eil.

©et'jfc« unb bie $arfe ber ..gläubigen Kirche/' dt würbe im 3« 452 n. (£§r. ju

(£urtom, einem glecfen am (£up$rat geboren, im & 519 33if$of »on 33atnä in

ÜRefopotamien im ©ebiete ©arug, ba£er fein 33einame, ftarb aber fdjon im 3»

521, ©$on bem Knaben offenbarte, wie fein ©a)üler ©regoriu« erjä^lt, ber

% ©etfl bie ©e^etmniffe ber % ©djrtft. Wlit 22 Sauren mar fein 9tuf bereit«

fo groß, baff »on allen ©eiten Mengen jufammenßrömten , i£n ju £ören; ba^er

warb bte Steinzeit feiner Sefjre »on fünf 33ifd>öfen geprüft , bei welker ©elegen»

fyeit er au« bem ©tegreife eine erhabene mctrif^e Stebe über ben »om ^ropf^eten

(*äetf>iel gefdjauten SBagen ber Cherubim $ielt. (£r fc^riefc fe$r 23iele«, teiber

aber ift nnr fetjr SBcnige« gebrüht, j. 33. bie Sobrebe auf ben grofen ©t»liten

©imeon im 2. 23anbe ber Acta Martyr. Oriental. »on ©tep^an (J»ob. 2lffemani,

nnb 33ru<$fiüde »on ©efängen in ben f»rif$en 33re»teren. ©eine Sieben unb

©efänge laffen ft$ einteilen 1) in folc^e, bie er über biblifdjc ©teilen $ielt;

2) in geftreben j. 33. über bte ©eburt tyxifki u. f. m.; 3) in Sobreben auf

Zeitige; 4) in ©efänge auf 23erf!orbene; 5) enblt'$ in 9?eben über ©egenflänbe

ber SlJcoral, 3. 33. über bie 33ufüe, Siebe ju ben Firmen u. f. w. ©o»tel ftd) au«

ben gebrucften 33ru<$ptfcn abnehmen läfjt, ift er tljeilweife no$ erhabener at«

<£p$räm, leibet aber bann wieber an bem Hauptfehler ber forif^en ^oefte, baf
er plöfclidj in'« ^5rofaifä)e ^erabftnft, ober ermübenb breit wirb. 3n ben »om
Unterjei^neten ^erau^gegebenen^arfenflängen com Libanon, 3un«fcrutf bei

JRauö) 1840, unb in feinen geftfränjen au« Libanon« ©arten, SSiKingen

1846, ftnb »iele ber f^önften ©efange unb ®ebete »on biefem % ©änger ber

©»rer. ©ein 8iebling«metrum war ba« breimal wieber^olte »ierfolbige. SSgT.

ben I. 33b. ber Biblioth. Oriental. ». Stffemani. ^rofeffor 9?eumann letityet

©. 173 feiner ©efd?i$te ber armen. Literatur, baf 9?erfe« »on ?ampron, ber

auögejei^netfle armen. ©djriftfMer be« 12. Sa^unbert«, bie SSkrfe 3acob«

»on ©arug au« bem ©griffen überfe^t ^aU^ allein bie aufgellten ftnb nur

ein fet>r fteiner X^eit. [3 ,ng crle.]

^acob t>pn SSitvt), berühmter S?reujprebiger, ©<$rtftjMer, 33ifc^of unb

darbt'nal, geboren ju urgentem! ber 2)iöcefe ^Jari«, »erlief, angejogen »on bem
3tufe ber $eiligfeit unb ber auferorbenttt'c^en ©nabengaben ber SWaria »on
IDtgn», etwa um 1207 ^5ari« , wo er übermäßig ben ©tubien obtag, unb begab

jt$ na^ Dign» in ber SDiöcefe Süttt^, in bejfen 9?a^»e SWaria bie testen 3a^re

i^re« Seben« jubra^ite. Söei 5D^aria fanb $acob gU te ^tufna^me unb trat auf

4ren dlafy in ba« erfl »or ^urjem ju 53tgn» gejh'ftete Ktofler ber regulirten

S^or^errn @t. Stugujlitt. Ttie ^riejterwet^e empfing er erft, nat^bem 3D?aria unb

feine Kfojlerbrüber in i^n mit 33itten gebrungen Ratten ; fie gef$a$ ju f>ari«,

Wo^I jwif^en 1212—1213. 33ereit« jeit^nete er ft# eben fo fe^r bur# feine

grömmigfett al« ©ele^rfamfeit a\x^ , unb weiffagte SWaria feine fünftige (£r$e-

bung auf ben bifäöflidjen ©tu^t, we^atb fte audj bei feiner 3?ücfte^r »on ber

35riejterweitje nac^ Dign» anbd^tig bte ©teilen füfite, bie er mit feinen güfen
fcerü^rte. 3acob tjatte »on Statur au« eine grofe Anlage jur 33erebtfamfeit.

9)?aria, bief bemerlenb, feuerte i^n an, bte ®aU jur Rettung ber ©eelen ju

»enü^en unb erbat itjm »on ©ott eine fo tyotje 5lu«jeid^nung im ^rebigtantte, baf
t$m in Srltdrung ber ^eiligen ©Triften unb in ber SÖirlfamfeit auf bie ©ünber
faum ein bamattger ^3rebiger glett^fam. 9)?erlwürbig ifl, toie fte no# am 3:ob-

Utte wd^renb i^re« brei Sage unb Sftäc^te bauernben gotttt^en Sobgefange« an$
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Jacobs gebaute unb babei in wunberbarer SSeife alle ferne kämpfe unb ^e^ler

aufjagte, immer ©ott bittenb, er möge if>n baoor bet»ab>en. Üftaria flarb am
23. 3uni 1213; $acob roar iet tyrem Stöbe antoefenb. Sben Gerettete er ftd)

bamatS auf bie 'prebigten »or, bie er auf @eb>if* beS ^JapfteS $nnocenj III. jut

SInnaljme beS KreujeS toiber bte 2llbigenfer Ratten mujjte. 9cac$bem er einige

3et't für biefen 3w<$ geprebigt Ijatte, rotbmete er feine Berebtfamfeit ber ©adje

beS $1. ©rabeS. SSiele G£riflen bejetdpneten ftd), begeiflert burä; feine Grrma^
nung , mit bem $1. Kreuje , aber nod) »d§renb er als ftreujprebiger in ftranfreia;

um^erjog , »aalten i&n bie ©tiftSb>rrn ber Kirche ju ^tolemat'S ju i§rem S3i-

fd)of, unb $acob begab ftd), »on papji §onoriuS III. fe!6fl baju aufgeforbert,

naä) bem gelobten Sanbe. £ter na$m er ftdj unter 2Inberm immer ganj befon*

berS um bie in bie ®efangenfd;aft ber Triften gefommenen faracenifdjen tinber

an, braute fte tb>ilS burdj itauf tfjeilS burdj ©djenfung an ftd;, taufte fte unb

übergab fte jum Unterrichte unb jur @rjie$ung an fromme 3*««™ ober feine

greunbe. Bei ber Belagerung unb Eroberung SDamiette'S burd; bie Kreujfafyret

»ar er anmefenb. SDbtooljil er ben ^apfl brieflid; über ben ©tanb ber SDinge im

$1. Sanb unterrichtete
, fo fam er bodj jmeimal perfönlict) nadj 9?om, hierüber

ftd; mit bem ^apfte ju benehmen, unb fanb Iti biefem unb ben Garbindien bie

befte 2tufna$me, befonberS Ui bem frommen (Sarbinalbifdjof §ugo »on Dfiia,

»aderigen Zapfte ©regor IX. , ben er »on bem £ag unb 9?ad)t if}n beunrulji-

genben ©eifl ber Blasphemie mittelft einer Reliquie ber fcl. Sttaria »on Dignp

befreite. $nbefj roünfd?te 3acob nad; ber Räumung SDamiette'S burd; bie <£J>ri-

jten unb Ui ber auf erft bebrängten Sage ©»rienS
, fein bifä)öfIid;cS 2lmt nieber-

Iegen ju bürfen, roorauf jeboct) ber f'apft il)n jum 2luSt)arrcn ermutigte unb ifjn

mit ber balbigft erfolgenben £reujfal)rtbeS KaifcrS griebrict) H. tröftete; bod; gab

julefct ber 'papjt ben bringenben Bitten 3«cobS Ui beffen jtoeiter 2int»cfcnb>it

ju $om C1225) nad;. groi) über bie angenommene 9?eftgnation eilte 3;acob nadj

Digny jurücf, oon too auä er „lale adjacenles Lolliaringiae regiones praedicatione

sedula" (Supplem. ad vit. S. Mariae Oign.) erquidte. 2Bdb>enb feineö 2lufent»

^alteö im ©tifte Digno confecrirte er 1226 bie neue ©tift$ftrd)c unb cr^ob bie

©ebeine ber feiigen Ataxia oon Digni?. 9?ad) bem 2:obe bcö 'papjleö ^pono-

riuö III. im Üflarj 1227 befiieg ^acoH oertrautcr greunb, ber (Jarbinalbifd)of

^>ugo »on Cftia, als ©regor IX. ben päpftltd)en ©tu^l. 3« biefem jog cS ben

3acob mdd)tig $in
;

jum größten 2eibwcfcn ber ©tiftSbrüber oon Dign^ reiste

er bemna<$ na^ 5Rom ju ©regor, unb biefer er^ob t'^n fcfyon um 1229 jum Sar-

btnol unb 23tfa)of »on SuSculum. X>oc^ blieb 3acob flctS Digno'S eingebend,

untcrftüjjtc bt'efeS ©tift mit ©elb unb »erorbnete, ba^ feine ©cbeinc in ber

©tiftSfirdje begraben würben. 2lbcr audj bie ©tiftSbrüber fonnten 3«c^^ nie

»ergeffen — einer oon tynen, 3«co^S ^ugenbfreunb , ber Üßcrfaffer beS ©upple-

ntentS jum üeben ber fei. 3)?aria »on Dign», ergief?t ftd) barin in b>ifc Klagen,

ba^ 3«cob nun jwar alSBifdjof unb Sarbtnal ru^ig flubiren fbnne, in ^'^ren unb

Slnfe^en flc^e unb »iele ?lufträgc unb ©eföd'fte ju beforgen fyabc , i)d altem bem
aber bod? niö)t mc^r bie ©eelcn Lothringens buro) fein

vPrebigcn unb 93ciä)t$örcn

bet 5pöHe entreiße, ntc^t mebjr baS ©d^attfptel eines 23ifa)ofS gebe, »clever mit

ipintanfe^ung beS (fpt'ScopatS, Slnfe^enS unb 5)ieid;t^umS in ber £>emutl> ju Dign^
„inter oves Bcgltinarum" feinen ^Jo^nft^ (labe; er möge alfo »»icber naö)

Dtgn» jurücffommen, bamit Oafltcn, bao „(impliliulmc sua cardinalion rcdilibus

vix suflicit" unb notb, feinen ffarbinal „sine pompa inglorium" gehabt i)ahc, einen

folgen fd^f. 3acob flarb m dlom am 1. Wai 1240. — äßdl;renb fcincS langen

51uffnl(>altf6 im gelobten i'anbe fammelte 3«cob reid^alttgen ©toff ju feiner

tvrfflic^rn Bef(b,retbung unb ©efd^icb,te beö Königrcid;S $mfMl*i ba^u fügt

er in einem jweiten 83ud;e bie gleid)jcitigc ©efd;id;te beS DccibentS unb in einem

brittrn ^at^trdge jum erflcn: baS ©anjc ifi unter bem Warnen liistoria Orion-
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talis ober historia Orientalis et Occidentalis befannt. £>ie erften jwet

33üd;er erfdjienen Helmstadii 1587, Duaci 1597; baS erfte unb britte in ber

©ammlung ber ©efd;id;tfd;reiber über bie ßreujjüge oon Sacob 23ongar$, ©e-

fanbten ipetnrt'^3 IV. »on granfreid)
,
^anau 1611 ; ba$ britte $at aud) ©retfer

in horto crucis unb Schart (corp. hist. med. aevi) ebirt. Sin britteS 23ucfy Über

ganj »ergeben oon bem brüten 33ud; ber anbern Sbitioncn) fammt oier fejjr

widrigen Briefen Jacobs an ^apjt iponoriuS III. über bte Orientalen 23er$ättnijfe

jte£t in Märten. Anecd. t. 3. p. 267 etc.; ein anberer 35rief Jacobs an benfetten
v
])apjt

in L. d'Achery Spicil. ed. nov. t. 3. p. 590 etc. X>ie SSorrebe 3acob$ ju feiner historia

f.
Basnage-Canis. t. 4. p. 27. Sine anbere nad; 3ti$alt u. gorm gleichfalls fc$r fdjäfc-

iare ©djrift ijt Jacobs 33iograp$ie ber feiigen 9ttaria »on Digng bei ben 33oflanb»

jum 23, Sunt. Sin £$eil feiner Sieben erfn)ien ju Antwerpen 1575, [©d;röbl.]

^nculu'Kuö, f. 3«cobu$ »on 2flie$.

%acobinet, sJcame ber Dominicaner in ftranfreidj. flaum %atte bie (Stif-

tung be$ $eif. Dominicuö burd; sPa»ft <ponoriu$ III. fira;u'd;e Söeflätigung ermat-

ten , als ftd; furj nad; einanber in granfreid; mehrere tlbfler naa) feiner Keget

erhoben. SineS ber erften war ba$ ju ^>ari$, gegrünbet oon bem P. 2J?at§ia$ in

ber ©träfe ©t. 3aqne$, wo$er feine 33ewof>ner balb 3««t>iner genannt würben,

ein üflame , ber fofort ben Dominicanern ober ^5rebigerbrübern in ganj ftranfreid;

»erblieb. &ber tok ba$ Klofler ju ^ari$ aßen ©ö&nen be$ % Dominicu* ben-

fetben tarnen »erlief, fo erhielt audj oon biefem ßtojter ein Verein mit ganj

anbern 3^ecfen feine Benennung. 2U8 ftd) nämtid; im anfange ber franjöftfdjen

9teoofution ba$ Slubwefen auöbifbete unb biefer felbjt bie fejtefte ©tüfce gewäh-

ren foflte, $iett ein foldjer (ülub feit bem anfange beö 3a$rc$ 1790 feine

©jungen im 9?efectorium be$ 3acobinerftojter$ in ber ©träfe ©t. £onore, wof>in

biefeS »erlegt werben war, unb würbe ba^er ^obinerclub genannt, ein üftame,

ber in ber ©d;recfenöjeit ber Solution feloft eine fo traurige 23erü$mt$eit erlangt

tyat (f.@regoire). 9fcad)bembann ber 3acobini$mu$ feine furchtbaren Verheerungen

in ber wanFenben @efeflfd;aft angeridjtet fyatte, würbe aud; gegen t^n ernftfid; auf-

getreten. 3"r &ü ber £$iermiboriflifd;ett 9?eaction gegen feinen £errori$mu$

würbe ber 3«cobinerclub gefd;loffen (12. ÜRooember 1794). Damit hörten je-

bod; jacobinifdje ©eftnnungen, Verbinbungen unb Umtriebe fo wenig auf, atä bie

35ejeiä;nung ^«cobiner für 3fJeooIuttonär$ , wiewohl eö mit ber SSerfammtung im
biö^erigen Socat für atte 3"'ten oorüber war. 2tm 24. 3nni 1795 becretirte ber

9?ationaIcon»ent, bie fdmmtlidpen ©ebäube be3 oormaligen ^flcobinerflofterö ja

»erfaufen. Darauf würbe bafetbjt ein Warft eröffnet, ber eine ^eit lang 3<ko-

binermarft ^tef
,
je^t aber bie ^Benennung SD?arft ©t. Jponore trägt. 3« Sad;«-

mut^, @ef$id)te granJreid;^ im ^eootutionöjeitaUer. Hamburg 1842. 33b. H,

©. 392. lieber bie neuerlid)e Siebereinfü^rung ber Dominicaner in ftrani'xeify

f. ^at^olif, 3a$rg. 1849, 9?ooember^eft, jweite ^älfte. ©. 548. [$e$r.]

%<icobiten. ©o Reifen in ber Kird;engefd;id;te — aufer ben 2Baflfa$rem

nad; ©t. 3ago bi Sompojtella Cf. Somtoftetla), auf er ben 2ln$ängern be«

Utraquiften 3 a c o b

e

II u S Co^onbet) »on 5W i e « (f. 3 a c o b u « ». 5W i e ö) , enblid)

auf er ber oo!itifd;--fird;Iid;cn gartet', wetdje feit ber Vertreibung 3acoböII.(f. 3a-
cobiten in Snglanb) o. 1688 U$ tief in bas? 18. 3a^. im grofbritannifd;en

SRtifyt bejlanb, — feit ber SWitte be« 6. $a$r$. im engern ©inn , bie ju einer

fird;Iid;en ©emeinfd;aft oerbunbenen monop^9fitifd;en S^irijlen in ©9rien,

Sttefopotamien (2It--Dfd;ejtra) unb SBabotonien, beren 3«^ gegenwärtig beiläufig

40,000 gamtlien beträgt, im weitern ©inne aber alle 3)?onop^ftten mit Sin-

fd;tuf ber Gopten (f.b. 21.) unb Armenier (f. Armenien) im ©egenfa^e ju

ben brt^oboren, weld;e 9)celd;iten (fte^e ben 2lrtifel) genannt würben, lieber

ben 9camenSurfprung unb bie Se^ren ber 3«cobiten ftnb bie ^Irttfel: 33arabäu^
unb SD'conopmifiten nad^sulefen. gür ben Srjlern biefer Slrtifet fommen ^ier



460 3acofcüetn

überbieff nocb" als Duellen nadjjutragen : Assemani, B. 0. Tom. II. fol. 62—69 u.

Taki-eddini Makrizii hist. Coptorum arab. et lat. ed. Wetzer, Solisbaci 1828
p. 62. — Sir tjaben übrigens bjer nur baS Jh'rcbücb, ftatiftifcbe unb ba$ Äir=
c^engefc^icStlic&e ber 3<*cobiten im engern ©inne ju geben. 2flan fmbetbiefeS

ganj »orjüglicb, jufammengeftetlt (et 2lffemani tm 2ten Steile ber Bibliotheca

Orientalis, welcher bie monop$öfttif<$en ©djriftjtetler ©örienS bringt unb in ber

einleitenben Dissertatio de (Syris) Monophysitis (10 §§. auf 144gotiofeiten) ba$
$ie$er ©eb,orige befonberS in §. III. Recentiorum monophysitarum concordia et

discordia, §. V. Syrorum Jacobitarum errores, §. VI. de Patriarchis Jacobitarum

Syrorum, §. VIII. de Maphriano Seu Primate Jacobitarum, §. IX. de episcopis unb

§. X. de presbyteris , clericis et monachis Jacobitarum eben fo grünbtieb, als um*

faftenb be^anbelr. £>a$ Jhrcb/fic^jtatiftifc^e über ba$ Sacobitifäe Matriarchat oon

Slntiodpien unb über bte 2J?etropoIie beS 9)?apbjtan$ bringt überbiejü 2e Duien
tn feinem Oriens Christianus T. II. (p. 1343— 1606, »gl. au# ben Snber pag.

XLIII—L.) unb ^auptfdcbjid) nacb, biefem 2Biltf#, jpanbbucb ber ftrcblicben ©eo»
örapbje unb ©tatifh'f »on ben Reiten ber 2lpoftel U$ jum anfange beö 16. $a1)x*

$unbert$ I. u. II. 2?anb. 33erlin 1846. — 25ie förifetjen Sacobiten Ratten feit

©ergiuS einen eigenen Patriarchen, ber ftctj »on 2tntioä)ien nannte, obwohl er

Bio jum Stfxt 711 feinen bejtimmten ©i§ hattet, ferner einen ^rimaS ber noä)

öfllicber gelegenen £)iöcefen (beS Orientes), melier öom Patriarchen gewählt

unb 9D?ap§rian (l->.»r^ß »on ber SBurjel If^ in Aph. im fircfytic&en ©inne

:

Sacerdotes ordinavit) genannt würbe. Slffemani gibt bie Reihenfolge ber jacobi*

tifeben Patriarchen »on Slntioc&ien, ferner jene ber Primaten ober 2)capljriane beS

Orientes nacb bem Sbjronicon beS 9)capf>rian$ ©regortuS 33ar$ebräuS in ber

B. 0. T. II. cap. XLII. ©. 321 (326) — 387 unb 387—462; 2e Duien (l c.

©. 1357—1410 unb 1533—1560) fu$rt bie Wetye ber ^atriareben W junt

Anfang beS 18ten SafävinUxtt , bie dtei^e ber Sttaptjriane M$ jum (Snbe be$

löten 3a$r$unbertS fort (»gl. Assem. B. 0. T. II. 325. 460—462). 3m 6ten
unb 7ten 3<*$*!Junberte ftanben unter bem jacobitiföen Patriarchen »on 21n-

iioebien urfunblidj nachweisbar 16 23ifc&ofSftye , ndmlicb,: 51miba (I>iar--33ea;ir)

am £igriS; Stnajeta in Armenien; 2Irfamofata am 2Irfaniaftuffe; 23etf>*

Sirfam Ui ©eleucia; in bem ftfofter Sartamina Ui 20?arbe; (Jbeffa, Su«
pfyenxia, ©ermanicia in (Jupljratefla, Jparan (£arran ober (£b,arran) fämmt*

lieb, in SDcefopotamicn ; Jpierufatem, Spirta fübtieb oon Sßabolon; 3D?ubug

ober SpterapoliS in Üftefopotamien, ÜJcelitina C
s^datta), in Armenien; ©a»

mofata in ©oria Somagene; £ela«9)?augalat unfern »om (Jupljrat in 2??efo=

potamien unb £b,cobofiopoli$ in Slrmenicn am Sup^rat. 2>ic berühmteren

itlofler ber 3<>cobiten maren um biefe £eit baö be$ ^1. SDZatt^äuö ober (J^ucb^ta

auf bem 3?erge CElpb.epb, jur Seit be$ ^erferfönigö ©aporeö cviaxit (Assemani

dissert. de Syris Neslorianis B. 0. T. III. P. II. fol. DCCCLXVIH), unb 3apbara
ober ©t. Slnamd Ui SWarbe in 9)ccfo»otamien »on bem Patriarchen ber Wöncbc

in SWefopotamif n ?(oneö (^0^] Slbun) ober (f ugeniuö angelegt
, fpätcr ber ©i$

be« jacobitifeben "Patriarcben (Assemani 1. c. fol. DCCCLXIV.). — 3n ben Jtlöjtcrn

Onfena in (jorbuenc unb C£art t pa im ©ebicte oon llmrina, befanben ftcb, wa^r-

fcbeinlicb jacobitifeb^e ©cb,ulen (Assem. I. c. fol. DCCCLXXI1). — Um 700 u. tyx.

rrfibirte ber j'aeobitifebe 'patriarc^ t-ou Jlntioc^icn ju ©uba in Üttefopofomten

(Afiemeni H. 0. I. II. 74. hol.)) fpatcr verlegte er feine J)cefibenj in batf illofler

be« $1. ©arfumaö Ui Wclitene (SWalatia) unb in baö Slloftcr 3ap^ara, am
langflcn aber nacb 21miba am 2igriö, bitJ sD/icb,acl im 3. 1 178 M^ sI>carbc

ubfrfifbelte (Vc Duien (>r. Chr. T. II. 989. 990 -1348). — $«c brei erfiert

UÄap^riane blatten noeb feinen beftinunten Vtufent^altöort; erjl ber vierte, sJ)ia-

ruta«, wallte um (»30 2.agrtt in SWcfopotamicn ju feinem ©itye, ti$ feit bem
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9ten Safäunbexte einige feinet üftac^folger ben 23erfu$ wagten in 33agbab ft<$

nieberjulaffen. 33^*»'"$ L ÜttarcuS würbe afcer auf 23eranlaffung beS ftat&olicuS

ber Üfteßorianer um 1016 oom ^alip^en wieber auSgewiefen. — 23on ben oben«

erwähnten jacobitifetyen 33iStt)ümern waren oom 7ten bis jum llten 3a$r-
£unbert einige untergegangen, wie j. 33, £ela Cum 769) ober fonfl weggefal-

len; anbere würben ju Metropolen erboten, t»ie Amiba, öbeffa, Supbemia,
9flabug, 33?elitina unb ©amofata. 2)aS Matriarchat erjlrecfte ji^ in biefem

3eitraume über ©prien, 9)?efopotamien, ßleinaften unb (SopruS; e$ erfebeinen

aujüer ben oorgenannten 6 nodj 11 jacobitifct)e Metropolen unb 23 neuerriebtete

33iöt§ümer, 3" ken (Srjteren gehören: AlepuS ober SBeröa in ©orien; Ana-
jarba in Silicien; Apamea in ©orten; bie Metropole auf ber 3nfel GopruS;
XtamaScnS in ©orien; 2>ora in Üttefopotamien ; Smefa am DronteS; %ftai*

p$ er acta (2ttaip$er(!t)in) in 2ttefopotamien; Sflarba (Marbe, Harbin) fefleS

SJergfölofi am £igri$; ©i;mnaba C@*>nnaba) in s3tyrogien, unb £arfu$ in

ßilicien. Unter ben Sefcteren beflanben urfunblicb nachweisbar einige bureb. Idn-

gere Sät, toie: Area fübwefUidj oon ffialatia] Sallinicum in DSrboene am
Qüuptyrat; Sallifura, Slaubia, ©emeba, £el = ^atricia unb 3«^«^«
(3a&«ra) fdmmtlicb bei Wlelitina in ftleinarmenien; Sbabora am ftluffe gleiten

ÜÄamenS in Sttefopotamien; $areb-23aret (3^^) «uf ber ©renje oon Arme-
nien; ©aladja in£ur»Abbin, jwiföen Harbin unb sJti(tbiS; (Sapbartuta unb
©arug (93atnd) in 9ttefopotamien, enblit^ £ur»Abbin (mons Abdinus) am
£igriS, Anbere biefer neuerriebteten 23iStt)ümer Ratten nur einen ober jwei 33i=

f#öfe, toie: ASp^arinum (©ipt)ara) bei Amiba um 740; 33aalbac£ (ipelio-

polt'S) in ©yrien um 700, fpdter mit DamaScuS oereiniget; Söaffora (33oSra)

am £igriS oon 617— 650; Sarfabaca bei £agrit um 793; ©arme ober

33ett)garme in ber gleichnamigen ^rooinj um 969; fyabatfya (^abit^a) am
(Supbrat um 1029; £aura in bem ®ebiete oon ©arug um 740; ^enneSrin
in ©prien um 630; 3Kefaina (Sieflna) am (£t)aboraS um 724; dteföipfya am
Gupbrat in 3ttefopotamien um 755; Urima im 8ten unb 9ten 3«&ri)unbert unb
3eugma im lOten unb llten 3a£r£unbert, beibe am (£upt)rat. — 2>em 2tta-

pt)rian waren oom 6ten bis llten 3abr£unbert bie Metropolis oon 2tto-

ful am £igriS unb 18 33iSt$ümer untergeordnet, ßintge ber Sefcteren Ratten

aber nur ganj furjen Söejtanb, wie: Afula (Sup^a) füblicb oon 23agbab um
688; S3ct^(Jt)ino (33etb=S^ionia) um 903 unb 2flarga um 818, beibe bet

SD^oful; ©ulmarga bei ©igara in 3Wefopotamien um 790; ©umal bei 2)?a-

raga in Stborbigana um 629; iparnua in (Sfjorafan um 649; ^affaffiniti^
bei Zac^xit um 890; ipirta ^aamaniö, jeitweiliger ©i$ be«23ifcbofö oon^fula
um 650—724; ^6eroj = ©apor (Anbara) am Sup^ratum 640; ©ciabarjulin
ber ^rooinj 2ll=©^al im alten 2l|ft)rien um 630. Anbere »on biefen bem 2)?ap£rian

untergeorbneten 23iöt^iümern erhielten ftn) länger, wie: Aborbigana in^Jerften bis

1264; 33agbab bis 1265; S^arma, nörblict) oon ©amofata am Supt}rat, bis

1264; ^obitlja am Tigris in ©egeflana entjtanben um 730; neuentflanben unb
wieber eingegangen um 1155, nochmals um 1455; Stifioiä in Sflefopotamien oon
631—1330 ; 5Ru^abra O^aarba) am Sup^rat wefllic^ oon löagbab 0.630—1279

;

©igara C©ingara) in attefopotamien o. 630—1345; Slagrit am £igri$ oon 630— 1231, lange 3cit jugleic^ ber ©i$ beS SKapbrian unb fpdter feines ©teKoertreterS.

Um bie SKittc be$ 12ten3a^irb. erhielt ^erufalem anä) einen j'acobitifdjen Metropoli-
ten unb gegen baS Snbe bejfelben erf^ien auf er ben beiben iacobitiftt)en Patriarchen

in Aleranbrien unb Antiodjien ein britter in unb für Qü'licien, namlic^ 2:i}eobor

(3o$anne$ löar«3?e^ebun) , welchen einige 23ifc&öfe um 1180 bem Patriarchen

Michael, mit bem Beinamen: ber ©rofe, als ©egenpatriareb aufgehellt Ratten,

unb bem eS nac^ oergebltc^er Bewerbung um bie 9)?ap$rian$würbe burc^ $)ilfe

US armem'fcfcen Patriarchen oon ©iS unb beS armenifc^en Königs gelungen war
;
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ftä) aU oberfler ßirdjen»orflanb über ganj Silicien bi$ $u fernem £obe im $a$xe

1192 ju Behaupten CAssemani B. 0. T. IL 213—216). — AIS im 3. 1089
Xagrit bur$ bie Araber erobert unb jerflört würbe, wählte ber ÜRapJjrian 3»-
$anne$ ©oltba SKoful ju feinem Aufenthalte, unb nadjbem im 3« 1155 ber ^3a-

triam) Ai^anafmS ba$ Älojlet be« bX Wlatfyätä mit «Wofal unb £agrit ju Siner
— ber 9flap§rianöbiöcefe — »erciniget ^atte

f
sogen bie 9flap§riane in feneS

&lofler auf bem 33erge ötpljepb' bei Sflofut. — 3"r 3 e*t ber ^reu&jüge glaubte»

bie abenbldnbiföen gjürjlen eine Einigung ber 3<*cobiten mit ber römifdjen $irdje

herbeiführen ju tonnen; fie benahmen ftä; befü^alb freunbliä) unb wotylwoltenb

gegen biefetben. Aber bie Orientalen blieben ängflliä) beforgt für i§re 2e^rmei=-

nungen unb ber SDcapljrtan Sn'onyftuS 33ar^@aliba fd)itfte im 3« 1169 eine Q£r-

flärung ber SWeffe an ben jacobitifdjen 23ifä)of 33*iatiu$ $u ^ctufalem , um feine

Seljre gegen bie granfen , welä)e bie $1. Orte inne Ratten
,

ju fc^ü^cn. — SSon

ben 17 jacobitifa)en Sttetropolien im v]3atriarö)ate Antioä)ia, welche »om 7ten bi$

jum Uten 3<»$rbunbert entjlanben waren, gingen bi$ in bie Witte beö Uten
3a$r$unbert$ Sup^emia (im 3. 965), Apamea, SvpruS, £)ora unb

Smefa wieber ein, bafür entflanben ^erufatem im 3» 1140, unb Säfarea
tn Gappabocien im 3» 1166, bem nämliä)en, tro Anajarba (AnajarbuS) eben-

fad^ aU Metropolie »erfä)winbet. §afl jur nämlichen £eit »erfä)winben bie

33i$t$ümer: Sallinicum, &ap$axtntci, Sarfena bei -Xftabug um 1148;
ß^ifuma in Serien jwifd)en $alep unb (Jbeffa um 1075 entflanben; ©e$on
om jluffe ^öjramuä in Gü'licien um 1129 entflanben; ©ermanicia, ®iaa*
p$ar $wifa)en S^acfa unb 23ala am (Sup^rat um 1139 entflanben; £aran; @a*
rüg; hibabaxtya (©ababareo)) unfern »on (Ebeffa in ÜÄefopotamicn um 1139

entflanben; £el = 23afer in Syrien fübweftliä) »on ©emifat um 1124 entflan-

ben; £el-33e$me bei Harbin um 1125 entflanben; enbliä) etwa« früher um
1091 £el*$atricia. Dagegen reiben bi$ jum Anfange be$ 13ten 3a$r$un«

bertä bie SBiät&ümer: Area; Sallifura; Sartamina; G^abora; Slaubia;
©argara (©argar) entflanben um 1139 unb ®uba cntfianben am (£nbe be$

Uten 3<Wttnbert$, beibe in ber 9M$e »on 9ttalatia; §aa (Rlofter jum $eif.

Äreuj in 3<»j) ,ra ®tbiete r>on Xur^Abbin, cntfianben am Anfange be$ 12tcn

3a^ir^unbert«; iparetbaret; öaeabena bei Wlalatia entftanben um 1143;
3J?anfur bei ©emifat am Gu^rat, cntfianben um 1208; 9toabanum bei S^i*

fuma entftanben um 1155; ©ala^a unb Xur-Abbin. Unter bem 5Dcap^rian

flanben gegen Anfang beS 1 3ten Oa^r^unbcrt« ber Metropolit con 3)co-

ful; bie „iöifööfe »on Arabien"; a) in Afula (um 1167 für furje £eit in bie

©ietbümer ©alaba unb $:et-Ap^ar aufgetööt); b) in Spirta ^aamani«;
bie 93if(^öfe »on Arjun in Armenien Chatte nur brei 23if<$öfe , »on benen ber

lefcte um 1180 lebtet; 33agbab, ©alaba (oben erwähnt) ay £igri$ in sJD?efo-

potamien, ©ct^- sJlaman unb 33et$«©aiba, beibe bei s)Jinioc unb bi$ 1278
f

©ojarta (©ejira, ©ijabbe, cntfianben um 1172), ^ifibt«, sJJu$abra
C9icarba, fommt erfk 1265 »ieber jum ÜJorfcbcin) , ©igara (»ar »on 759

—

1278 unbefefct), fcagrit, Xclap^ar (oben errcd^nt), !Iauri(j ober £ebri$,

bie <D?etTOpoli« »on Aborbigana bi$ 1289, unb Urmia (Ormi). — 3wifc6cn
bem lSUl unb loten v \ a br Uu n bert we^feltc ber jacobittfetye ^atriarä) »on

Antiocbicn feine
sJtefibcnj öfter«. 3m Anfange bcS 13ten 3<>^unbert0 war fein

£ifc im Rlofler be« f>l. ©arfuma« bei Walatia am (Sup^rat im ftönigrcidbe 3co^

nium (
sJ?um), fpdtcr in bem (faflrum ytomanum in (Jilicicn, wo 3ö"<»tiuö II. um

1253 flarb, bann im SMoflcr 93arimatä, ebenfalls in (£i(icien, bann in WaUtia,

im niofirr -t. Jinaniä bei Harbin gegen Oflen cnblicb feit beut Anfang bc<5

löten ja^rbunbertö in bem fllofler 3apbram bei Harbin im nörbfidfcn s
)J?cfo-

^otamien. AI« aber im 3. 1293 in ber fyrifö-jacobitifeben SWrt$c ein ©rt)i»Sma

an«gcbro<^en war, baö bit 1494 banerte, fo cntflanb feit 1888 ein jweiter s
}.\i-
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triarc^enftfc ju ©i« in Siticien unb..feit 1364 ein brttter ju ©ala$a im ©efct'ete

»on £ur=äbbin in 2ttefopotamien. Die 93eranlaffung ju bem ©$i«ma gaben

3o$anne«XV. (XI.) »on 1253—1263 nnb 3gnattu« III. »on 1264—1284, weit

fte iljre 9ieftbenj in ba« »on einem fatyoliföen Äom'g regierte Armenien »erlegt

Ratten; ferner Sgnatt'u« IV. OP^orenu«) »on 1288—1292, welcher »om y

)5apft

Sttcolauö IV. jur ©emeinfäaft mit ber römifdjen $irä)e eingraben würbe. 2U«

biefer Ssnatiu« IV. im Klojter be« $1. 33arfuma« geworben war, famen bte orien-

taliföen 33ifc$öfe im Softer ©t. SInaniä hei Harbin jufammen unb rodelten am
i, Januar 1293 ben lötfc^of 3ofeplj (»aber 3a#« 33ar=23aljib) »on Stfarbe un-

ter bem tarnen Sönatiu« jum ^atriar^en Cr 1333). Sagegen orbinirten bic

oeeibentatifdjen 33ifc$öfe in ber ©tabt ©i« ben 2Ibt 23arfuma« »on ©a»icatbä bei

3)cop«»eftia in Siticien jum $atrialen unter bem Warnen 3gnatiu« Wlifyaet

(f 1313). 5tuf if>n folgte Sgnatiu« SWi^ael II. (f 1349). Sin Streit ber oect-

bentatt'fc^en SBifcpfe , wefdje bei bem £obe be« s]5atriardjen 3($natiu« IV. in bem
ßlofler be« h,U SBarfuma« »erfammelt waren

,
fyatte jeboctj ben 33if$of Sonflantm

»Ott fflalatia jum Patriarchen gewägt, ber fi# fofort ebenfafl« 3gnatiu« (V.)

nannte, aber um 1349 »on ben Surben ermorbet würbe. Die 33if$öfe feiner

Dbebienj traten nun in ©i« jufammen , unb ba bort buru) ben £ob be« 3gna-

tiu« Üflic&ael I. ba« tyatxiaxtyat eben erlebigt war, fo gelang e« bem33ifn;of ^fci-

lorenu« »Ott Dama«cu« ft#, als 3gnatiu$ (VI.), unb feinen Nachfolgern bie $o-
fyit über aUe oeeibentaliföen 33ifü)öfe M$ jum $a$re 1445 ju behaupten. 3öna-

tin& 3fmaef, ber üftac^folger be« Sgnatiu« 33ar»2$a$ib, welken bie ortentalifäen

33ifc$öfe jum Patriarchen erwählt Ratten, »eranlafte um 1264 ein jweite« ©d)i«ma
buret) feine ^artnäefige SÖeigerung, ben ob>e Unterfut^ung ercommunicirten 33i-

fa)of SSafttiu« ©aba« »on ©ata#a in bie Jhrcbengemeinfctyaft aufjune^men. Die

33ifctyöfe »Ott £urabbin wagten nämli<$ ben ©aba« ebenfall« unter bem Warnen

Sgnatiu« jum Patriarchen unb biefer fälug feine DxejTbenj in bem ßtofter be« %
Sacob hei ©alact)a auf. S« beftanben fomit brei Patriarchate ber forif^en $a=

cobitett hi$ 1445 unb jwei bi$ 1494, wo SßttatiuS SDfafubu«, ber neunte ^Pa-

triarch »on £ur*2lbbin (©alaetya)
,
feiner Sürbe ju ©unften beö Ognatiu« CXH.)

t'tt Harbin entfagte. — 2lber auc£ bie üWap^riane f^einen »om 13tcn V\% jum
16ten 3«M«nbert wa$rfd>einti$ unter bem Sinfluffe be« ©$i$ma'$ öfter« ge-

wec^felt ju $aben. SSott ben im Saufe ber j$eit entjlanbenen 33?etro»oIien be«

jacobitif(|en Patriarchate« »on Slntioc^ien behaupteten ftd} wd^renb biefe« Seit*

räume« no<§ fyalep in ©»rien U^ über 1349; Slmiba; Äaifarie^ (Sdfa=

rea) in Sa»»abocien U$ 1283; S»»ru«; J)ama«cu«; 3to^a CSbefa);
Smefa hi9 1494; ^erufalem; 9)cabug hii über 1264; 9ttai»$eracta
bi« 1583; 3>calatia m 1349; Harbin; ©emifat (©cmiofata) hi$ 1583;
S^arfu« iii 1264. SSon ben bem Patriarchen unterworfenen 93i«t$ümern aber

gingen: Sallifura, Sl=ß$abur CS^iabora), Slaubia, ®nha, Sacabena,
3J?anfur Carab. ^)e«n = 9)?anfur) unb ^oabanum fc^on im 13ten 3a^un-
berte unter. Dagegen entfianben , aber nur für ganj furje Dauer, in bem näm-
lichen Sfl^unbert: Slccon (ßt $ean b'2tcre), @uma im ®ehiete »on 2tntio*

c^ien, £>atacba im Dijtricte »on Diarbec^ir nic^t toeit »on ÜJcaip^eracta, ©i«
tn Siticien, ^ela = 2trfaniä' in Armenien, £ri»oti« in ^önijien; im 14ten

Satjrljunbert: 33et^ = 5D?anaem, ein Dorf in ber ®egenb »on 2:ur=2(bbtn; ©e-
creb am £igri«, 3apb,axannm unb Wata^ä in ben Ätöftern gteteben ta-
rnen«; im 15ten 3^^"nbert: 33ag$ebfcia in ber ©egenb »on Harbin i>ti

Sap^artuta, 5P?obiab in £ur=2lbbin, ©aura in 3Äefopotamien na^e bei^lmib;

im löten Sa^nnbert: 3)caaban (©t. %heV) im nörblict;en SKefopotamien unb
£ara$ in ^erften. 2Son ben älteren 23i«t£ümem beftanben hi^ in'« 15te 3«^*
^unbert: Sartamina u. ©argara; hii in'« 16te3<»^^.: §aa, ^>aretbaret,
©alac^a, ©aura, Xur-^lbbin. X)ie Söürbe unb ba« %mt eine« 2ttap$rian
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ging mit Snbe be$ 16ten 3a$r$. hi$ auf ben btoj?en £itel eine! Stat^olituä ober $ri-

ntal beg Dricntö unter. $n fernem ©prenget beftanben übrigens ber Metropolit oon

Mofut oi'öl720; bie33ifc$öfe oon 9li\ihi$ unb ©igara Ut in ba$ Ute, bie

Sifa^öfe oon Arabien, ©ojart a unb £abitf>a aber hi$ in ba$ löte 3a$r£*

3m 14te»3a^. waren überbief für furje ^eit noeb, bie SBistfjümer: SO? aar a ober

37caarin in Serien unb Wlaallat O'm Stößer bei $ieil, ©ergiuS) bei33alaba am
£igri$ entßanben. 3"* »eitern Fortführung ber fircbjic^en ©tatiftif in ^Betreff

ber foriföen Sacooiten oom anfange bei 18ten 3«^|>unbertS hi$ in unfere ^eit

fehlen bem SSerfaffer bie Duellen. Der ^atriarä) ber fgrifdjen 3«cooiten wotjnt

nod) gegenwärtig in bem Rtofler Safran Sei Harbin CEaramit), unb ber Cti*

War-) Map^rian in bem Softer be$ tjl. «ÜJatt^duö oei ÜÄofuI, Die 3abJ iljrer

33ifcb,öfe mag ftcfc ie$t nodj auf etioa fec§S belaufen. — 2Bir übergeben pter bie

fur$ anbauernbe Einigung ber foriföen unb berarmenifc&en üttonopj^ftten unb bie

Wteber^olte Trennung unb üBieberoereinigung ber fyrifcfjen unb ägpptifdjen 3«*
cobiten in $clQe cer Untertaffung ober Stbfenbung oon ©onobatfdjreiben , um ixt

Kür$e bie »ergebenen Sßerfuctye einer Einigung ber forifetyen 3acooiten mit ber

römifä)en ßirc^e ju berühren. Den erften ernjHic&en SBerfudj einer folgen Eini-

gung matten im 3. 1247 ber ^atriaro; SgnatiuS II. unb ber 9#ap$rian Span-
nes 23ar=9)cuaban, inbem fte baS Eintabungöfcjjreiben bei ^apfceS Snnocenj IV.,

welches i^nen ber Dominicaner 2tnbrea$ Songiumeffo überbracbj Ijatte, babju

beantworteten, bafü fte jugaben, (££riftug bejfrb> a\x$ (ex) aber nidjt in jwei

Naturen, unb bie Sivfyc oon 9?om fei bie Butter unb baö $aupt alter $ircb>n

(Raynald. ad ann. 1247. nro. 37 et 38). Unter bem ^atriardjen 3gnatiut3 IV.

(X.), legte im 3. 1555 2D?ofu$ Farben in 9?om in feinem unb bc$ Patriarchen

tarnen oor 3utiu$ III. ba$ fatyoliföe ©taubenSbefenntnijj ao; ber ^Jatriarct) er-

nannte baffelbe jwar anfangs nicfyt für gültig, boeb, ging er felbjl fpäter &ur rö-

miföen Kirche über, nac^bem er jum 2flo£ammebani$mu$ abgefallen unb feineö

©i$e$ oerlujh'g geworben war. Sttinber aufrichtig näherte ftcb, fein üftacfcfolger

Sgnatiuö XV. (XI.) bem ^apfle ©regor XIII., welker ben SBtföof 8eonb>b 2lt>et

»on ©ibonia an i£n gefenbet $atte, unb erft 2tnbrea$ 2tö;igian, früher 3ög-
ling beS SDcaroniteucoflegiumtf in dlom, bann 33ifc^of oon 2IIeruö, brachte um
1G46 bie Bereinigung einiger jacobitifdjen (Ucmeinben mit 9>Jom unb fidj felbft

ben Xitel eineö (fat^oIifa)en) Patriarchen oon SUeppo ju ÜBege. ©ein sJtac^foI-

ger 3goflJ XXV. würbe jwar exilirt, aber baä Matriarchat ber Ufy olifc^cn ©i;rcr

in SIIcppo befielt noeb, b,eute. — 2)er jacobitif^e ^atriareb, oon s

ilntiod)ien 1)atic

fi(^> aHmä^Iig bie Orbination bei ÜJiap^riau unb alter übrigen SSifcfyöfe, ja felbft

bie Eonfccration ber $1. Dele autffcbjicfitia) jngeeignet unb baburri; eine unum-
fc^ränfte (Sewatt über feine ©taubenögenojfen erlangt. 3)aö ^ontipcalc ber fori-

fa)en 3acobiten, oon bem fi$ ein Gremptar in ber IBibliotyct bc<J 5>atican befin-

det, gibt über bie firc^Iic^en ©ebrauc^c hei bcnfclben mannen 2Iuff4)tuf unb eben

fo manchen banfenöwcrtb.cn 2)eteg für baö fatljolifc^c Dogma unb für ben fatfjo-

lifc^cn Euttitö. Der $Jatriar# würbe hei ben fyrifcfycn 3 fl cobitcn früher ntciflenö

bur^ baä Üood erwägt; er burftc nic^t fc^on früher 3)ifd;of fein, unb würbe fo-

fort oom IVdp&rian confecrirt; amb, nimmt er ftetes ald ^atriarn) einen anbern

tarnen an. $2ic er bur(^ ba$ ©onobalfc^rciben an ben Patriarchen oon SUeran-

brien bie firdjli^c ©emcinfdjaft mit ben Moptcn ju erhalten bemüht ijl, fo trach-

tet er aua) fletö oon bem ©ultan bie ^eftatigung in feinem Flinte ^u ttwitUtt*

Die fcicraraVföcn ©rabe bei ben fprifd;cn 3«cobitcn finb: 1) ber v
P(aItcö ober

Gantor, 2) ber i'ector, 3) ber ©ubbiaconnö, 4) ber Diaconutf, 5) ber Wrcfyibia»

conuö, ii) ber ^ricjler, 7) ber (tyorcpiflcopuö, 8) ber yeriobente« ober Biflta-

tor, 0) ber ©t'fajof, 10) ber Metropolit, 11) ber fattÜxA, IUP« W«fw Kraben
bc filmen noO) bie Oeconomi, meijlcnö bem VaicnfJanbe a80«ipr»0i unb bie Diaconif-

fiimfn (f. b. %.). Kit ter ^ricfkrwcijic batten eö bie fyrifeb^n Jacobiten wie bie
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©riecfjen. Da$ canoniföe ©tunbengebet wirb Ui i$nen gewiffen^aft beobachtet.

T>ai 3Könc$tt)um ift bei t$nen fetjr ftreng, unb e$ gibt »tele fortfcHaco&ittföe ÄW*

fer, 23art}ebräu$ Cf. b. 2(0 t)anbe(t in feinem Nomocanon weitläufig »on bem 9Mön#$-

flanbe , »on bem Nooiciate, »on ben sjWnc^getübbett unb oon ber SKegel. Die

gewöhnlichen 2Wnc&e unb Tonnen raffen ftc$ ba$ £au»t fdjeeren unb tragen

föwarje Äleiber au« äßoffe ; bie Snclufen aber (äffen ba<3 ßo»ft)aar warfen unb

tragen einen eifernen ©ürtet. Me DrbenSleute muffen ftc§ be$ ftteiföeffen« ent-

halten , Niemanb auö it)nen barf (£tgentt)um beftfcen. Den (Sucuflu* (f. b. 2t.)

tragen fte beflänbig. Die Sfaufur iffe fet)r flreng. Die Sefcbäfttgung ber ÜKöndje

ttjeilt ftfl) jwifäen ©ebet unb ipänbearbeit. X>ai Sager berfeiben ift tjart. Die

©tyliten unb Snctufen, welche friefler ftnb , bürfen nur in 2luenat)m<?faflett unb

jwar bie ©tölijen nie auf i$ren ©äufen cclebriren. 3»« £l)ore jie$t ben 2ttön-

c$en ein ^riefler, ben Tonnen eine Diaconifftn oor.
sMe SUbfier ftet)en unter

ber 2iufftd)t ber 33ifc#öfe. Die f^rtf^en 3acobiten faften am Wttwoü) unb Frei-

tag. 3ur gaflenjeit gehören überbief? : bie Duabrageftma (48 Sage) , baS jeju-

nium Apostolorum (oom ^ftngflmontage an burefo 50 Sage), ba$ jejunium deipa-

rae (oom 1. Ui jum 15. Sluguft), ba$ jejunium Nativitatis Domini (bei ben 3D?ö»-

d)en oom 15. Noo., Ui ben Saien oom 10. Dec. angefangen Ui 2Bett)nacbten),

ba$ jejunium Ninivitarum »om Montag nact) ©eptuageftma t)tö Donnerstag ober

©amStag oor Snoocaoit. T)ie ftaßenben bürfen nur £erop£agien (f. b. 2t.) genießen.

Dbgteict) bie fyriföen Sacobiten an bem älteren monop$9fttifd}en $xrtt)ume fejlt)a(ten,

fo blieben fte bo# nietyt »on bogmatif^en Neuerungen ganj unberührt. Da^in

gehört j. 33. bie Meinung, bajj in Stjrifio ni^t bloß bie beiben Naturen, fon-

bem auet) jwet ^5erfonen (£ine$ geworben feien , baf? fte mit ben ©rieben gegen

ba$ „Filioque" auftraten , bajü fte bie Sonfecration nidbt auf bie SinfefcungSworte

(St)riflt
,

fonbern auf bie Invocatio Spiritus Sancti be$iet)cn , bafj fte ben ©eefen

ber SBerflorbenen Ui jum allgemeinen @eric$te ein irbtfcbeS ^JarabieS ober einen

*>on ber #öfle oerfdbiebenen ^einigung^ort außerhalb ber Srbe anweifen. Dage-

gen fc^eint ei gewiß , bafü fte bat! ftegfeuer nic§t läugnen , bafi fte bie ftürbitte

für bie Verdorbenen unb bie ©iebenja^t ber ©acramente feftyatten unb feine

95räeriftentianer ftnb, toie ber 2tuguf*tner= Eremit unb Üflifftonär St^omaS ä ^efu

tn feinem äÖerfe: de conversione omnium gentium procuranda behauptet. DatJ

^t. Slbenbma^I feiern fte in frifögebarfenem, gefäuertem unb mit ©alj unb Del
gemixtem S3robe; ippftiert muffen fteti jwet ober in ungeraber Sctyl oor^anben

fein. X>ie O^renbet'^t ift mit ergreifenben ©ebeten unb Zeremonien umgeben
CAssemani ß. 0. T. IL 172— 175). — ©ynoben ber fpriföen ^acobiten Um*
men folgenbe ju erwähnen: 1) jene ju ©uba um ba$ 3» 585 unter bem Pa-
triarchen ^etruS bem jungem C»3^ Assemani B. 0. II. 69—82. Mansi IX.

965—968) uac$ ber Srjä&fung be$ jacobitifa;en ^atriart^en Dionpftu« in feiner

$ir$ettgefdjic$te. di waren mit bem jacobitifc&en Patriarchen »on Stntioc^ien

^etru$ jwei geteerte 2tntio<t)ener: s]3robu« unb ber Slrdjimanbrit 3ot}anneö S3ar-

our nact) 2lteranbrien gefommen , wo eben ein gewiffer ©tep^anu« oet)auptet fyatte,

baf nac^ ber ^Bereinigung beiber Naturen in S^riflo bie Sludbrücfe: göttliche

nnb menfe^tic^e Natur nietyt met}r anwenbbar feien Cpost rationem unitionis non
oportere dici, quod remaneat distinetio significationis naturalis earum rerum, ex

quibus est Christus). ©teptjanuS war be^t)atb »on bem jacobittfe^en ^atriar«|ett

ju 2tteranbrien, Damianuö, ercommunicirt werben unb ^5robu$ ^atte StnfangtJ

gegen it)n gefc&rieben. Wti aber Weber ^3robu6 nod) So^ianneö 33arbur ein 23i$-

t^um erlangen fonnten, fo trat jener öffentlich unb biefer ^etmltdt) auf bie <Seitt

be$ ©tep^anuö. ^Jrobuö würbe aui Slteranbrien oertrieben unb wanbte ftc§ nac^

Slften, um bie irrtümliche 2tnftct)t be§ ©tep^anuö ju oerbreiten; er würbe aber

aueö bort ercommunicirt unb anfangs oon So^anneö 33arbur jum Schein »er=

(äugnet, fpäter aber öffentlich in <5c|u^ genommen, di trat nun eine bifeböftic^e

Äi«^«ßlwll»n, 5, m. 30
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©»npbe ju ®uba sufammen, auf welker 3pt)anne$ 33arbur eine ©d)u$fd)riftfür
ben 'prpbuS »prtegen fottte. 3<>$anne$ wpflte ben vprpbu$ fetbft in bie Sßerfamm-
tung bringen, aber bie 33ifcbi>fe gaben biefeS nid;t ju, unb alsS e$ ftd) »PttenbS

$erau$ftetlte, bafi 3<>$<ume6 für bie £et)rmeinung be$ ©tep^anuö unb fxoH$ in

feiner ©$rift ganj einfiele unb jum SBiberrufe nidjt ju bewegen fei, würbe aud)

er mit alten 2Int}ängern be$ 95rpbug ercommunicirt. Der ^atriard; erlief fofort

unb »erbreitete eine ©egenfd;rift , in weiter er auSfprad; , ba{? aud) nact) ber
Bereinigung ber beiben Naturen it)r Unter febieb npcb befiele, jebpd) pt}ne 3a^I
unb Leitung berfetben Cre >P sa existere et remanere differentiam naturarum, ex
quibus est Christus , etiam post rationem unitionis absque numero tarnen et sine

divisione earundem naturarum). ^3robu^ unb ^P^anneS SBarbur bagegen traten

3um c^alcebpnenftf^cn 33efenntniffe über, würben »pn bem fatt}plifej>en Patriar-

chen 2tnaftaftu$ ju 2tntt'pd)icn in bie Kird)engemeinf#aft aufgenpmmen unb be-

mühten ftety fprtan it)re ehemaligen ©laubenSbrüber jum $att)oticiömu$ ju führen*

?fla$ bem £infdjeiben be$ jacpbitifcben ^atriar«|en s)5etru$ »eranftattete änafta-

ftuS eine Berfammtung monop^fitifc^er 2#pn$e ju 2lntt'pcbien, Ui welker *prp-

buö unb 3pt)anneS 33arbur burd) fec&S Senate unb in afyt 2lbt)anblungen ben
»ergebtidpen SSerfud) matten, ben mpnp»t}»fttifd}en 3«^«w, namentlich aber bie

Sncpnfecjuenj be$ "petruS barjutt)un, mit melier biefer ben Unterfd)ieb ber Ui*
ben Naturen in ßt)rifcp beibehalten, aber bpd) nid;t »on jn>ei Naturen fprect)en

»pflte. — 2) Sine anbere ©pnpbe $iett im % 726 ber spatriarc$ 2ltt)anafiu$

„in Syria" pt)ne weitere Ortsangabe jur Bereinigung ber Armenier mit ben

3acpbiten CAssemani nad) 23arbebräu$ B. 0. T. II. 338. — Mansi XII. 271.),— 3) ^wi\6)tn 740 unb 755 ju £armana im ®ebkte »pu (£prrt)u$. 2luf bie-

fer ©pnpbe »erföt)nte ftd) 2ttt)anaftu$ , 33ifä)pf »pn ©anbata unb 2)fai»ljeracta, mit

bem ^5atriard)en 3^anneö, ben er früber fetbfl burd? Cift auf ben Patriarchen-

ftut)l erbeben (er fdjrieb auf alte brei ju »ertpfenben Sanbibatenjettet ben tarnen
be$ 3pt)anne$), unb fpater fetbji jum ©egner befpmmen fyatte CAssemani I. c.— Mansi XII. 301.). — 4) Die ©pnpbe »pn 9ttabug im 3. 755. Slbbattalj,

Statthalter in Üflefppptamten
,
fpater kernig ber Araber unb Werfer, fyatte an bie

©rette be$ »erworbenen Patriarchen 3<>&anneö ben sD?önd; Ppn Sbeffa, 3faac,

toasten Iajfen, aber batb hierauf getöbtet. Stuf biefen folgte für wenige iage
2lt$anaftu$ pon ©anbata. SM€ aud; biefer umgefpmmen war, wabtten bie in grp-

fer 3abt ju Üflabug perfammetten S3ifd;pfe ben ÜJcPttd; ©eprg au<5 bem Ätpfter

(fanfare. 25er Stbwefenbe würbe fd;rifttid) jur Orbinatt'pn eingetaben ; mittter-

toeiie wußte aber ein gewiffer iöipnd; 3p£anne<J bie prientatifdpen 33if<^6fe ju ber

$Ba1)l Ui 93ifd;pfeö 3"^anncö »pn Satlinicum ju bereben , unb c$ entflanb ba-

burd; ein ©d;i$ma, inbem bie pccibcntatifd;cn 33ifd;pfe an bem ©eprgiuö feft^iet-

ten CAssemani B. 0. T. II. 111. — Mansi XII. 577). — 5) Dem Porgenann-

tro ©d)i6ma würbe im Safyxc 765 ein (Snbc gemalt, inbem bie ©uffragane pp»
sJD?pfut nad; bem Jpbe ifyrei ^Jatriard;en 3o^anneS auf einer ©pnpbc ju ©arug
ben 'Patriarchen ©eprgtucJ anerfannten unb bie »pn ^ojwmctf PPttjpgencn 23i-

fdjpfewei^cn für ungültig erftdrten CAssemani I. c. 112. — Mansi XU. 673).— 6) £)ie 2Wond;c »pn ©uba Ratten »pn bem 'patriareben (ipriacuö bie ©rt)c-

bnng eines gewiffen icna]'a<J auf ben 83ifa)pf$fty »pn Valep pertangt, ber s])a*

triard; prbinirte aber einen gewiffen ©alpmpn. liefen nat)men bie sJWond;e uid;t

on; fte (trieben »ietmel)r ben Hainen bcö Patriarchen auQ ben titurgifc^cn iöücbern

unb »erftagten benfetben bei bem !tafi>t)cn 5>arun'at«9lafcbib. 2110 ber ^atriareb

»pr biefem feine ©d;utbtpftgfeit bargetl;an l)atte, brachten bie 3Rönd;c um 837
eine iöerfammhmg »on 83tfc^ofeti in bem I)prfc ©fiataj ju Defftj unb liefen

»pn biefer \wci ©ifc^öfe weiljen. Dagegen berief (£priarue* eine ^V" ot,t% "0^
ÖJubrinum, tut ©cbt'ctc von (iprrbuö, auf welcher bie sJ)?Pud;e »on ©uba unb

tyre neurrnannten öifd;ofc ercpmmunicirt würben. Spierauf aber gaben fia) bie
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9Jcön$e noct) nic$t jufrieben, fonbertt mäblten fogar ben -D?öttd> 2n>rat)am bon
<£artamina ju it)rem ^atriarcben, inbem fte bem QtpriacuS gleichzeitig jum Vor-

wurf machten , bafi er auf einer ©tynobe $u 23etb>25otin im ©ebtete »on Baratt

bie 2lu3taffung ber f9rifd)4iturgifcfyen SÖorte: Panem coelestem frangimus in no-

mine patris et fllii et spiritus saneti bei ber £oflienbrec$ung beantragt ^abe (Asse-
mani B. 0. T. II. 342. — Mansi XIV. 753), — Die beantragte «taffung
jener Sorte fyattt übrigens auet) fpäter ein ©$i$ma in bem 33i$tt}um Jpaffafftntttö.

»eranlafit, weldjeä »on 887— 1187 bauerte. — Die poHtifc$e Sage ber fpri*

fcb>n ^«cobiten war fowobl unter ber grie<$ifcb>n aU ber faracenifeben Jperrfdjaft

öftere ein 3"ftonb b« Verfolgung, unb junt £t)eil au$ i£rer eigenen @c$ulb.

©tücftictyer waren fte unter ben fränfifcb>n dürften. — 2lu{?er bem öftere erwähn-
ten 33art)ebräu$ jäblt 2lffemani noeb über 40 f9rifcö>j[acobitifct}e <5cb>iftftetfer, »on

benen wir £ier nur bie mistigeren folgen taffen: 1) sPet ru$ ber jüngere, 'pa-

iriaret) (578), üon bem oben bie 9tebe mar, f 591; 2) 3ot)anne$, 23ifcbof

»on 2lfia, b. t). in steinalten ((Sarien, Spbien ober Plegien), wat}rfc$einlidj

ein episcopus regionarius ber 2)?onopf)9ftten, fd)rieb eine Sirdjengefcjjicbje oon

£t)eoboftu$ bem jungem U$ auf Saifer ^ufitntan (574), ögt. Assemani B. 0.

T. II. 83—90; 3) £t}oma$ »on §eraclea, 33ifcb>f »on ©ermanicia, überfefcte

ba$ üft. £ in'S @9rifc$e unb lebte um 610 (f. 23ibetüberfe$ungen unb Assemani
I.e. 90—95); 4) &lia#, Patriarch, 3eitgenoffe be$ t)t. 3ot)anneä DamaScenuS, um
710, fcb>ieb eine Apologie be$ 9Jconopt)9fiti$mu$ gegen 2eo, SBiföof »on £aran
(Assem. 1. c. 95—97); 5) Dionpfiuö I., fatriareb um 775, förieb eine Qtt)ronif

»on @rfc$affung ber 2BeIt i>\8 auf feine Seit in »icr Steilen na# SufcbiuS, ©ocrateS
unb 3ot)anne$, 33ifcö>f oon 2lfia, fo bajü eigentlich nur bie ©efebic^te »on Sujttnian

bis ju feiner (jr^ebung auf ben Patriarcb>nfcul)I it)m jujufcb>eibcn iß (Assem. 1. c.

98—116); 6) ber oben angeführte ^atriar^ SpriacuS (Assem. 1- c. 116.

117.); 7) 3ot)anne$, 33if$of »on Dara (jwiföen 700 u. 850), fdjrieb »ier

S3üc!t)er de resurrectione corporum, jmei 33ü$er de coelesti et ecclesiastica hie-

rarchia, unb »ier Sucher de sacerdotio (Assem. 1. c. 118— 123); 8) ber 2J?önc$

SWofeS 33arcept)a (f 913) färieb einen Sommentar in Hexaemeron, de Para-
diso, über ba$ 21. unb SR. %., ein 33ucb de anima, eine 2lbt)anblung de sectis,

unb Jpomilien auf bie »orjüglic$jlen Jefie be$ Safyxet (Assem. I. c. 127—131);
9) 3o^anne$, ^atriarcö um 969, ein 3eitgenoflte beö sD?ennaö »on 2llexanbrien.

Sluö feiner ©pnobica an biefen get}t eine eigentümliche monopt)9fttifSe ©runb*
anf^auung t)eroor (Assem. 1. c. 132—141); 10) Ü>h'cb>el b. ©r., fatriarc^

um 1190, fcfyrieb eine 5(b^anblung über bie Vorbereitung jur Kommunion unb
erbnete ba« ^Jontiftcale unb Rituale ber fyrif^en 3«cobiten (Assem. I. c. 154

—

156); 11) DionipfiuS (Sacobud) 33ar=@alibi, 33ifc^of oon ämtba gegen
©nbe bec5 jmölften 3«^t)unbertö

,
fc^rieb Sregetifc^e^ über bie Soangctien unb

über bag ganje 21. unb 9i, %., ein SBu4> adversus haereses, eine instruetio sa-

cerdotis et poenitentis, eine 2Iuötegung bed t)I. SDteßopferS, unb mehrere anbere

Slbb^anblungen. Der Kommentar über bie ©oangelien unb bie Sluölegung ber $L
üfleffe ftnb für bie biblifc^e Kritif unb für bie ©ef^i^te be$ Sultuö befonber«

toi^tig (Assem. 1. c. 156—211); 12) Üttar 3o$anne$, Metropolit »Ott
ÜÄarbe (1125—1165), mar befonber« tbätig in ber 2Bieberb>rjteaung ber Ktö-

fier feiner 2)iöcefe (Assem. 1. c. 216—230); 13) 3<*cob, Sifc^of oon Xagrit
um 1230, fcb>ieb ein tt)eoIogifct)e£j SBerf in oier Reiten unter bem titelt liber

thesaurorum (Assem. 1. c. 237—242); 14) ber ^reSbpter Daniel, ein 3eit»

flenoffe be$ 23art}ebräu^, f4>rieb ein sJ?omocanon in arabifc^er ©prac^e (Assem.
1. c. 463. 464); 15) ber ^atriarc^ 3gnatiu$ XII. (VIII.) 9?oe Stbaniota, geb.

1451, fd;rieb ein arabifc^eß breviariurachronicioonü)2efopotamien M$ 1496 (Assem.
1. c. 468—472). Slufjer ben angeführten SBerfen fdjrieben fafl otte ©enannten titur-

3t'fcb> ®tUU (Anaphorae), ©9nobaIfct)reiben unb firc$lid;e ©efdnge. [ipäuöle.]

30*
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^acoMtctt in (Sngtanb, bte ganger be« »ertriebenen 3acob II. (f.b.21.)

»on (Jnglanb. Die SBcrübmtejten berfelben waren bte [©genannten Sibweigerer (Non-
jurors). 3b>e tarnen erhielten biefelben bab>r, »eil act)t ertgltf^c ^rdfaten, anberen

©Ot'$e ber Srjbiföof oon Santerburo fianb, nnb i$rem S3eifpiele folgenb a$t toelt*

lic^e^eer«, bem Dränier 5Bilt)elm bem III. ben ©upremateib »erweigerten, ba fte

jebe 2lnna$me eine« König« de facto »erwarfen, unb ftc$ für bie ab folute, erbitte,

un»erlefclic§e ©ewalt au«f»rac§en. Welche bem Könige nat$ göttlichem 9?ec$te ge=

$öre. 2Bä$renb aucl) »tele ©eiftticb> nieberen Stange« tyxt Seneftcien ben ©cru»
»ein ib>e« ©ewiffen« jum £>»fer brauten, glaubten no$ mehrere 5lnbere ba«

©ewiffen unb ifjr Snt^reffe babur$ mit einanber in (Sinflang bringen ju fönnen,

baf? fte ben ©upremateib mit Sinfördnhtngen unb Erweiterungen fömuren, unb
einen Unterfc&ieb jwiföcn einem Könige de facto unb jenem de jure madjenb be*

$aupteten , i$r Gib ^abe feinen anbern ©inn, al« ben ber nott}wenbtgen Unterwer*

fung unter bie beftetjenbe ©ewalt. 33efonber« ja^Ireict) waren bie 3«cobiten in

Srlanb unb ©$ottlanb. 3n legerem Sanbe Ratten nad) bem ©turje 3acob« IL

fcte ^re«böterianer bie Dberfjanb befommen, reelle bie (£»i«co»aliften auf'«£dr=-

tefte »erfolgten, fo bafj nun bie unterbrächten 5>oä;firc§ler alte tt)re Hoffnungen

auf ben »ertriebenen ©tuart festen. 3e ftrenger bie erwiefenen ober »erb ddj tigert

2lnt)dnger be« lefctern in aßen brei Königreichen be^anbelt mürben, befto tt)dtiger

waren fte, um wieber bie £>ber$anb ju gemimten. Den ft^erjlen 23ewei« $ie»on

legen bie Unterßüfcungen ab, meiere Sacob II. unb bie fogenannten s)5rdtenbenten

in 3rlanb unb ©$ottfanb fanben. QErjt naä; ber unglücfltcb>n ©ci)lac§t bei (£uf=

loben (1746) $örtc biefe »olitiföe f artet auf, ba atfc Hoffnung »erföwunben
war, bafü bie ©tuart« wieber auf ben £$ron »on ©rofjbritannien jurütffefcren

würben. ©. Singarb« @efc$ic$te »on (Snglanb, fortgefefct »on De Sflarle«,

überfefct »on ©teef, Tübingen 1847, an »ergebenen ©teilen be« erften

23anbe«. [33rifc$ar.]

3acob$or&ett, f. (£om»oftelta.

3<icobtiä fcer Weitete (major), 2I»oftel 3cfu (£t)rifri, war ein ©o$n be«

galildiföen gifc^er« 3ebebäu« unb (ber altere) ©ruber be« (£»angeliftcn 3o$an*

tte«; Wlatty. 10, 2. «Kare. 3, 17. Die 2>?utter $iefj, toie au« ber 23ergleid>ung

»on Watty. 27, 56. mit «Ware. 15, 40. ftd> ergibt, ©alome. Da3ebebdu« nac$

5Warc. 1, 19 f.
ifcagtö^ner im £)ienfte $atte, fo fc^cint bie ftamitie tttc^t gcrabe

arm gewefen ju fein. 3«cobu« unb 3o^anne« gehörten unter bie erften 3«»gf^
Welche 3^fw« *n feinen näheren Umgang unb Unterricht berief unb fpäter t'n bie

3a^t ber jwölf 2IpofleI aufnahm; SWattt). 4, 18—22. «Ware. 1, 16—20. 3, 13—
18. Gr jeic^nete 33cibe fo febr au«, ba^ fte nebftfetru« ben heinenKrei« feiner

»ertrautejten 3üngcr bitbeten, welche bei gewiffen SBegcbenbcitcn allein nur in

feiner ©efeflföaft fein burften ; «Ware. 1, 29. 5, 37. Suc. 8, 51. 9, 28 ff. Watfy.

17, 1 ff. 26, 37. äßie ber $err bem ©imon ben auöjeic^nenben tarnen ^Petru«

gegeben $atte, fo legte er auc^> ben beiben 3^fbdiben nac^ 5P?arc. 3, 17. bie au«-

^cic^nenbc ^Benennung UoaveqytQ Ui, wa$ ber (Soangclijt burdt) rioi ßQovifjg,

©öt;ne be« Donner«, oerbotlmetfc^t. Denft man an ba« $cbraifd;e «Ja*! "5», fo

Idpt ftc^ bie 2Ju«fprac^c unb bie Ueberfc&ung, al« flreng wörtliche, a\i^ bem ba-

matigen fyroc^albaifdpcn Dialcct wot)I erftdren; allein man ftel)t babei ntc^t ret^t

ein, worin ba« 2IuGjcic$ncnbe, ober felbfl wenn man an ein nomen conlumeliosum

mit s
J(ucfftd;t auf l'uc. 9, 54 f. benfen wollte, worin ba« fcabctnbc ber $rnrnnunß

liegen foHe. Die alten (Jrcgeten meinten , bie 3ft>cbdiben Ratten ben fraglichen

©einamen wegen i^rer oorjitglidjen 23crebtfamfcit crbalten, welcbc gewöbnlidj

burd; angrjeigt werbe; man wirb jebod) et)cr annehmen muffen, Weit

ber Donner ben (Jinbrucf bc« ©ewaltigcn unb JcraftooKcn tuaebt, bafj in bem
©nnamen, u^nlict) mic bei ^ctru«, bie 23ejeia)nttng eine« befonber« energifc^en

«brr fraftigen tftyaraftrr« enthalten fei, woburc^i bie beiben Wpofhl »act> ©imo»
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bem getfenmann am meijlen ^eröorragten. Ylol ßQovzrjg bürfte man ba$er etwa

burcb „Kraftmänner" überfein, (Sinen energifcben unb feurigen (S^aralter be-

wiefen 3acofcu$ unb fem ©ruber Soljanne« in ber Zfyat in bem bei ?uc. 9, 51

—

56, berichteten SSorfalX ; unb ben gleicben Sfjarafter »errät$ au$, roaö 3ftatt&. 20,

20—23. 2)carc. 10, 35—40. oon i§nen erjagt ift. lieber bie apojiolifcbe £$ä-
tigleit be« alteren 3<*cobu« nacb ber Himmelfahrt Stfvt, naebbem er bte wa$re

Statur be« mefftanifeben 9<ieicbe« erlannt fyatte, fe^tt e« an äffen üftaebriebten. dt

muff in$wif<$en als 23erfünbige* be« Soangelium« eine feljr Ijeroorragenbe ©tel»

Jung eingenommen $aben ; benn ijjn na$m ber Äonig Jperobe« Slgrippa noeb öor

bem fetru« gefangen, unb tief* tyn mit bem ©cbwerte tjinriebten, um ftcfc baburc$

Jbet ben Suben in ©unjl ju fe&en; Slpg. 12, 1—3. 3)can meinte bisher, wa«
2lpg. 12, 1—24. berichtet ift, fei in bem furjen 3^^aume erfolgt, welcber jwiföen

ber Sap. 11, 30. ermähnten Slnfunft be« 23arnaba« unb ©aulu« ju^rufalem, um
bie Soffecte ber 2tntiocbener ju übergeben, unb jwifeben ber (Jap. 12, 25. berieb*

teten 9tücfreife ber beiben Slbgeorbneten na<$ 2lntio$ien »erfloffen ift, unb barum

na$m man al« £obe«iab> be« Sacobu« aueb ba« be« SIgrippa an, nämli# ba«

3a£r 44. Slffetn btefe Meinung, welker mir früher aueb beifiimmten, galten wir

je$t für entfebieben falfcb, benn offenbar fcbtiefjen bte Sap. 12. berichteten (Sreig=

«tffe einen oiel längeren 3"'traum in fty, al« 33arnaba« unb ©aulu« in 3erufa-

lem jur 33eforgung iljre« fo gar nic$t fc^wierigen Auftrages beburften, ma8 na-

mentlich au« 33. 19. u. 24. $er»orge$t. Die fragliche Ütücfreife ifl alfo ftcberlic^

mehrere $a$re »or bem £obe be« 2tgrippa erfolgt, unb ?uca«, ber überfein

$atte, fte früher ju berieten, mufjte fte nachträglich ermähnen, weil er fofort

bte 9Jctffton«reife befebreibt, welche 23arnaba« unb ©aulu« »on2lntiocbien au«
unternommen $aben. 2)er Äbnig Jperobe« Slgrippa, welcher im 3. 41 bie iperr-

fc^aft über ganj ^aläflina antrat, firebte eifrig nad) ber ©unfl be« jtübifc^en Sol-

le« (Joseph. Antt. Jud. 19, 7. §3.), unb ba ein -Drittel, biefelbe ju erlangen,

bie Verfolgung ber (S^rtfien mar, fo muf* man annebmen, baf? er bie teurere fc$on

im 3a$r 42 eintreten lief*. 3u ba« 3a$r 42 fällt ^iernacb ber £ob be« ^acobu«,

bie gluckt be« ^3etru« au« ^erufalem, feine SReife nacb Slntiocbten unb oon ba

itacb fRom, unb fo wirb bur# bie richtige 23e|iimmung be« $obe«ia$r« be« 3«-

cobuö bie £auptfcbwierigfeit, welche bi«^er gegen bie alte 9cacbric$t »on einem

25jä§rtgen rbmifeben Spi«copat ^3etri erhoben würbe, hinweggeräumt. 3«cobu«

flarb ju 3«ufalem; über bte Sage, baf feinSeicbnam ju Sompoflella in<&panim

»u^e, fte^e ben 2lrt. Sompojlella. [JS".]

^acobtto ber Suttßere (rainor), gleic^fatl« Slpoflel, war ber @o$n be«

Sltp^äu« ober ßtopa«, inbem beibe tarnen nur auf einer »erfebiebenen 2lu«fpra<$e

ber gorm "»obn berufen Cf« 21 lp$ äu«, unb ^>ug« Einleitung in ba« Üft. %. II.

©. 519); Wlatty. 10, 3. 50carc. 3, 18. Suc. 6, 15. Slpg. 1, 13. ©eine «Wuttet

$iefc SWaria; Watty. 27, 56. 9ttarc. 15, 40. 2)iefe SD^aria lernen wir Ui 3<>$*

19, 25. al« bte grau be« Itlopa« unb al« bie ©cbwefhr ber «Kutter 3*fu fennen;

Sacobu« war alfo mit 3cfu« ©efcbwiflerfinb , consobrinus, unb %ei$t barum al«

Sßerwanbter 3^fu »orjug«weife döslqidg tov xvqIov, S3ruber be« ^errn; ®aU
1, 19. ©o auffallenb e« einem Occibentalen »orfommen mag, fo fie$t einmat

fejl, ba§ im Jpebräifcben ber O^eim ben Neffen unb ber üfteffe ben D^eim Mit,

adelcpös, nennt, unb baf alfo ba« 2Bort auc^ einen SSerwanbten überhaupt be»

jeic^net; man fei>e hierüber, fowie über ben Umflanb, ba^ jwei lebenbe ©($we{ler»

ben gleiten tarnen führen, ben 2lrt. Vorüber 3 e fu. 2)er jüngere ^acobu«,

ber Slpoflel, unb 3acobu«, ber 23ruber be«^errn, ftnb bemnac^ nur Sine ^erfon,

unb alle 23erfuc$e proteflantifc^er ©etebrten, an$ ben oerfebiebenen 33ejeic^nungen

jwei ^erfonen, unb bie eine al« leiblichen 33ruber 3efu nac^juweifen
,

fc^eitem

an bem Umjlanbe, ba^ ba« neue Sleftament feine brei, fonbern nur jwei Jacobe
fennt, bie e«, fo lange beibe am Seben waren, genau »on einanber unterfebeibet,
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wdf)renb nadj bem £obe beS älteren 3acobu$ ftet$ nur noeb" »on St'nem 3<*cobu$,

atfo »on 3acobu$ 2l(»$äi, bie Siebe ift; in. f. 2flarc. 15, 40. 2I»g. 1, 13. 12, 2.

unb »gl. ^temtt 2l»g. 12, 17* 15, 13. 21, 18. ©at. 2, 12. 1 £or. 15, 7. Den
Einwurf, baj? bte fog. ©ruber 3efu an einigen ©teilen be$ neuen £eftament$

beutlicb »on ben Slpojletrt untergeben werben, unb bafj atfo fetner »on if)nen

unter ben 3»blfen gewefen fein fonne, glauben wir tn ber ftreiburger 3"tf$"ft
für Geologie, 1840, ©. 102—108, genügenb mtberlegt ju t)aben, worauf wir

$ier »erweifen. 3 flcobu$, ber ©o£n beS 2Up£äu$, weiter in ber eoangelifctyen

©ef$ic$te feine t)er»orragenbe $erföntidjr;eit bilbet, erfdjeint in ben erßen 30
Sauren na$ S^rtfli Himmelfahrt aU tjoc$berü$mter 9#ann, beffen Stee allent»

falben, wotyin ba$ (££rijtent$um ftcf) bamatS verbreitete, gefannt war. ^3autu$

nennt i$n @al. 2, 9. nebfl SpetruS unb ^o^anned eine ©äule ber Kirche. Diefe

33erü$mtt>eit »erbanfte er einmal bem Umjtanbe, baf? er ber erfte 33if$of »on

3erufalem war, unb »on aflen 3ubendjrijten aU Haupt angefe^en würbe, fobann

feiner aa$net)menben ^römmigfeit, »ermöge welker er nict)t nur bei ben (£r)riften,

fonbern felbjt Ui ben 3"ben in ^öc^^er Sichtung ftanb, unb ftä; aflgemein ben

33einamen beö ©ererbten (rj/xato?) erwarb; Euseb. H. E. 2, 1. 23. 3*» ber

erften 3 e*t nact) cer ©enbung beö &f. ©eifte$ Ratten bte Slppftet gemeinfcbaftlid)

bie Leitung ber Kirche ju ^nufalem geführt, aber gleicty Anfang« ben 3<*cobu$

jum eigentlichen Spiäcopuö berfetben benimmt, welker in 3erufalem a^ SSor»

ftc$cr ber »aläftiniföen ©emeinben jurücfbleiben foflte, wd^renb fte felt>ft ba§

Sanb »erliefen, um in auswärtigen Legionen ba$ @»angetium ju »erfünbigen;

m. f.
bte eben angeführten Zitate au$ (SufebiuS unb 2I»g. 12, 17. 15, 13—21*

21, 18. ©al. 2, 12. 3" b fr »$nt angewiefenen ©tettc war 3acobu$ ganj »or-

jügtid) geeignet, benn feine grömmigfeit bewegte ftcfy M$ an fein Sebenöenbe in

ben »on 3ug?nb <*uf gewohnten, b. 9. aftte{tamentficb>n formen. (£r war tin

3ubenc$rift im »oflen ©inne be$ SßorteS, o$ne ba$ eigentümliche Söefen be£

(£f)rtflentf)um$ in ber 9D?itti)eiIung eineö neuen göttlichen üebenSprincipS, woburef)

iie Sßofljier}ung beä ©ittengefefceS möglich gemalt unb bte dixcaoovvrj gerbet»

geführt wirb, im ©eringjten ju »erfennen. 3roar fp™$ ** bie Jpeiben($riflen

auf bem aoo^otifc^en Soncil ju ^erufalem im 3« 52 »on ber Beobachtung bc«

mofaifc^en ©efcfceö frei, aber bie 3u^ctt<^rtften tief* er, xok er e<3 felbjt b\itb,

Tiati) wie »or auf erlief 3"ben bleiben. SD?an muf jugeben, baf jtc^ auf anbere

SBeife baö S^rijlent^um in 3erufatem bt'6 jur 3crRbrung biefer ©tabt ni$t fyättc

erhalten fbnnen, unb e$ ijl bem 3«cobuö nic^t jujureetynen, bap er fpäter auc^

für jubenc$rijUi$e Sträumereien , wie fte j. S. in ben clementinifc^cn fyomitien

»orliegen, aU 2Iuctorität gelten mufte. §m 3a$t 63 flarb ^acobu^ ben 3)?ar-

tprertob. Die immer gröfjer werbenbe Sinja^I »on 3uben, welche burc^ t'^n be-

wogen ben ©fauben an fyfom aU ben ü>?efftaö annahmen, brachte bie jübifcfyen

5pierarc^en in Aufregung , unb fo benütyte ber bamaligc Ho^eprtejler, ber toflfüijne

jüngere Slnanuö, ben 3 c,^Punc^ fl^ ccr ^recurotor ^ejiuö geworben, beffen

^ac^folger 2Ubinu6 aber noc^> unterwegö war, um feinen fyafy gegen Ö«^bu^
unb einige anbere angefc^ene (f^rijlen ju beliebigen. Sr lic^ fte in einem ju-

fammenberufenen ©pnebrium jur ©teinigung »erurt^eilcn, mit frecher 3$erletyun(j

ber römifc^en H ^ c,'^rft^tf, unb an 3acobu$ würbe ba($ Urt^cil tumultttarifcfr

ßfetc^ in ber s

)?äbe bc6 Jempelö, worin baö ©cfftonöjimmer beä ©ynebriumö

war, »ofljogen. T>a er bei ber ©teinigung nietyt gleicty ben Uob fanb, fo brachte

i^n ein äÜalfer mit feinem Änittel »oflenbd um, unb enbetc bie ©c^merjen bcö

Älutjeugen, welcher xoie ©tep^anu<$ noc^ für feine fteinbc Qchdct tyattc, Joseph.

Ar.fr Juri. 2U, 9. % 1. Kuseb. 2, 23. — ©rief be« 3acobu«J. 3«"»"« ber

3ängere ifl aueb ber iöerfaffer bc« erften Fat^oltfct>ctt 93ricfö in ttnfcrem (Sanon;

Koseb. 2, 38 Hieroufjit de Ttr. iiiusir. c. 2. (f. Briefe, faiboiifcbe). Der
©rief felbfl trägt bie Vluffc^rift: „ben jwölf ©tämmen in ber 3"P"»W"g //

, unb
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ouö tiefet äct)t jübiföen Slbreffe in 23erbinbung mit bem 3"^«^ ergibt ftdj, baß

er an (ungemifc§te) jtuben$riftlic§e ©emeinben außerhalb ^aläftina gerichtet war.

2>ie religiö$=ftttlict)e 33efc$affent)eit biefer ©emeinben fleKt ftet) auö bem 3ub>ft

be$ 23riefe$ als fet)r unerfreulich, ja wa£r£aft betrübenb t)erau$, fo baß alle

c$riftlic$en ©emeinben, welche wir fonfl nodj au$ bem neuen Steflamente fennen

lernen, auf einer weit beeren Stufe be$ cb>iftlid>en SebenS ft# befanben, unb

bemna<$ unter ben erflen Öefern be$ 3«cotu6 nict)t gefugt werben bürfen. 25a

nun bie allgemeine Abreffe nott)wenbig eine Sinföränfung erfahren muß, unb ber

33rief, weil er jund'a;ft burci) ^rioatperfonen »erfenbet würbe, eine nähere 33c-»

fiimmung ber 2)iafpora, im erften SSerfe, überflüfftg machte, fo erfäeint e$ al$

ba$ Baj|rfcb>inli#e , baß bie urfprünglicb>n Sefer be<3 23riefe$ ^acobi in bem
bem SSerfaffer benachbarten Ägypten unb ben angrenjenben ?änbern ju fucb>n

ftnb. $ier gab e$ eine ungewöhnlich große SfojabJ oon 3«ben, welche nac$ bem
Untergang ber ^ptofomäer unter ber römifdjen £errfd)aft traurige ©c^icffale er»

fuhren, unb inäbefonbere großenteils »erarmten, SSon it)nen ift c$ wal>rfc$ein-

li$, baß fte in bebeutenber 3<*$1 ben ©lauben an 3efum alt ben 3)?effta$ an-

nahmen, Weil fte feine balbige SGßieberfunft erwarteten, unb meinten, er werbe

fte bann buref) (Jrri<§tung beö mefftanifdjen Reict)e$ im jübiföen ©inne in ben

3uf?anb ber tjöct)ften irbifd)en ©lücffeligfeit oerfefcen. Rur ein berartiger 33eweg-

grunb jur Annahme be$ @t)riftentt)um$, alfo ein rein äußerlicher unb felbftfüct)tt-

ger, erflärt, warum auet) i£r ©laube nur ein tt)coretifcb>r ober äußerlicher war,

unb auf ib> Seben feinen ober nur geringen Sinfluß äußerte. 2Bie bie 3uben ber

bamaligen £eit fcb>n bie äußerliche Slnerfennung unb SSere^rung 3e$o»a'$ für

»erbienfllic^ t)ielten unb ftet) beßfcalb auef) bei mangelnben guten 3Berfen für ba$

Sieblingöoolf ©otteS anfallen, fo meinten au$ bie 3ubencb>iflen, an welche 3<*-

cobuä fdjrieb, baß bie bloße Anerkennung 3^f« «W beö 2fleffta$ genüge, ein ieUn
naefy feinen ©ittengeboten aber nict)t unumgänglich geforbert werbe, um ju feinen

Anhängern ju jaulen. 2We übrigen 9tterfmafe, welche ber 33rief oon feinen erfien

£efern noety angibt, alle @ebrecb>n unb Safter, welche er rügt, inSbefonbere auö)

ber unbänbige Sifer, über religiöfe ©egenßänbe ju bt'Sputiren, unb bie ©uefct,

als Sefjrer ju gtänjen , laffen ftc^ nirgenbö e^er »ermüden unb fixerer nac^weifen,

aU gerabe Ui ben Suben^riften in Slegopten. SCBie bie paläftinifc^en 3«ben»
djrijlen ben 23efu4> beö^empelö nic^t fofort aufgaben, fo fjaben fic^erlic^ au$ bie

norbafricanifct)en 3ubenc^riften bie SßaKfa^rten nac^ ^ctufalem nadj> wk »or un-
ternommen, fo baß 3<»cobu$ t'^re 3u^änbe genau fennen lernte, unb j!d) um fo

eb>r »eranlaßt fanb, in einem ernflen ©(^reiben auf i^re 33ejferung ju bringen,

Weil fte tym, bem 23ifcb>f ber ^eiligen ©tabt unb bem erflärten fyaupt aller 3u-
benc^riften, biefeö 9?ec^t unbebenflic^ jugeftanben. 2)er 3wect be$ 33riefe3 ijl

fein anberer, aU bem ftttlic^en 3erfa^ entgegenjuarbeiten, unb ben Sefern auf
baö ^ac^brücflic^|le il)re djrijHicb>n ^3flic^ten einjufc^ärfen. Sa« noc^ oon einem
9J?ittel= ober S'tebenjwecf »orgebract)t wirb, nämlicit) oon einer birecten ober in-

birecten 33efämpfung ber paulinifc(;ett Set)re oon ber Rechtfertigung, oon einer

3tücfjtc^t«nal}me bec3 3«obu$ auf ben Römerbrief ober gar auf ben ^ebräerbrief

u. bgl., beruht auf einem 3Sorurtt)etl. Sin üDcißoerftänbniß ber im Römerbrief
oorgetragenen ?e§re ^3auli oon ber Rechtfertigung, aU werbe baju nur ber

©laube, feine 2ßerfe geforbert, fann ben jlttlic^en 3erfatt Ui ben Sefern beö 3«-
cobu« nidjt herbeigeführt ^aben, einmal weil jwifc^en ber Slbfajfung beö Römer-
brief« unb ber 2lbfaffung beö 23riefe$ ^>acobi, ütoa im 3» 60, oiel ju wenig 3«'t

in ber Glitte liegt; jwetten« weil <Sb>iften, bie ben Römerbrief ganj lefen, tyn

titelt fo miß»erftet}en fönnen , unb britten« weil bie Sefer be« S3riefe« 3«cobi ben

Römerbrief wa^irfc^einlic^ gar nic§t gefannt ^t}aben, inbem fte al$ 3uben4)riflen

bem ^aulu« feine Sinwirfung auf ftc^ gematteten. Sine grünblidje unb unbefan-

gene Srflärung be$ Briefe« 3«cobi nötigt nifyt im Entferntejten, eine Rücfftc^t«=
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na$me auf ^auluS ju ftatuiren, unb ^acoitt« %ätte feinen 33rief, fo n>te er oor*

liegt, föret'fccn lönnen, a\t$ wenn nie ein ^auluS gelebt $ätte. Der fdjeinbare

©egenfafc jwif^en beiben Slpofieln, inbem 3<*cofcu$ bie Rechtfertigung bon ben
SBerfen unb ni$t »om ©lauten allein abhängig mac^t, ^auluS hingegen fte oom
©lauten unb nid)t »on ben SBerfen be$ ©efefceS ausgeben läßt, »erfctywinbet

»oflfommen , wenn man bebenft, baß jwifctyen bem, wa$ bie Sefer be$ ^acobuS
nnb »aö ^auluS unter bem ©lauben »erßanb, ein bjmmelweiter Unterfc&ieb mar,

Sacobuö fyatte ^ubenc^riften im 2luge, welche, bie ©runboerirrung ber 3"ben
ifceilenb, baä 21euß erlitte für bie £auptfaä;e ju galten, ib>er c^rifUictyen Aufgabe
bur$ einen bloß t$eoretif4>en ©lauten an ben SttefftaS ju genügen mahnten, fet-

ne$weg$ aber bemüht waren, burcb] lebenbige Aneignung ber empfangenen Offen»
barung ftd> bie Siebergeburt ju erwerben, liefen erflärt unb beweist 3«cobu$,

baß ber ©laube, welken fte beftfcen, unmöglich rechtfertigen lönne, weil c$ ein

iobter ©laube fei, wäb>enb ber ä<$te ©laube feiner Ratur naclj in ftttlicfc guten

£anblungen ftä) t^ätig Gerottet. ^auluS hingegen fyatte bie ©clbflflänbigfeit be$

6$riftent$umö ju »ertljeibigen, unb jene Swbenc^riflen ju wiberlegen, welche auf

ber föroffen Behauptung behauten, baß bie Speiben, wenn fte Qtyriflen werben

wollten , erfl Suben werben müßten , weil bie Rechtfertigung »or ©ott einjig unb

allein nur au$ ber Beobachtung beö mofaifcb>n ©efefceS, ig sQyojv vöfiov, $er-

»orgele. Obgleich biefe Subenctyriften factifö weit baoon entfernt waren, baS

mofaifcb> ©efe$ üoflflänbig ju erfüllen , in ib>em 2eben$wanbel alfo i&rer eigenen

£$eorie wiberfpracb>n
, fo $ielt fidj bo<$ ^aulu$ an i$re £$eft$ unb jcigte bie

©runbfoftgleit berfelben. Qt bewies, baß ba$ mofaifc&e ©efefc bie Rechtfertigung

ni#t bewirle, weil e$ bem 9)<enfc§cn nic&t bie Kraft »erleide, bie ©ebote ©otteS

»oßflanbig ju erfüllen , inbem erfahrungsgemäß bie Erfüllung einjelner ©ebote

»on ber Uebertretung anberer begleitet fei, unb ber Sttenfcty alfo immerhin in fei=

nem 3uflanbe ftcfy beftnbe, baß er »or ©ott als gerechtfertigt erfreuten lönnte.

2ßaS ^autuS bem ©efefce abfprictyt, fc^reibt er bagegen au$fc$ließli$ bem ©lau-

ten ju. Der ©laube rechtfertigt, weil berfelbe, na# feiner Darfteilung, in

b>t&,ficr s)3otcnj bie innigfie SSerbinbung mit bem (Jrlöfer ^efuö (£b>t'flu$ ijl, fo

bafj ber SJcenfc^ »ermöge biefer SSerbinbung mit bem ©eifle ©otteä alö feinem

Sebenöörincip erfüllt wirb, unb nunmehr ben SBiden @otte$ immer unb überall

freubig »oUjie^t. Daburc^> erfl werbe ber SWenfd; in einen oor ©ott wohlgefälli-

gen Buflanb oerfc^t, er werbe geheiligt unb barum gerechtfertigt. 2öcnn alfo

^auluö bie Rechtfertigung »om ©lauben abhängig mact>t, weil biefer eine geiflige

Umfcb,affung be« ättenföen in ftc^ begreift unb naturgemäß in ftttlic^ guten ipanb-

lungcn fteb. äußert, fo ifl er mit 3acobu$ in feinen 2Biberfpruc^ geraden, fonbern

offenbar ^at jeber ber beiben 2lpoficl oon feinem ©tanbpunete auö Raffelte be-

hauptet. — SWan fe^e unfere 2lb$anblung im IX. 33anbe ber greiburger 3eitfc^rift

für fc&eologie: Die Sefer bc* ©riefe« 3acobi, fein ?e^rgc^alt unb beffen 23er-

^aftnt'ß ju ber paulinifc^en \!c^re oon ber Rechtfertigung, unb bie bort mitgeteilte

Literatur. I--I

^arobud/ Jpauüt ber ^aflorellen C©«^<Üfcrf cete) in Ungarn. Daß
er i:T feiner xU»gcnb in ben GifUrcicnferorben eingetreten, ifl nic^t ganj unwa^ir-

fc^einlic^, baß er aber fpätcr äpoflat geworben unb jum 5)co^ammebaniömuö fic^

befannt Jabe, ift eine iPe^auptung, bie ftc^> bjflorifdj nicb,t begrünben läßt. (St

war ein äußerfl gewanbter sJ)?ann, ber lateinischen, franjöftfd;en unb teutfetyen

Sprache märbtig, unb r-erflanb eö namentlich, baö SJolf für ftd) ju gewinnen nnb

für feine Vlbflcbten ju ent^ufiaötnircn. (fr gab ftety für einen spropb>ten an«, bem

ton (VJott bie Wifflon ju 2^ei( geworben, baö ^eilige Vanb an(J ben Rauben ber

tMn nnb Ungläubigen ju befreien; aber nietyt bie ©rofan brr Cfrbe, fonbern

nur arme unb geringe i'eute foflten ficb, an biefem Äreujjugc betbätigen, bamit fo
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bie SD?aä)t ©otte$ um fo $errti$er ft# offenbaren fönne. 2)a6et woflte et in

einem bejidnbigcn Rapport mit ber Zeitigen Jungfrau unb ben Engeln fielen unb

£ö$ern @d)u$e$ oerft^ert fein, ©eine jetotifdjen Sieben, in benen er ni^t feiten

gegen bie Seit- unb Drbenägeifttidjen toäjog, gewannen ijjm einen großen An-

fang; Wirten, ©$dfer, Sanbteute unb £agtö$ner fc& (offen jic$ i$m in 2ttenge an;

er bilbete barauS ein förmti#e$ £eer mit mehreren Regimentern unb Sompagnien;

bie Baffen beftanben in ©c^wertern, Sollen, beulen unb Knittetn; auf i§ren

gähnen waren 3ttaria unb Snget abgebilbet, nur auf ber ga^ne $acob'$, ber

natürlich an ber ©pi$e flanb unb ft# au# £err oon Ungarn nennen lieft, war

baö Samm @otte$ mit bem Kreuje abgebitbet. Um 1251 oerlieften
, fte Ungarn

unb jogen bur$ £eutfc$tanb nac$ granfrei^, etwa 30,000 Üttann ftarf. £ier in

granfreitt) folgten bie ^ajtoretten einen bebeutenben 3**»*$* ermatten, tfubwig IX.

war befanntli# im 3» 1250 mit feinem ganjen £eere in Stegypten in ©efangen«

f$aft geraden, unb baS ©erü$t, ber König fei getöbtet werben, fyattein granf-

reia; oielfad) ©tauben gefunben unb ba$ Radjegefü&t ber Nation erwerft. 2ln

biefeS ©efü$( appeflirte Sacob, inbem er oorgab, bafi er aufjer ber Befreiung

be$ $t. 2anbe$ auc$ bie 2lbft$t ^abe, ben gefangenen König ju befreien ober fei-

nen etwaigen £ob ju rächen. 2Bd$renb ber £auptf<$warm ber fafiorelten ftd) ber

ficarbie juwanbte unb Slmienä iljr Qttittetpunct würbe, begab ftdj Sacob na<$

ftoriS, prebigte in priefterlicber Kteibung, unb in furjer £eit waren feine ©paa-
ren auf 100,000 9flann angeworfen. 2)iefe Reifte er nun in mehrere W>t$ei*

Jungen, um oon oerfäiebenen Dtten au$ ftd> einjufdjiffen; er felbß ging mit

feiner 2lbt$eilung na# £Drtean$, wo ba$ 23otf i$n gut aufnahm, wä&renb ber

33ifd>of Sityelm oon 23uffo bem Unwefen biefer £irtenfecte entgegentrat. SSon

$ier begab er ft<$ nadj SourgeS , aber mittlerweite fyatte fl<$ bie Stimmung beS

JanbeS gegen bie faftoretten bebeutenb gednbert; bie Königin S3tanfa, Wetter

wd^renb ber 2Ibwefen$eit i&reS ©o$ne$ bie Regierung übertragen war, erftärte

ft$ gegen biefe 5?aufen, bie ni$t fetten i$re 3üge mit Sorben unb ftünbern be-

statteten, unb au$ ber Spiäcopat fpra$ fidj bagegen aus, fo bajj bie ©tabte

attentyatben gegen fte einf^ritten. Öacob würbe in ber 9?a£e oon 23ourge$ oon

einem gteifdper erfragen, unb au$ feine Seute, foweit fte ft$ ni#t burd; biß

gtu^t retteten, fanben ben £ob; gleid)e$ ©cfjitffat traf aud; bie übrigen Vlityei»

hingen in ber ©egenb oon Sftarfeitte, 33orbeaur u. f. w., fo bafj mit bem 2;obe

Sacob'S autt) ba$ örlöft^en feiner ©ecte eintrat. SSgt. gteuro, Kirä)engef^. be$

m, X. 12. ty\. Hist. de St. Louis en 1688. [$ri$.]

.^ocubuö t>pn S9ticö, einer ber berühmteren ipuftten, $at feinen 93einamen

»on bem bö^mif^en ©tdbtdjen SKifa ober SWija (twtfä 9ttie$) im ^Jitfner

Kreife, wo er geboren war; feine$weg$ aber, tok man früher oietfac^ glaubte,

»Ott Steifen C'oqL Van der Hardt, Concil. Constant., Proleg. ad Tora. III. p.

17). Sßegen feiner fleinen Seib^gej^att nannte man i^n aber gewö§nti<$ 3 a co-

bettu^, bötjmifdj 3«faubet je^tribra. Db er perföntid) ein <S^üter beö WlafyiaS

oon 3<uww (f.b.210 gewefen, ifl ni$t ft^er; gewi^ ift bagegen, baff' er au$

beffen ©Triften fc^öpfte unb feine 2Inft<§ten oöttig aboptirte. 2lber er ging weiter

atö 3anow , unb entfd^tug ft(^ gdnjtidj be^ ©e^orfam^ gegen bie tird)tirt)en Dberw»
Seit 1400 war 3J?agi|ier 3<»cobu$ ü)?itgtieb unb 8e$rer ber p^itofop^ifc^en ga-
cuttdt an ber ^rager Unioerfttät , unb batb begegnet er un$ aud> at« ffaxtet ju

©t. ISlifyaet in frag. Stau; ber gewö$nti#ett Meinung %at tyn im % 1409 ein

gewijfer feter oon 2)re$ben für bie @aä)e beö Saienfel^eö gewonnen; aber fa*
Iacfp (©efc^. oon S3ö^men, 33b. III. 2lbt$. 1. ©. 333) befreitet biefe «naö)rid^t

mit triftigen ©rünben, unb xoetät namenttiö) barauf $in, baf bie gtei^jeiti-
gen Ducumente oon einem fetruö oon £)reöben nichts melben, im ©egent^eil

au$brütftic(j ben Sacobett für ben 2Sater beö Utraquiömu^ erftdren. Uebri-

genS brauste ^acobettu§ auc§ biefe ße$re oon ber 3?ot^wenbigfeit U$ Saien-
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feldjeS nur »Ott $anow ju entlegnen; öffentlich aber rücfte er juerft im 3. 1414,

Wät)renb $u$ fd;on in Sonftanj war, bamtt $er»or. (£r machte ben Saienfeldj

jum ©egenflanb einer acabemifct)en Disputation, gewann bafür bie 2flet)r$at}t ber

&n$änger JpufenS, unb führte nun bte utraqutfttfdje Gtommunion (b. lj. uuter Rei-

ben ©eßalten) fogteicb; in praxi in fetner unb einigen anbern ^rager Äirc^en ein,

obgleich £uS nict)t ganj batnt't einoerftanben war Cf« $uS). Der ©eneratoicar

»erbot folcb> (Sigenmädjtigfeit, unb belegte ben SacoUtt, als er nict)t get)ordjte,

mit bem 33anne. Slber bie ©emittier ber 93ö$men waren ju weit »on ber Rirc^c

entfernt, als baf biefü nod) 2Btrfung t)ätte machen fönnen; eben fo erfolglos war
eS, bafj baS Qtoncil »on Sonfianj mit ^ücfftdpt auf it}n in feiner 13ten attgemei*

neu ©ifcung am 15. $\mi 1415 bie Kommunion unter beiben ©ehalten auSbrücf»

lict) »erbot. SacobeU blieb »ielmet}r einer ber angefeJjenften £et)rer ber pufften

unb jtarb Wäb>enb ber £ufttenfriege ben 9. 2Iuguft 1429. Sinige «Schriften »on

it)m jur 93ertt)eibigung bcS SMct)eS unb einige ©cgenfct)riften ortb>borer £b>o*

logen, audj ©erfonS, $at Van der Hardt, 1. c. T. III. p. 334—932, SluSjüge ba-

»on @c$rbcft}, Str#engefd>. Z% 33. mitgeteilt. 23gl. SBroba. [fccfeie.]

^acobitä fce 2$prnQtne, ober SSiragine, 23aragine, (Jrjbifctyof »on ©enua.
Sßenn 30^™ »on $rittenb>im behauptet, er t)abe biefen 25einamen Cvorago =
<S<$lunb) ba$er erhalten, weil er i>ei feinem grofen SßijfenStriebe fo ju fagen

afle 33üdjer »erfc&Jungen, fo ift biefi weiter nichts als eine leere SBermutjSung ; er

würbe »ielmet)r fo genannt, weil er in ber ©tabt 93iraggio, in ber üftätje »on

©enua, um baS Stfr 1230 geboren würbe. 3nt 3» 1244 trat er ju ©enua in

ben Dominicanerorben ein unb würbe 1267 ni<$t fo faft wegen feiner ©clefcrfam*

Uit als »ielmeb> wegen feines mufiert)aften Gtt)arafterS ^rooincial biefeS DrbenS
in ber ?ombarbei. SEÖie er als ^rebiger fet)r UlieU war, fo würben auct) feine

tb>ologifcb>n SSorlefungcn in »ergebenen Stlöflem unb (Schulen feine« DrbenS
mit SBeifafl gebort; ein befonbereS SBerbtenfl erwarb er ftdj aber baburdj, baf? er

bie langen ©treitigfeiten beilegte, welche bie Crinwo^ner ©enua'S tt)eilS unter

ftdj , tt)eilS gegenüber »on bem romiföen ©tu^le Ratten. 3ur Sfnerfennung biefer

ireniföen 23efkebungen fofltc it)m baS (JrjbiSt$um ©enua im 3. 1292 ju £t)eil

»erben. DaS (Jaoitel bafelbfl wählte i^n einflimmig , unb fapft 9?icolau6 IV.

betätigte bie SGBabX ©o lange er auf bem erjbifd&öffidjen ©tu^ile faf— er ftarb

im 3« 1298 — war er »or Mtm ein SSater ber Firmen unb Sptifsbebürfttgen,

aber anö) feine ^ö^iern $irtenoflt'$ten Iteft er nit^t auS bem Sluge; fo berief et

im $. 1293 eine ^rooincialf^nobe, bie für baS fir^li^e ?eben unb bie DiSciplin

fe$r förberli^e Sejiimmttngen traf. Um ben ftrieg ju hintertreiben, ju bem ft^>

bie ©enuefer unb SSenctianer im 3« 1295 rüflcten, lie^ 33onifaciuS VIII. unfern

3acob naä) JWom fommen, um mit i$m bie griebcnSuntcr^anblungcn ju leiten.

2)iefe Ratten jwar nur einen tyeifwetfe guten Erfolg; baj? aber ber genannte

$apft mit i^m jerfalten fei, überhaupt i^m einmal am ?lf(&crmittwocb> bie ge»

fegnete 2lf(b>, flatt unter ben gewöhnlichen SBorten auf baS ipaupt 3U ftrcucn,

in'S ©eftc^t geworfen t)abe mit ben äßorten: memenlo homo, quia Gibellinus es,

et cum Gibcllinis tuis ad niliilum rcvcrlrris, ijl unrichtig, t)öc^flcnS möchte Ic^tcreS

bem Wacfyfofger Oocp^'f ^orcb,ett ©pinola, welker mit ©onifaciuS ni(t)t gut

flanb, begegnet fein. DaS $)auptwcrf 3«eobS ifl feine legendn Sanctorum, wegen
beö S^u^meS, brn flc lange Seit genof?, legndl lirea genannt, hisloria lombur-

dica aber befit)alb, totit fte am ^nbc eine Furjc ©cfc(;id;tc ber i'ombarbei gibt.

Diefe ifegenbe, »on welcher über 100 ?(uögaben unb ocrfdptcbene italicnifd)e,

fronjöftfa) e , fpanif^e, englifd;e unb teutfd;c Uebcrff^utngen oor^anben flnb, um-

foft 177 «bfdjnitte, beren j'eber einen .^eiligen ober ein ßeft bc^anbelt, nad; ber

Wei^enfolge beö Rird;rnfalenber$. ©ei ber Vltfnffitng biefer Uegenbe b^irft fia)

3«eob t(>fiIS an fird}ent)t'florifd;e ÜÖerfe, j. ©. bie historll friptfHtt, t^n'IS an

in €agenfrei«, wie er fld; im Solfflgtauben riirfftd;((i'd; ber .^eiligen gebitbet,
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fo baß SStele^ barin »orfommt, waS cor ber Ärtttl nicbt bejteb>n fann. 3«erjl

tt>trb fafl immer bfc 23ebeutung oeö 9?amenS »om Jpeitig*n, meiftenS fefjr unge-

fcbicft, erftart; fo leitet er ben tarnen beS £1. Sh'onpfutS ab oon Diana, quod

est Venus, scilicet Dea pulchritudinis, el syos, quod est Deus, quasi pulcer Deo;

n. 167. £)aß bann meb\ als billig »on SBunbern, bimmtifcben unb teuftifcben

Srfcbeinuugen , (£nt$ücfungen jc bie 9?ebe ifl , begreift ftcb leicht. ©o fonnte eS

benn ntc^t fehlen, baß fragliche Segenbe, wenn audj erjt nacb, 300 ^abjren, i£r

»orbem fo großes Slnfetjen faft gänjlicb, »erlor. $0$. ?ubrc». SBioeS fagt ganj ein-

facb,, bie Segenbe fei getrieben worben ab homine oris ferrei, cordis plumbei,

animi certe parum severi ac prudentis. 2le$fllicb, urteilen ÜRelcbior (£anuS, ©eorg
SBiceliuS u. a. m. ©obann hinterließ er sermones super evangelia dominicarnm

totius anni, Festa sanctorum totius anni, ac per Quadragesimam integram, cum
sermonibus de planctu beatae Mariae Virginis, et Mariale aureum de laudibus

Matris Dei alphabetico ordine digestum et in 160 sermones distributum. Sitte biefe

hebert, mehrmals gebrutft, ftanben lange ßtit in 2lnfe£en, entfprecben aber bem
heutigen ©efämacfe nicbt me$r. 2)aß 3<» c^ *> cr ®*fe gemefen fei, ber bie 93ibet

in'« 3taliex\i\fye überfefct fyctie, wirb jwar behauptet (Sixt. Senens. in bibl. S.

L. IV.), allein bis jefct bat ftcb noeb feine Jpanbfcbrift biefer Ueberfefcung »orge-

funben. Sftocb oerbient ermähnt ju werben feine £b>onif oon ©enua; Sacob gibt

barin bie ©efebiebre biefer ©tabt »on i$rer ©rünbung an bis b>rab auf feine

Seit\ auf er bem ipijtorifcben fommen barin auä) retigiöfe unb politiföe 33etracb>

tungen oor, ebenfo oerfcbj'ebene SSorfcb^riften , wie 3. 33. bie ^egierenben, bie Bür-
ger, baS $auS- unb gamitienmefen befd&affen fein fotten. DaS bjjtorifctye Mate-
rial Ijat SWuratori geftebtet unb fobann in fein größeres ©efcbicbtSwerf aufgenom-

men. Cfr. Muratori script. rer. Italic. Tom. IX. p. 6— 56. Oudin comment.

de script. eccl. T. III. p. 612 sqq. Cave bist. lit. Script, eccl. Tom. II. p. 334 sq.

©cbröcftj, $ircbengef<$. 28. £bf. [$ri$.]

^rtcopo, jugenannt ^affauanti, aus abeligem ©efebteetyte ju ftlorenj ge-

boren, trat bafelbjt in ben Drben ber Dominicaner unb blühte um bie SWitte beS

14ten 3^^unbertS als ausgezeichneter ^rebiger. <$x ftarb ju glorenj am 15.

Suni 1357. ©eine ©ebrift: „Lo specchio di vera penitenzia" »erfaßte er juerjl

in latetntfeber unb nacbjer in itattenifeber ©pracbe unb fanb bamit fo viel Bei-

fall, baß man fte ben 2Berfen ber erften unb gelehrteren SSäter an bie <Seite fefcte.

©ein italienifc^er ©tyl ift leicht, anmutig, o|>ne Siexexei. üftaebbem ju ftUxeni

1495 u. 1585 unb ju SSencbig 1586 ausgaben beS italientfc^ getriebenen SBer-

feS erfc^ienen waren, »eranf^altete bie Stcabemie della Crusca eine neue Cfttoxeni

1681), moju ber mit ber Verausgabe beauftragte Slcabemifer flc^ ber bejten (Jo-

biceS bebiente unb eine SSorrebe lieferte, worin ber specchio nacb, $ti1)alt unb

ftorm mit bem großen 2obe ausgezeichnet wirb, ber „tersissimo specchio" fei ein

bureb „leggiadria della genlilissima forma" unb „la piü fina eloquenza" ausgezeich-

netes S3erf. 3Wan fte^t alfo, im 3citalter eines 2)ante, ^etrareba unb 33occaccio

befliß man f!cb aueb auf ber ^rebigtfanjel unb in ©ebriften geijllt^en Sn^altS
eines reinen, eblen unb febbnen ©t9leS; bafür jeugen außer Sacopo ^ajfaoanti

bie Dominicaner ^orbanuS be fifa, berübmter ^»rebiger in reiner toScanifcber

©pracb,e, 1 1311 (f. Script. Ord. Praed. oon Duetif u. (Jcbarb I, 512), Bar-
tholomäus a ©t. Soncorbio, beffen „Ammaestramenti degli Antichi" ju ben

ebelflen (Jrjeugniffen ber italienifc^en ^3rofa gehören Cf. ibid. ©. 523 :c), f 1347,
e^aüalcba be SSico (f. ibid. ©. 878), unb bie $1. Gat$arina »on ©iena
„non meno pulita nello scrivere che incontaminata nel vivere." SSgl. G. Maffei,
storia de letteratura ital. Milano 1825, T. I. p. 229—231; Script. Ord. Praed.

I, 645.
l

[©ebröbt.]

^acopont &<* 5!o^t, Wegen feiner 2lbftammung auS bem eblen ©efebiebte

ber 23enebetti ^u Xobi in Umbrien aueb 3«cp^ni de' Benedetti, de Benedictis
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genannt, ein bur$ feine Zeitigen ©efänge auSgejeic&neter ftranct'Scaner be« 13ten

3a$r$unbert«, $ief eigentlich 3<*cob, würbe nadj fetner Mehrung fpaf- Utt*>

fpottweife ^acoponi genannt nnb woÄte au« ©elbftoeracfytung »on feinem anber»

Tanten tne^r etwa« £ören. 9?act) jurücfgelegtem 9Ject)t«ftubium würbe et 2ib»ocat,

fiunb biefem 2tmte »tele Satjre mit grpfer ©efäicfticbfett in alten 2lb»ocaten-

fünften unb ©$wänfen oor nnb gab ft# ganj bem weltlichen treiben, bem Stuf-

»anbe unb ber ©uc$t na$ einem großen tarnen $in. ©eine ebte unb tugenb^afte

®attin entjog barum manche i^rer frommen Serfe bem SMicfe be« ©atten unb

ftettte ft# auf erlief fo »iel e« gefj^e^en fonnte auf gleiten ftufü »ft ben Damen

i§re« toge«. Sinfl wotjnte fte einem ©djaufpiete an, wobei bie ©ifce einbrachen

unb »tele grauen, barunter au$ fte felbft, um 1

« Seben famen. Sacoponi, auf

bie erfte Kunbe be« Ungfücf« herbeigeeilt, traf fte no$ einige Minuten am Seben,

tö«te tyx jur Erleichterung be« 2ltt)men« bie Kleiber »on ber SBruft unb machte

babei bie Sntbecfung , bafj fte einen fet}r peinigenben 33ufgürtet um ben Seib trug,

Diefer £ob unb biefe ungeahnte (Sntbecfung brauten Sacoponi wie auf er ftc$ unb

bewirften in i$m eine gänjlidje ©inne«umwanbtung. £r »erteilte fein SBermögen

unter bie Firmen , lief ft# unter bie Sertiarier be« % $ranci«cu« »on 2lffift auf-

nehmen, backte nur an 23ufe unb 2lbtöbtung unb legte e« tn«befonbere barauf

an, jur allgemeinen 3ielfö)eibe be« ©potte« unb ©eläc^ter« ju werben, wa« if>m

au$ »ottfommen gelang, obfe^on e« manchem Sa$er nietyt entging, baf ber, wel-

ker bie 9totte be« Staren fpielte, oft gar weife unb ernfte 3?eben führte. Diefe

Seben«art, bie »on fttttic§er Ueberfpannung nit$t frei war, führte er je^n 3a$re

fort unb fafjte bann ben (Sntföluf , in ben Orben be« $1. granci«cu« ju treten,

Siber man na$m i£n at« »ermeintlictyen £t)oren nic§t et)er auf, at« bi$ er einen

»on i$m »erfaßten ©efang über bie SSera^tung ber Seit überreizte unb baburdj

bie »otlfommene ©efunbfceit unb ben t)ot}en ©#wung feine« ©eifte« bexoieQ.

ftranci«caner geworben, burfte er ni$t meljr bem allgemeinen ©potte ft# preis-

geben , aber barum »ertor er ni$t« oon feiner tiefen @etbftoera#tung , »on feiner

brennenben Siebe ju Demütigungen, Sntfagungen unb SBüfungen; feine Siebe

ju 3efu« S&riftu« wueb« ju einem immer mä^tigeren ©trom. Üßenn er im $U

©titlf^weigcn ber Wnty über bie grage mebitirte: „-^perr, mein ©Ott, xotö bift

bu unb toaQ bin ify' — fo entjünbete ftt^ fein §erj ju einer folgen £iebe$gtut$,

baf er um a^rtflt Witten ft$ alte mögtitt;en Dualen wünföte. fragte man i^n,

tooi& er für C$rtftft< ju teiben bereit fei, fo erwieberte er mit unglaublichem

©eifleöeifer: atte Seiben unb feinen ber ganjen 2Bett, beS Jegfeuerö unb ber

ipoUe. Oft jog er ft$ au« ber ©efettföaft jurücf, eilte jum nä^jten S5aum unb

umarmte i^n unter bem 2iuöruf: O füßer, füfer, tiebreio)jler ^efu«! 2tt« man

t&n einfl fragte, warum er fo Uttcxliä) weine, antwortete er: ic$ beilade, baf

bie Siebe ni$t wieber geliebt wirb! Unb bief »erurfac^te it}m ben gröften

©c^merj — fe^en ju muffen, baf ©Ott nic^t geliebt, oiefmet)r fo fet}r beteibiget

werbe. Da^er aueb feine rücfft(bt«tofe greimüt^igfeit, womit er bie ©ünben unb

Safter angriff, bie ©ebrec^cn alter ©tänbc rügte , bie 3ufldnbe ber Stira)c beftagte,

unb fetbft ba« £&un be« *papftcö ©onifaciu« VI». , namentlich beffen 5paf gegen

bie GofonnaS unb bie ^artc Belagerung ber ©tabt fräneflc mit bem fdjdrfficn

Xabet übergof, wie tiefe« unter knberm befonber« in bem fulminanten ©ebictyte

flefa)ie^t: I'apa Bonifacio, Mott hai «iocato al mundo. Dicfe greimüt^igfeit,

bie aßerbing« ba« getvo|>nhcbc ^af? weit überfebritt unb nur tu ^acoponi
1

« Jeucr-

eifer eine 5ntfd>ulbigung finben fann, brachte ben ganjen 3orne(Seifcr bcö ^apftc«

jutn Vtuöbrucb. D^ne^in narrte er gegen 3acoponi geheimen 03roIt, weit er t'but

ben gteitt) nac$ ber Jüefteiflutig beö apoftoliftt)en ©tu^le« gebabten 5traum oon

einer bie ganjc (£rbe umfajtrnben ©locfe obuc Jammer \ebv miffdttig gebeutet

fratte. Wtn fftgC ferner binju, ba§ bamalö eine floljrifrigr ^artei beö ^vaim*-

canerorben« flc^ ju einer foruiltc^cn ^dretifcVcit, ben j>a»fl jum «nli^rifl crfldrcnbcn



Saöl 477

Beete auSbitbete (f. graticellen) unb ben ^apji leid;t »erleitet $aben motzte,

ju glauben, aud; au$ Sacoponi fpred;e ber ©eift btefer ©ecte. SBonifaciuS fprad)

alfo gegen Swoponi nidjt nur bie ßrcommunication au$, fonbern lief* t'^n aud;

in Letten legen unb auf SebenSjeit bei SOßaffer unb 33rob einferfern. t)a$ er-

l&tyt 3acopom felbjt in einem feiner ©ebitf;te mit »ieler Saune unb legt bie SBeife

au$, wie er im Kerfer be^anbett würbe. £)od) blieb er nur fo lange im ©efäng-

niß als 23onifaciu$ lebte, trug mutbj'g unb freubig fein @efd;itf unb bat nur um bie

So£fpred;ung »on ber Srcommunicatton. Db übrigens 3acoponi toixtlia) baö tra-

gtfd;e SooS beS ^apfteS »orauSgefagt $abe, flcbj babj'n. Sbenfo fott Sacoponi

ben in feiner Slttgemein^eit übertriebenen unb einem bemütbjgen granct'Scanet

wenig anfte^enben 2luSfprud) get^an $aben, 33onifaciuS Ijabe ftd; wie ein %\x%$ in'«

33apjtt$um eingefd;tid;en , e$ wie ein 2BoIf geführt unb werbe e$ wie ein $unb
»ertaffen! (Sei bem wie i$m wolle, ju weit ift 3«coponi in feinem Sifer gegen

ben ^apft jcbenfallS gegangen. SRod; furj »or feinem £obe unb felbfi auf feinem

Xobbette ergofü ftd; feine Siebe ju GtyriftuS in $errlid;en ©efdngen. ßr jlarb am
25. 2)ec. 1306 in $o$em 2Hter unb würbe ju £obi begraben. 3«* priefterlidben

äßürbe wollte er au$ ©emuttj nie erhoben fein. 3n neuefler £tit $aben feine

felbfi bei ben Italienern ntd;t metjr gewürbigten 2)id;tungen, weld;e bie wdrmfte

©tutb, attjmen, wieber bie »ofle Sinerfennung gefunben. (SS wety barin biefelbe

begeiferte Siebe, woburd; bie ©efdnge beS $1. ftranj »on 2lfftft ftd; fo fe$r aus-

zeichnen, bie aud; wobj jum 5t$etl »on ^ocoponi ausgegangen fein mögen; fo

j. 33. fd;reibt Slffo (dissert. dei cantici di S. Francesco d'Ass., Guastalla 1777)

bie %wei bem bj, granct'ScuS jugeeigneten ©efdnge: „L'amor mi mise" „Amor di

caritade" bem 3«copont ju; inbef* tdfjt ftd; gegen Slffo'S Meinung 2ftand;eS

cinwenben. Jluögaben ber „S. Cantici del beato Jacoponi da Todi" erfd;ienen ju

gtorenj 1490, ^om 1558, SSenebig 1617, unb »on 2lleffanbro Wloxtaxa jn Succa

1819 unter bem Zitel: „Le poesie spirituali del B. Jacopone da Todi". £>en

jacoponi ^ätt man auc^ für ben 2Serfaffer be« „Stabat mater". @. Wadding,
Annal. Min. edit. Lugdun. 1628, t. 2. p. 705—710. u. t. 3. (1636) p. 50—56;
2tt9jh'f ». ©örre$, II, 162—169; ©örre«, ber $t. granciScu« ö. 2tfftft ein

fcrobabour in ber 3eitfd)r. ,;
ber Ka^ottf" 1826; S^aoin be 5WaIan, ©ef#.

be« % %x. ö. 2lff., überfe^t, S^ün^en 1842, X—XI, 389, 406, 411; ©c^offer,
bie Sieber bc$ ^l. ^r. ». 2lff., granffurt 1842. [Sd;röbl.]

^a&t OVT t % aWi 5rau Gebers beö fteniterS in ben 3c^n b« SKi^ter,

welker fid; »on feinen 35rübern in ©übpaldflina getrennt unb im ©tamme SWep^^

t^ali unweit ftebeä niebergetaffen Tratte tdtify. 4, 11.). Da er mit König Sabin,

bem Unterbrütfer SfraelS, in gutem (£in*>erne£mett geblieben war, glaubte ftd)

beffen ^ e^b^err ©ifara nad) bem SSerlujte ber ©d;tad;t am Stljabor ftd)er in bem
3clte feiner grau Derbergen ju fönnen. ©ie na^m i^n aud; wittia, auf, labte

ben Dürftenben mit ÜMd) C^fwufd;enber Äameelmild; nad) Jos. Ant. V. 5. 4.),

aU er aber eingefd)tafen war, trieb fte i&m einen 2>eltpftoü Cl*3^ feur^ ***

©cb/Idfe unb befreite fo $\xael »on bem gefürd;tetfiett gmbe. x>aS Sob ber ^ro-
Poetin Debora (JRifyL 5, 6. 24—27., benedieta inter mulieres Jahel) unb bie

§Infd)auung ber Kirdjen&dter , bie in SDebora ben ©ieg über ba« S3öfe burd) bie

©^nagoge beginnen, in3«l ^ex burd; bie Kirche ftd; »oKenben fe^en (Orig. hom.
5. in Jud. Aug. c. Faust. 12, 32. quid est ista mulier plena fiduciae — nisi fides

Ecclesiae cruce Christi regna diaboli perimens), mufü 33ebenfen erregen, in baö

3$erbammung$urt£ei( einjujtimmen, ba« in neuerer 3«'t beinahe einfiimmig über

i^re Zfyat gefallt wirb. 3^ar ^at £)ebora'$ ©iegeögefang weniger bie fubjeetioe

©eltung berfetben als i§r Slefuttat, bie Befreiung beS SSolfeS ©otteS »or klugen,

gwar bienen^ ber t9pifd;en 2lnfd;auung aud; uneble S^araftere (5. 33. 2lffueruS),

unb fommen im alten 33unbe aud; anberweitig niebrigere ©tufen beS ftttlid)en

^ewuftfeinS wr (j. 33. SSielweiberei, graufame Kriegführung) o^ue getabelt ju
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»erben: aber 9tteucbelmorb nebfl Verlegung be« ©aftred;te$ fann matt nur bann

in $ael$ $b at ftnben, wenn man »erfennt, bafj ba« griebenSoerJjättnif* sttufdjen

Stehet unb Sabin aud; wieber aufgeboten werben fonnte, unb baj? ftd) $ael at$

Sfraelitin bura) ben Aufruf Debora'3 an 9ce»I)tbali, in beffen Glitte fte wohnte,

jur Zfyeitntfme am bctligen Kampfe ftcb aufgeforbert füllen mußte. 33etbe$ wei$

©ifara fe^r wo$l, baber fein Baubern »or ber £t)üre $ael$ ORityt. 4, 18.), ix>ett

er ungewiß iß, ob bic alte greunbfdjaft ober ber neue @otte$ruf »orwalten wirb,

3ael »oflfübrt nun freiließ ben ©treict) burd; liflige £äuf$ung, (»iefletä)t aud;

burd? ben ftnblicf be« fd;tafenben geinbeS erjl auf ben ©ebanfen gebraut) , aber

einmal ijt biefe« bie SOßaffe beö SBetbe« im Kriege (»gl. bie Spanblung ber Subitb),

unb bann wer weif} nityt, me febwer e$ ie$t rtoc^ $dlt, im Kriege jwif^en

Scannern bie ©renje ju befKmmen, wo bie erlaubte £äuf<$ung be« geinbe« auf*

$ört unb bie unerlaubte anfängt? Cf. Liguori, quid in hello justo liceat unb

Martini libro de' Giudici; Calmet unb Com. a Lapide. [@. üflaaer.]

^agfc bei ben f&cbväevn. £)ie 3agb war im gefammten 2lltcrtt)um »or-

jugöwetfe aud> Sieblingöbefcbäftigung ber gürten unb gelben, £)ariu« 5.35. lief*

auf feiner @rabfd>rift jid) naebrütymen , baß er ber bejte 33ogenfcbü$e unb Säger

gewefen (Sirabo XV. ©. 212.); ber erfte 3dger , bejfen ba« alte £ejtament ge=

b.enft, ift aud; fürfilidjen langes, Stimrob, ber f»rid;wörttid; geworbene „robustus

venator coram Domino" (®en. 10, 9.). 2>ie Patriarchen waren Stomaben, pflegten

aber aud; ber 3agb, Sfau war tryü BPK| vs s*«» t&tt (b. b\ ein3#ann funbig ber

3agb, ein «Wann ber auf bem gelbe lebt, @en. 25, 27. »gl. 27, 3.). ®ie

mofatfebe $eit fennt biefe 33efd;äftigung gleicbfattö (?e». 17, 3.); ba8 33rad;j[abr

foflte nid;t mtnber bem 2Bilb ju gut fotnmen (<5xob. 23, 11. 2e». 25, 7.). Mit-

unter war bie 3agb aud> au$ anbern ©rünben aU beö Vergnügen« unb be«

33eutemad;cn$ geboten, al«9cotbwebr gegen 9?aubtt)iere, »gl. 9iid;t. 14,8. 1 ©am.
17, 35. 2 ©am. 23, 10. 2 Kon. 17, 25.; wilbe 33ejtien ftnb baber bduftg 23ilb

für »erfönlidje unb »olitifd;e geinbe; »gl. bie fd;öne ©teile bei 3ob 18, 8—IL
211« ^agbrequiftten werben folgenbe nambaft gemad)t: ber Sogen mit Köcber

unb Pfeilen (@en. 27, 3. 2 Kön. 13, 15.); 8 an je, SBurffbieß, «Kefce C^ö3ö f

rr-, ibjea ober T?i» ( 3ef. 52, 20. ^tcb. 7, 2. ©ür. 12, 12. 3ob 18, 8.

T

19,

C. u. a.), wetd)c aud; gegen größere Spiere, ©ajctlen, ^)trfd;e, Söwcn Qc1)xa\xü)t

würben; »om sJlc$c bergenommen ift bie ^^rafe n^n n^: Citn^cit auöfpannen

^5f. 21, 12.); ba$ 910$ würbe jufammengejogen burdj einen ©trief ober eine

©ebnur (rnn 3ob 18, 10.), bie ©triefe be$ S:obe« ba^er UMi$ für töbtrid;c

©efa^ren (% 18, 6. ©nr. 13, 14.); gaHgruben Cnn=, nnai), auf wclcbe,

um fte ben Sb^en ju »erbergen, gted;twerf C^^^9 3<>b 18, 8.) getegt würbe.

Ob man fid) febon bfr$)unbe bebiente, ift ungewiß; einige wollen unter ©crufuttg

auf 3ofet-bu« (Antt. II. 10, 11.) bic <£>tcüe f)f. 22, 17. oom ipe^en ber 5;unbe

crflären, f. o. l'engerfe, ^falmen 5. b. ©t. Sil« JBcrfjeug bcö Vogelfänger«

wirb nc genannt, et war bieft C^ad; ^engerfe, Kanaan 1, 175 u. 170.) ein

bopnelte« ©d;lagne^ auö ©triefen mit einem ©teflbbljcben ober ©prcnfel (hJj7.t«

ty. 18, 6. 69, 23.), welche« auf ber (£rbe ausgebreitet liegt unb auffährt, fo-

balb ber Vogel fi<b barauf fcfct. IMbnig.]

~\<\(\b brr (Seiftltebcii. Unter bic ©tanbe«r>flid;tcn, wcld;c bic Gtcrifer oer-

m5ge ibrer bobrn
viüürbc auf jlcb b°bcn, gebort aud;, baß fte fid) ber 3agbluft enthalten,

»riebe obnei)in eine wilbc, blutige ^efa)dftigung ift, leid;t in üet'bcufcbaft ausartet, unb

ben Oiflrn, in fid> gefebrten, befri;aultd;fit ©inn nad; ber Außenwelt febrt. C. 2.

\\\\\ (CvU.EfM.U6i7.) C8.e»d (K\ Of10. sub Himifiir.. «• 7 l'i. habil.)

< l IX l-.irr rtMl 1 Vlucb ben Vaicn Hl be« öffcntlid;cn Vlcrgcrniffc«

ttfgfn bir Vlbbaltung oon ttttojafit* an©onn- unb geieftMft bnrd; wcltlicbc ^ar-

ttciifarßrfr^e »erboten. Vgl. "permaneber, «ird;ciircd;r. 5öb. II. S 077. sJcote. 9.
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%aQeUo (3«3«0 ©rofjfürft »on $ittb,a\xen unb ftbntg »on ^olen»

(Seit bem eilften 3«^^nbert treten in ber @efa)i<$te bie 8ittb>uer, ein ben

^reufjen jkmmoer.»anbter VolfSfiamm, auf» $rüb>r oermutblidj ben Muffen jtnö-

bar, matten fte jt# frei unb geljorctyten oielen eingeborenen Häuptlingen, bt« im

13ten 3a$r$unbert ein ©rojjfürfi an ib>e ©oi$e trat, ©eitbem enttoicfelte btefe«

SSolf eine ungemeine ftraft, ßüb>b>tt unb 2iu«bauer in feinen »erb>erenben unb

graufamen kämpfen mit ben Muffen, ^Solen unb bem teutfdjen Orben in ^reufjen,

unb beb>te befonber« unter ben ©rofjfürflen SBtten, ©ebimin, Dfgerb unb 3aa,eUo

feine Sperrfdjaft »on ber X)üna bis jum £>ntefhr, »om Giemen unb bem polntfcben

33ug bit ju ben Duetten be« Dnipr unb 3Done$ au«. 3««» tyeil biefe« fetnblicb>

Verljältnijjl ju iljren $rtjtli$en 9caa;barn , bie ib>erfeit« Sitt^auen ju unterjochen

unb ba« unterjochte ctyrifiianifiren ju fönnen fugten, jum £b>tl bie angeborene

2Bilbb>it unb ©raufamfett matten ben £t'ttfjauern bie $riftltc$e Religion oer^afjt,

unb festen einer erfolgreichen ^rebigt grofe $inberniffe entgegen. Dfcne 3»"'fct

übte audj i&r bämonifdjer (£ult grof e ©etoalt übet fte au« : fie »cremten, toie bie Seiten

unb ^reufü en, ben Donnergott ^erfun, roaren bem geuer^, S&ier* unb ©aumbienft

(f. ©ofcenbienfl) eifrigjt ergeben, befhraften ba« au$ üftac&täfftgfeit erfolgte (Jr*

lofdjen ber $1. $euer, bie an allen anfe$nlicb>ren Orten burt$ ^riefler unterhalten rour-

ben, mit bemSobe, rächten mit graufamer Strenge ba« Umbauen unb bie ©c$äbi»

gung $1. 23äume unb £aine fowie jebe Verunehrung ber $1. ©erlangen unb

(libectyfen, brauten Qttenfdjen, namentlich ©efangene, ju ©ranbopfern bar, »er-

nannten $neö)te unb 97cagbe mit bem £eicbjtam t^reö Jperrn .c. ©feietyroobi fanb

ba« Gt$rifteni£um fc^on bei SDcenbog (9)cenboroe), bem ©ob>e JRtngolb'«,

be« erften ©rofjfürftcn »on Cittfcauen, Eingang, inbem ftd> berfelbe, freiließ meb>
au« Politiken al« religiöfen ©rünben, um 1252 taufen lief! unb »om ^apfle

Slleranber IV. ben ftönig«tttel erhielt; er roarf aber balb bie angenommene Watte
roteber ab unb würbe ein Verfolger ber ßljrtjlen. ©ein ©otyn SBoifcbelg lte§

ftcfi nodj bei Sebjeiten be« Vater« taufen , tvattfafjrtete na$ Sentfalem unb in bie

$tbjler auf bem Verge ?Itb>« unb jog ft# in ba« »on itym gegrünbete ßlofter

am Giemen jurücf; na# bem £obe feine« 1263 gemeuchelten Vater« auf ben

Süttyauiföen Stfjron gelangt, ließ er bie Einwohner mit ©eroalt taufen; jule$t

trat er ben Sbjron »on Sitt^auen an feinen ©etymager ©ct)roarno, einen (5(>riflett

unb rufftfe^en dürften, ab, ber aber benfelben nur feb> furje j$eit inne fyatte.

Sluf bie S^rijtianiftrung be« Volle« Ratten inbe^ biefe Vorgänge geringen (Sinfluf?.

(5r^ mit ©ebimin Ct 1340), ber al« ber eigentliche ©tifter be« Sitt^autf(§ett

dleifyS angefe^en »erben fann unb bie balb b>cl> aufblü^enbe Ipauptftabt 2Bilna

erbaute, brauen für ba« S^riflent^um günjh'gere Sage an. (£r jog c£rt|Hicb>

Äünjlier unb ^anbroerfer in'« Sanb unb gewährte i^nen freie 2lu«übung i^rer

Religion. Obgleio) nic^t (£f>rift, gemattete er bennoc^ ben (J^rtfren aller diite

freie 9fleligion«übung unb burften granci«caner unb Dominicaner nietyt blof unter

ben ©laubigen ber eroberten ^rooinjen, fonbern auc^ bei ben b>ibnifcfcett Sttt^auern

^rebigen. $a er felbft trug, roenn auc^> oor$üglü$ in ber Slbftc^t, um »on <5eite

be« Seutfc^orben« griebe jum 33e^ufe anberroettiger Eroberungen ju erhalten, im
©inne, bie fat^olifc^e Religion anjune^men. 2)a^er fprac^ er in einem ©^reiben

an ^apjt S^ann XXII. ben Jffiunfa; au«, {.# felbfi fammt feinen Untertanen
jur römifc^en Kirche ju belehren unb bat $iefür um päpjllic^e ©efanbte. ©ofort

febjefte Sodann XXII. Legaten mit au«fü^rliö)en Voßmci4>ten unb einem ©^reiben

an ©ebimin ab
f
roorin er i^n feine« päpl^licben ©djufce« gegen ben Xeutfc^orben

»erftt^erte, roenn er bie Saufe empfangen b>ben roerbe; ©ebimin blatte nämlic^

unter Slnberm gefiagt, er fei in gleicher @efa^>r mie fein Vorgänger SKenbog, ber

ftcb^ befe^rt b,abe, aber in ftolQe ber oom Seutfct;orben erlittenen Unbilben mt'eber-

abgefallen fei. allein al« bie ©efanbten bei ©ebimin eintrafen, fanben fte i^n

»öllig umgejlimmt Cf. Raynald. Annal. Eccl. ad a. 1323, n. 19—20; ad a. 1324,
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n. 45—53.) SWt&tSbeftowem'get Mtefc ©ebimin bem (St}riftentt)um einigermaßen

geneigt unb erlaubte feinem <5o$ne unb S'cadtfolger Olgerb ben Empfang ber

Saufe. Dlgerb, ber ©ctyrecfen ber Muffen, fiel aber wieber ah, bod> jlarb er

1377 im 9flönc$$gewanbe. 2luc$ einige 33rüber DlgerbS empfingen bie Saufe

©ber matten öfter SDciene £t)rijlett »erben ju wollen , befonberä wenn fie »on

ben S entfdrittem nnb ^olen gebrängt würben* Slufierbem beljinberte £)fgerb

auä) feine ©ö$ne nict)t, wenn fie ft<§ taufen taffen wollten, unb war feine jweite

©ema^lin, bie Üflutter ^agello'S, eine (Sljrijtin nacf) grie^if^em 9iitu$. Sitte biefe

Saufen unb ct)rifHicb>n SBeffeitdten wogen fe$r leicht unb an eine 33efetjrung be$

SBottä würbe ntc^t gebaut, Waty DlgerbS Sob ernannten beffen eilf ©öb>e, atte

tapfere Krieger, ib>en 23ruber 3agello aU ©rofüfürften an. Unb biefem war

e$ belieben, in 2ittt)auen ba$ (£t)rifientljum einjufül)rett. 2)ie s}5olen Ratten £eb=

wig, bie jweite Softer be$ Königs Subwig »on Ungarn unb ^olen, ju it)rer

Königin unter ber 35ebingung erfldrt, bafj fie 6ei ber Saljl it)re$ künftigen @e»

mableS ftc§ nac§ bem SBiflen ber polnifct)en Nation rieten wollte. Snbeffen xoat

bie junge £ebwig, auSgeflattet mit allen förderlichen unb geiftigen SSorjügen, bet

©egenftanb ber 2Bünfä)e aller §ürßenfö$ne (£uropa'$, fdjon »or erreichter ^über-

tat mit bem Srjfjerjog 2Bilt)elm »on SDeflreicb, getraut ober bocl) »erlobt worben,

aU 3agetto um it)re £anb warb unb bei it)rer Butter (£lifabett> unb ben polnifcb>n

©roßen öorjüglidj burct) fein 23erfprecb>n burc^brang , bie römif$*fatt)olifct)e Re-

ligion annehmen, fie in 2ittt)auen »erbreiten, baffelbe mit Rollen oereinigen unb

polniföeS 9*ec§t in Sittt)auen einführen gu wollen. Slber £ebwig, für 3Bilt)elm

eingenommen unb Sagello für einen $äfjlicr}ett, rot}en unb barbarifc&en Reiben

$altenb, weigerte ft$ jknbljaft, biefe SBerbinbung einjugeljen unb »ergebend ftettten

ty* Sagetto'S ©efanbten »or, bajj biefer f$on »on 3ugenb auf für ba$ (griffen*

tt)um oon feiner SKutter erjogen worben fei, bafj er je$t bereit fei, Gtyrifl ju

werben unb ba$ St)rijlentt)um in feinem ?anbe ju oerbreiten, unb bafjl er ben ebel»

ften (£t)arafter befäfe. Doc$, al$ fie biefen frönen, frdftigen üflann nät}er fennen

lernte unb perfönlic$ fat), würbe fie bereitwilliger, bie SQBünfc^e ber ^ofen ju er»

füllen. 3age(lo empfing 138G am 14. ftebr. in ber G£att)ebrale ju (Jracau bur<$

ben Srjbifc^of »on ©nefen unb ben 33if$of »on Sracau bie 2!aufe, mit it)m wur=

ben jugleic^ mehrere 2ittl}auifcb]e dürften unb 2lbelige, barunter jwei 33rüber

3agello'^, getauft, ^agetto erhielt in bcr £aufe ben tarnen SBIabiölauä. 9?oct) am
nämlichen Xag fanb feine 23ermät}lung mit ^>ebwig <5tatt unb am 18. ftebx. folgte bie

feierliche Krönung jum König bon ^olen. (St)e er nac^ Sittt}auen abreiste, fenbeteer

einige ber 5itt$auif<$en ©pracb> funbige 5D?inoriten bat}in ah, unb fam bann 1387

mit feiner jungen ©emat)lin unb in 23egleitf$aft oielcr gciftlic^cn unb weltlichen

©rojjcn ^olen« nac^ Slßilna, wo er im anfange ber »icrjigtägigcn ftaften einen

großen 9icicb;«tag jum 3»*rfe, ^« 2ittt)auer jur 2lnnal)me be$ St)ri|lentt)umc3 ja

bewegen , abhielt. Slflein mehrere 2:age lang war allcö 3uteben oon <&cilc 3«*

getto'^ umfonjl; et fei unrecht, meinten bie i'ittt)auer, bie (Jinridjtungcn unb ben

©ötterbienft bcr 23äter aufjugeben. Da liep ^ogftto oor it)rcn klugen bac3 ewige

fteuer au^löfc^cn , bie ^eiligen Spaine anjünben, bcn Tempel unb Dpfcraltar jer*

floren unb bie (»eilig gehaltenen ©^langen unb Sibed)fen tobten. Söibcr atteö

iermutt)en fat)cn fie, toie atletf biep ungerdc^t bleibe, unb barauä bcn @ct;luf

jicl)cnb, bap bcr Öott bcr sPolcn flcirfcr fei aU i^rc ©öttcr, crflcirtcn fie ficj>

jur Saufe bereit. 9?un würben einige Sage l^inburcb, 3enc, bie fic^> taufen laffen

wollten, burc$ polnif4ic friefkr unb am metflen burc^ 3agcllo fclbft im apoflo •

lifc^cn ©laubenabcfcmUm'j? unb im s^atcrunfer unterwiefen, worauf bie Saufe

flattfanb. Die ftürften unb anbere 93ornet)mcn mit il)ren Jaiuiltot erhielten bie

taufe einjefn. Da 3agello, ba« Üiolf jur Staufc anjulorfc n , eine Waffe wcifycv

wollener Wöcfc au« *polcn mitgebracht fyattc, um j'cbcm 'läufling tititn JU fd;cnfen,

fo trug bief) nieb^t wenig hti, nac^bem ba«( Vertrauen bcr fitt^aucr auf ibre ©ötter
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einmal erföüttert war , alle übrigen 23ebenfen ju befeitigen. 3« großen ©<$«««»

flrömte ba$ Volf nadj SBitna jur £aufe. öS wäre ni$t möglich gewefen, atfc

(Stnjelnen ju taufen. 2J?an feilte fte bab>r in große Raufen, befprengte biefe

mit gewebtem SSaffer unb gab jebem Raufen je na$ bem @efc&>#t ben Warnen

eines Speitigen ober einer ipeiligen. 9?ac^ btefe« Erfolgen ju SBtlna unternahm

äBlabiölauS-Sagello eine 33efeb>ung$reife bur$ gan$ Sitt^auen unb braute ein

ganjeS 3a$r banu't ju, feine 2ittb>uer ju befetjren, fte baS Credo unb Pater noster

ju lehren, ben »rebigenben frieftern als £)offmetfdj ju btenen unb felbjt als

Setjrer aufzutreten. 3ugleid) errichtete er Stirnen unb ^aroct)tcn unb ju Sßifna

einen bifcfyöflidjcn <Btu$l, beffen erfter Sn^aber 2Inbrea6 Vaftßo war, ein burdj

bie ©afce ber ^>rebigt au$ge$eirt;neter Üttinorit unb JpebwtgS würbiger 33ei$toater.

Spebwig $atte an allem biefen einen großen 2lntb>il; einerfeitS unterrichtete jle i^ren

©ernafjl felbjt grünbltcb>r im (£§rtflenttjume unb brachte e$ mit i£m ba&in, baß

er an ben b>b>n $eiertagen 5ei? fftrt$etijab>e« jum Üifdjc bcS £>errn ging, toai

er aber nad) ib>em£ob nur mejjr jwei Wal im $a1)xc t^iat; anbererfeitS munterte

fte tyn ju frommen Stiftungen auf, befdjenfte bie neuen Kt'rdjen mit £• ©erätb>

fc^aften unb 33ü<$ern unb giftete für ©tubirenbe aus Sitt^auen an ber Unioerfttäf

ju ^rag ein eigenes Kollegium, f aoft Urban VI., bem Sagetto »on ben $ort*

fc&ritten beS (£l>riftentb>m$ in Sitt^auen 33erit$t ermattete, f»ra<$ in feinem Hnt-

wortöfc&reiben feine banfbare $reube barüber aus unb unterorbnete baS 23t'St£um

SBitna unmittelbar bem »äpfHidjen ©tub>. SKIS foäter (feit 1392) 2B itb>lb,

3:ageuV$ Vetter, ber mit btefem ju Gracau bie' £aufe unb batet' ben Warnen

211er anb er empfangen fyatte, unter ^ageflo'ä £)ber£errlict)feit ©roßfürft oott

Sittjjauen warb, $örte beßljatb Weber 3<»3^o auf, ba$ (£f>rijtent£um in feinen

©tammlanben ju begünfiigen, uod) oertor auejj 2ßttb>lb, bei alten feinen planen

unb friegerifcfyen Unternehmungen, bie djriflticb> Religion unb bie nodj weitere

Verbreitung berfelben ganj unb gar auS ben Slugen. UebrigenS fam e$ fefjr natür-

lich, baß bei »ieten Sitt&auern bie Vefebjrung jum Gtb>ijtent$um blo^ eine äußer-

liche war unb ^eibnifc^e ©itten unb ©ebräuc^e ftc^ noa; lange nac^^er erhielten.

Slber bennoc^> war e$ fe^r ungerecht unb empörenb , ba^ ftc^ bie fc^iSmatifc^ett

Muffen erfrechten, bie S^eo^pten $uglei# mit allen lateinifc^en S^rtjten unb bem
SÖitijolb fettjl, bem bod> ein Zfyeil ber Muffen unterworfen war, Reiben ju

fc^impfen ! Slflein bie ©c^t'Smatifer, bie ft$ bisher boc^ fo gleichgültig bejüglicty ber

33efe^rung ber Sitt|»auer benommen Ratten, fonnten et nic^t »ertragen, baß fetyott

feit ©ebiminS £eit |»er ber Verbreitung ber griec^ifö)»rufftfc^en^irc^e in ben unter

ben §tttljauer=3;ürften jle^ienben Sänbern bura) bie grof e St^ätigfeit abenblänbifc^cr

SJttifftonäre ein Damm gefegt worben war , unb i$r ©roll mußte ft$ fteigern, alö

3agetlo fdjon gleich im anfange ber (£$riftianiftrung iitfyauenS bie römifcb]=fat^o-

lifc^e Religion jum ©taatSgefe^e machte, bie ipeirattjen jwifc^en griec^ifc^en unb

römifc^en (£b>ij*en oerbot unb im SSereine mit bem ©roßfürjien SBit^otb e$ ft<§'$

fe^r angelegen fein ließ, bie ©ctyiSmatifer mit ber römifc^-lat^otifc^en Sh'rcb> ju

»ereinigen, wobei allerbingö öfter auefy ©ewaltmaßregeln in ^Inwenbung fameti

C»gl. XfyeinexS „9?euej}e 3ufiänbe ber fatyolifdjen ^ireb^e beiber 9?ituS in ^olett

nnb ücußtanb", SlugSb. 1841, ©. 41—50.). %\i$ anbern ©rünben rührten bie

Vorwürfe ^er, welche bie Steutfc^ritter bem 3<»ÖeWo unb 2Bitb>tb machten. 23aö
Ratten benn 3«geflo unb SBit^oIb für ba$ e^rijlent^um get^an? Wnt fe^r

SBenigeS ober 9?ic^tS, bie getauften Reiben feien nur ©$ein($riflen unb bie an$
bem ©cb^iSma übergegangenen ^ut^ener nur äußerliche Sln^änger ber römifcb]ett

$ircb>, wä^renb fte insgeheim i^rer ©ecte juget^an feien. ÜHic^t ganj mit Unrecht

erwiberte hierauf 3«getfo: folcb^e Vorwürfe fönne man e$er ben ^eutfc^ritterit

machen, benn fie Ratten feit fünf S^ren für bie 33efe^rung ber ©amaiten nichts

get^an unb befümmerten ftety aueb] fon^ oorjügtic^ nur um i§re seitliche iperrfcb]aft;

bagegen %aU ex in Sitt^auen dat^ebralen unb oiele ^aroc^ien unb ^onoentual-

Äirdjcntejctfon. 5, 55t. 31
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firct}en erriet unb funbirt, bie ctyriflliße Milien »erbe von ben Wertetehrten
in loben«wert$er Seife geübt; e« gebe übrigen« ja au$ no<$ in ^reufjen SIber-

glauben genug, wüfjte er jeboß Diejenigen (einer Untertanen gewif, bie nur
©<$einc$riflen wären unb $etbnifct)em Aberglauben anfingen, fo würbe er e« i$nen

ni$t $inge$en laffen; im Uebrigen trage gerabe ber £eutf$orben bie nteijte ©ßulb
baran, wenn für bie ©aä;e be« (5^rtfient^ume6 no<$ Viel ju wünfßen übrig

bleibe, benn nie $obe i£m ber Orben 9tu$e gelaffen, um ber gorberung ber d)riß-

li$en Religion noc£ erfolgreicher obliegen jn rönnen! Sinen neuen 33ewei« feine«

Sifer« lieferte 3<>ö^ baburß , baj? er ben Sitttjauifdjen ©ropen unb Slbeligen,

bie ft$ jum ©lauben ber römifc$=fat$olifc(>en ftixfye bekannten, mit 2tu«f$lujü ber

Reiben unb ©4>i«matifer, 1413 »ergebene ftretyeiten unb Privilegien erteilte;

natürlich mürben au$ bie ßirc^en unb ©eijtlicfyfcit mit ben gewöhnlichen 23e=

günjtigungen unb 3ntot«n^«ten bebaut. Unb fo würbe benn aua) feit 1413 burß
3ageKo unb 2Bitt>otb auf er beut eigentlichen Sittljauen in ©amogitien, ba« ju

äßit^olb
1

« ©rofjfürftent$um gehörte unb von einem 2itt§auifcben Volf«ftamm be-

wohnt war, ba« (££riftentljum förmlich eingeführt, ^wax Ratten viele ©amogiten
(©amaiten) im $ 1401, als ©amogitt'en no# unter ber Sperrfßaft be« £eutfc$=

orben« jtanb, bie £aufe empfangen, aber im ©anjen blieb ba« Spcibenttyum vor=

$errf$enb. Durß ben ^rieben ju X$orn 1411 jwifßen bem Orben unb 3<»8eff0

fam ©amogitien an 2Bit§olb unb 3«3^o
; fomit war e« nun ©aße 3«ö ctt P' «"b

aDBtt^oIb'ö geworben, ©amogitien ctjrijUic^ ju machen. 3" biefem 3«>ecfe unter-

nahm 3agetfo, begleitet von ©eißlicljen, 1413 eine Steife nadj ©amogitien. Unb

wie früher in Sittyauen, fo retöte er jefct auet) in ©amogitien $erum, jur Ver-

werfung be« £eibent£um« unb 21nna$me ber £aufe aufforbernb, bie ©eißlidjen

unterftüfcenb , in eigener ^erfon Unterricht ertyeilenb. Da bie ©ötter au$ t)ter

feinen Söiberflanb leiteten, fo jteKten ftd^ Viele jur £aufe, namentlich a\x$ ber

vornehmeren klaffe, unb erhielten von 3«8^o reidjlicfye ©cföenfe; bodj verharrte

ein grojjer fycil im $eibnif$cn SSa^ne. S3ei feiner Slbreifc »erbot 3agello allen

^eibnifetyen ©otte«bien{t. 2)a« Sißtigjte für bie £&riftianiftrung ©amogitien«

gefd>a$ 1417 bur<$ bie CSrricfjtung eine« eigenen 33i«t$um« ju Ütticbmifi, beffen

erfter Söifc^of 2Jcatt$ia«, ein ber 2anbe«fpra$e funbiger £eutfdjcr war; jugleid)

würben naß ben jwölf Greifen be« Sanbeö jwölf Pfarreien errietet, ©citbem

gewann ba« 33efe$rung«werf eine viel weitere 21u«be£nung, aber ber Siberfhnb

war $ier jum tyeil nodj grof. ©o fanb ftß j. 33. Sit^olb bewogen, bem eif-

rigen OTftonär ipieronvmuö von ^rag bie (Jrlaubnif, in meiern noc§ ganj

ober t^eilweifc $eibnif#en ©egenben ju vrebigen, wieber ju entjie^en, weil biefer

«nerfc^roefene 2tu$rotter ber ^eibnifc^en $)eiltgt^ümcr bie SBeiber unb burd) biefe

auc^ bie Männer bcrgeflalt gegen fic^ aufgebraßt ^attc, bap SSßit^olb jur 93er-

^inberung einer Sluöwanbcrung nachgeben mujjtc. äßd^renb biefer H^ä'tigfcit für

bie Jßefe^rung ber Spciben festen beibe prfkn auß t'^re 33cmü^ungen jur Ver-

einigung ber ruffiföen ©cfciömatifer in t'^ren Sänbern, ja fogar ber fctyitfmatifö-

ßrießifßcn ftirßc überhaupt mit ber römifd;en fort Cf. 2: feiner 1. ©.), (5« war

alfo fein SGBunber, wenn baS ^loneil von (Jonjlanj in ber ©ifcung am 16. ©cvt.

1410 ein ©^reiben ^a^eüo^ , worin er feine fatyolifct;e ©efinnung crllärtc unb

jur weitcrh Jüeorbnung bc« ftirctycnwcfcn« um ^Ibfcnbung von Legaten nactyfnctyte,

mit großem 9öo^lgcfallcn aufnahm, unb fpeiter mit (Sutvuflung eine ©etyrift be«

Dominicaner« 3o^>ann von ^alfenbcrg verbammte, worin biefer auf 21njliftcn

unb im 3ntereffe bc« 2eutfdj)orben« SWoib unb Cfnn^rung gegen bie poliufße

Nation unb 3ogcflo ürebigte (f. über 3o^anu v. ^alfenbcrg Dlugoisl bist. Pol.

m 1711. hb. 11. p. 370, 31)2; Uuelii u. Kcliard. Script. Ord. Praed. Paris

t 1 |». 7dl); bie Acta Cmir, Conft). ?(u# bie ^dpfic liefen e« nid>t an

Slncrffonung ber ^o^en Hcrbirnfk 3agcflo'ö um bie Stirere fehlen, \. ©. fleflte

^«pp «Wartin V. ben Sagcllo unb äßityolb ju Vicarcn bc« apotifßcu ©tu^-
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f e$ tu tyren Sdnbern auf (Raynald. Annal. 1418 n. 19). 3n Sageflo erblicfte biefer

^Japfl att^i ben einjigen dürften, ber ^inreidjenbe 3ttac$t unb bett beflen SBitlen

$dtte, bie £uftten (f. b. 2(0 5« beftegen ober auf frieblid&em Sßege mit ber ßirc$e

lieber ju oereinigen, unb erteilte i&m ba$er ju biefem 33c^ufe bie Srlaubnif?,

mit beu Kefcern ju unterhandeln, woju aua) Äaifer ©igiSmunb, bct mit i§nen

m'c$t fertig werben fonnte, feine Sinwilligung gab. 2Wein, obwohl 3ageflo mit

Unrecht juweilen in ben 23erbad>t geriettj, bt'e @adje ber bö$mifc£en ^efcerei ju

begünftigen , obwohl er fta; »ielmeljr bie ^Bereinigung ber $uftten mit ber Ufyo*

lif^en $ir<$e fe$r angelegen fem tief* unb ju biefem (£nbe »ergebene 2?erfu$e

unb einige 9leligion$gefprdc§e anflellte unb fogar bie i£m wicberjjott angetragene

5lrone 33ö|>men$ im $inblicf auf ba$ dltfyt be$ ÄaiferS ©igt'Smunb unb auf bie

t>on ber Sh'rdje oerworfene tjufttifäe $e$erei auSfctyfug: fo fanb er fta) bo$ burdj

ba$ fetnbfetige SBer^dltniß, in bem ber £eutfä)orben unb im ©runbe auct> ftaifet

©igt'Smunb ju iljm unb ^olen ßunb, in eine politifc^e (Stellung ju ben £uftten

gebrdngt, bie tytt abhielt, gegen fte, wie e$ ber ^3apfl wünföte, atte feine üDfac&t

aufzubieten, unb najjm er 1432 fogar eine i£m bargebotene Unterflüfcung ber

£ttftten gegen bie £eutf$ritter an. ^amenttm) bura; bie Slnna^me biefer Unter^

ßüfcung jog er ft<$ 93erba$t ju, mfäalb er bie jur@onobe na# 23afel abge^enbe

polnifctje ©efanbtfc&aft beauftragte, i£n »or ben oerfammelten SBätern ju reifer*

tigen. — Sageflo fiart am 31. SERai 1434. Sei allen feinen j£e$(ern, bie ber

unerfd)rotfene unb für bie Kirche, 9&oIen uub bie föniglm)e (5$re eifernbe 33if$of

©btnfo oon (Sracau öfter, juweilen mit Uebertreibung a^nbete, befaß er große

CEigenfcbaften : glütflicjj im Kriege, gegen bie 33eftegten milbe, treu in £>altun$

feines äßorteS unb ber ©ertrage, ein gelinber unb gndbiger £err gegen feine

Untertanen , o$ne aßen ©tolj unb üfteib jebeS SSerbienft frcubig anerfennenb, ein*

faä) unb gerabe oljne ©pur oon ftatfc^eit, ein preiSwürbiger SBeförberer be$

!at$olifcf)en (£l;rtf*ent$um$ , burd> SBerfe ber 2tnba$t unb 33uße auf feine Unter«

ne^mungen ©egen unb für feine Srceffe 2$erjei&ung erfte^enb — $at er ftdj in

ber ©efctyic&te trofc ber bunfien ©eiten feinet S^arafterö ein ru^moofle^ Stnbenfen

gefegt. (5r ftarb aU aufrichtiger S^rifit nac^ Smpfang ber $f. ©acramente unb

befahl auf feinem Sobbette, ba^ 2lfle$, toa$ er ^fJuanben unrechtmäßiger Seife

entjogen ^abe, erfe^t würbe. 25em Söifc^ofe ©binfo lief er ben Trauring ^)eb»

wigö, ben er jht$ am Ringer getragen, als Slnbenfen mit ber 23itte be^dnbigen,

ftc^ feiner im ®eUte ju erinnern unb i^m bie jugefügten Unbilben ju oerjei^en.

§eb»ig war fc^on lange oor i^rem ©emaljl am 17. 3uli 1399 geworben, an-

fangs ber Untreue gegen benfelben fdlfc^lic^ befc^ulbigt unb baburef) fc^wer ^eim^»

gefugt, lebte fte naefj gerichtlicher ^erfleHung i^rer Unfdmtb fortan bi$ ju i^rem

£ob in ^rieben mit ^agetlo , bejfen Sifer für bie Söefe^rung ber Sitt^auer unb

für bie fatjjoliföe Kirche gutent^ieit« auf i$re aufmunternbe Jrommigfeit jurücf*

fctUt. Sanofi oor i^rem Xobe fyattt fte allem weltlichen
v]3ompe entfagt, ben ©ieg

über ftt^ fetbfl fi$ jur Aufgabe gefegt, ba« befte iperj allen t'^ren gebrückte»

Untertanen geöffnet, ben ©eijl mit ber Seetüre ber jjl. ©c§rift, ben SÖerfen ber

SSäter unb ben ^Biographien ber ^eiligen ju nähren ftc^ angewohnt; unb oer*

machte bei i^rem Sobe aW i^ren ©t^rnuef , i^re ©arberobe , ifjr ipauögerdt^ unb

t§r Vermögen jur ©rünbung unb 2)otirung ber Unioerfttat Sracau. Sößit^olb, ber

tapfere unb »erfcfylagene Setter ^ageHo'S unb ©rojjfürß oon Sitt^iauen, war gleich-

falls fc^on oor 3ageKo am 27. October 1430 mit £ob abgegangen. Unter i^m
gldnjte SittyauenS Spante unb S^u^m wie nie oor^er unb nacb^cr. (Sr fafte ben

großen ^3tan, bie $errf$aft ber 2;artaren ju brechen, fa;eiterte aber baran, toie

tym Spebwig prop^etifc^ oorauSfagte. (5r jiarb im aufrichtigen 23efenntnijfe beS

!at^oltf4>en ©laubenS unb mit ben ^l. ©terbfacramenten »erfe^en. — ©. Koja-

lowicz, hist. Lith. P. I. Dantisci 1659, P. II. Antw. 1669; Kojalowicz, Miscell.

Lith. Vilnae 1650; Dlugossi hist. Polon. Lipsiae 1711 1. 10 u, I. 11; Raynald.

31*
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Annal. Eccl. t. 17 u. 18; 2?oigt, ©efdjic&te ^reußen« , $önig«b. 1827, 93b. III.;

©tra$t, ©ef<$id)te be« rufftfdjen ©taate«, 5>amburg 1839, 33b. IL; Z^ ein er,

bie neueren Bujtdnbe ber fatb\ fh'rd)e beiber dlU\x$ in tyoUn unb Stufjlanb, 2lug«=

bürg 1841; 3. Senfant, ©efd). be« ipufttenfrteß« , uberfefct oon £irfd), frefj-

Ultra — Sßien 1783—1784. [©d>rbbl]

3äfler »Ott ©orntjeim, f. Qfrotu«, 3otjanne«.
^ago, (Satt, Drben oon, f. Sampojtena.
3«^«/ 3o^ann, 2)octor ber ^bj'Iofop|>ie unb Geologie, unb ^rofeffor ber

Orientalen ©prägen unb be« alttejtamentlid)en SBtbelftubtum« an ber Sßiener

£od)fdjufe, würbe ju £af?wi$ in 2??d£ren ben 18. $nni 1750 geboren. Sftad;*

bem er ju ^naiin bte ©omnaftat unb ju Dtmü§ bte ^t'Iofo^tf^en ©tubicn

»oflenbet tjatte, trat er im 3» 1772 in ba« sPrdmonftratenferftt'ft ißrutf in ber

9läb,e »on 3nfltm ; roo er Senologie flubirte unb ben 19. $uni 1774 bte ©etübbe
ablegte. Anfang« in ber ©eelforge oerwenbet, würbe er balb af« Setjrer bet

morgenldnbifäen ©&rad)ett unb ber btMifc$en £ermeneutif in fein ©ttft jurücf-

gerufeit, wo er, $ug(et$ mit bem 2tmte eine« SBt'cebirector« be« 3naimer ®9m»
ttaftum« betraut, biö jur 2Iufb>bung feine« ©tifte« im 3- 1784 blieb. 9?a$bem

fein ©tift aufgehoben, würbe er alfogleidj al« öffentlicher ^3rofejfor ber ortenta-

Iifc^en ©pra^enfunbe unb ber £ermeneutif an ba« Spceum nad; Dlmitfc berufen,

unb ba er bereit« in feinem $ad)e einen Tanten ftd) erworben tjatte, im 3» 1789
al« ^rofeffor ber orientalifcfjen ©oralen unb Literatur, ber Einleitung in ba«

ölte £ejtament unb ber biblifc^en Archäologie an bte Unt'oerfttd't nad; 2öic« uber=

fefct, an welker er im 3a$xe 1803 aud; uod) bte 8eb>fan$cl ber Dogmatil über«

na^nt. <Sr $at ba« SBerbienji, ba« ©tubium ber ortcntalifdjcn ©oralen unb ber

btblifd)ett ipilf«wt'ffenfd;aften in ben öjtreicbjfdjen ©taaten befonber« gehoben ju

$aben , unb feine $a$lreid)en ©griffen fiebern iljm einen bleibcnben ^)Ia$ unter

ben au«gejeid?netjten ©elet}rten, bte im fiafye be« SBibelftubium« gearbeitet. £od)
tft nid)t ju laugnen , bafj i&n feine ©tubien unb ftorfebungen oft ju weit führten,

ttcftyatb ftd; gegen ba« Qrnbe feine« 8eb>amte« manche ©ttmmen gegen iljn erhoben,

bte feine Drt&oborie itt ^wei^ei fleltten. Um ib> batyer »on ber £eb>fanjel ju ent-

fernen, unb bod) feine unbejtreitbaren 2$crbienjte um bte SBiffenfc^aft ju belohnen,

würbe er im 3. 1805 jum £)om£errn an ber 9Jcetropotitauftrcfo> ju ©t. ©tep&att

tn SCBtert ernannt ; unb oon nun an UUe er jurüefgcjogen unb ganj feinen gclc^r»

ten 33ef($dftigungcn ba^tngegeben bU ju feinem £obe, ber ben IG. Sfugitj} 1816
erfolgte, ©eine fdmmtlir^ in Sien gebrückten ©Triften ftnb: Einleitung in bte

flöttlt'c^en ©Triften be« alten 33unbe«, 1792. 2 Steife in 1 33anb. 3weitc ganj

ttmgcnrbcttetc Sluftage 1802—3. 2 £b>tfe in 4 33dnben. — £cbrätfd>c ©prac^»

le^re fiir Anfänger 1792. — SIramätföe ober ©i;rtfc^ - @ljalbätfcb> ©prao)Ic^re

1793. — Strabif^c ©pra^Ie^re 1796. — ©tbttfe^e Slr^aologie 1797—1805.
3 Zueile in 5 SBänben. — (Jlementarbuc^ ber Jjebräifcfycn ©prad;e fammt ^e*

brdifd>'teutfc^em äßörtcrbucb> 1799, 2 XtyiU. — G&albdifdjc 6^rcftomat^tef
gröptentpeit« au« 5>anbf^rtften 1800. — 2(rabifcb> (J^rcflomat^ie 1802. —
L«;xicon «rabico-lalinum, Chrestomathiao arabicao aecommodatam, 1802. — In-

troduclio in libros sacros Veteris Foederis, in OOBpe&diam redaeta 1804. edit. II.

1814. — Archaeologia biblica in compendiam redacla, 1804. edit. II. 1814. —

j

(Jrarnmntica linguae hebraicae. Editio rclraclaln, aueta et in Latinum sermonem

versa; 1809. Bnohiridlon bermeneotioae generalis Tabularum Veteris et Nn\i

Jucilrris, 1S12. — Appendix hcnnrnrulira, scu Bxercitationes exegetiene (Vati-

doii de Messia). Faso. I. 1813. Fase. IL 1815. — 2tuc$ ocranjtattcte"3<>tJ» finc

f^one Huögabe be« ^fbrdifc^en Zextci be« alten 2cftanicntc« mit einer netten

Slapitrtfintbctfung unb einer ©ammtung »erfc^iebencr l'efeartcn, bte auf ftojtejt

be« 6tiftffl Slloftcrucuburg in oter 93dnben gebrurft würbe, unter bem Stttel:

Blblia hebraica. Digessit et graviores lectionum varietates adjecil Joannes Jahn.
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Sumptibus Canoniae Claustroneoburgensis, Viennae 1806. — ftünf Stfxe nadj

Safyn'Q £obe , nämUä) im 3. 1821, erfdjienen ju Tübingen (et $einr. £aupp

„
sJ?aö)träge ju S^ann Wn'ä t^eologtfc^en äßerfen , »on ij>m anoertraut einem

feiner ftreunbe im SluSlanbe, unb naä) feinem £obe »on biefem,herausgegeben,"

beren Vletytyeit, obwot)t fie bei ib>em (jrfä)einen öon üftanc^en in 3weifel ge$o-

gen würbe, »on bem 23orrebner ^Jrofejfor Dr. £ © Senget babur$ beflätißt

wirb, bafj er bejeuget, biefe -iftacbjrdge feien auS ben »on i&m eingefetjenen Stta-

Jtufcripten be$ »erewigten Dr. 3of>. 3a$n in SBien otjne alle SSerdnberungen unb

3ufä$e abgebrutft worben. Diefe 9?acbträge enthalten nebjt mehreren 23rieffrag-

«tenten 3at)n$ unb fünf minber bebeutenben 2lb£anblungen eine iiblifäe Dämono-
logie mit ber Sluffdjrift : 2ßa$ Ief)rt bie 23ibel »on ben Dämonen unb böfen un-

reinen ©eifern? 2Sgt. aucb, Vindiciae Joannis Jahn. Lipsiae 1822. [©ebacf.]

3rt^t, ©regorianifct)e$, 3utianifä)e$, f. ftalenber.

^<ii)t ber Jpebrder. Ratten bie Sfraeliten ein ©onnen - ober 9D?onbjab>?

T>ie\e $xa$e fann mit oiet größerer ©ewifjt)eit beantwortet werben, aU e$ fei-
nen möchte , wenn man ftetyt, bafj noo) in ben legten jwei 3^ren jwet ©elebjrte

barüber ftritten. <Set;ffartt; nämlia) behauptet M$ jur jweiten 3^(törung 3eru*

fatemS (Sonnen- Monate (3 c»tf$ r - bex teutfctycn morgen!, ©ef. II. 23b. 1848»

@. 355.), $ranM beweist, baf* unter bem jweiten Tempel nao) 2)?onbmonaten

gerechnet würbe Cbaf. IV. 23b. 1850. <S. 103.). Die Monate lehnen ftcb. na#
bem mofaifcfyen ©efefce burä)auö an bie 9)?onb$p£afen an; ber üfteumonb beginnt

ben 9Äonat. 2Öät}renb be$ jweiten £empet$ würbe ber ^fteumonb amtlich beob-

achtet unb barnacfc ber Üttonatäanfang befannt gemalt. Die Hebräer Ratten »on

3ftofe$ an Üflonb-9D?onate. 2lber fte bitbeten barauä ni$t ÜÄonbjat)re, toie bie

Sftoijammebaner, beren ^amcbän im Stfxe 1842 ben 6. October begann, fjeuer

1850 bagegen am 11. ^utt anfangen wirb. Daß ba$ b>brdifcbe $a1)x mit bem
@onnenjat)r im Sefentti^en jufammenftimmte, erteilt ^intängtid) au$ bem Um-
ftanbe, baf} ^5 ef ac^ jtetS in ben $xfyiin$, ©uccottj, 2aubt)ütten, in ben Jperbft

falten muf? te. 53 ifl bafjer t)ö$ft wat)rfcbeinlic$ , bafü fd)on lange »or ber £eit

ber jweiten 3 e**ftt>rung ^"faf^ ©ö)attmonate eingegeben würben (f. 3*>e-

lex I. ©, 490). 2Sor bem Srile Würben bie Monate na^ ber Drbnung »ont

grü^ingömonate an gejagt : erfter, jweiter SO^onat u. f. w. <Beit bem &xile

würben bejtimmte tarnen gebräu^tic^ O e^ erjte 9J?onat führte fc^on oor beut

Srile ben rein ^ebräif^en tarnen Abib 3"»ai«, ber ai^te ben tarnen na Cef-

>H3?j) , otjne baf bie frühere 3ö^un Ö au$gefc^Io|fen worben wäre, SatyaxiaS

fe$t beibe 23ejeia)nungen mitunter nebeneinanber. @o wirb bei tym 1, 7. ber

cilfte tylonat t&tyebat, 7, 1. ber neunte ßiätet> genannt. T)ie üftonate beö %eb=

rätfcJjen 3«^e« mit ben Y\§ $ur ^eit S^rijti gebrduc^li^en ^ejt- unb Safttagen

finb folgenbe: I. p^, früher n^nx am 14. noo 3"», ©a)tac^tung beö Ofter-

lammeS, Djierabenbma^I. — C2B^i>er.) (70^3 rrtjbX Ttbti Gegatilia's Ginnath

Egoz f. n^). II. 'i^n. ^n 1 tön. 6, 1. vt ber ©Unjmonat Q®tiex].

III. j^D. %m 6. n^iati ^ftngjten C3wiflinge). IV. nan. 2tm 4., e^ebem Xrauer.

wegen ber Eroberung ^erufalem^. 3 a$ar.8, 19. C^rebö). V. 3{<. %m 9. Mafien

Wegen ber Verbrennung be« Sempetö. £><x$<xx. 7, 3. 5.8, 19. CSöwe). VI. hbx*

(Jungfrau). VII. »Tön. 2lm 1. ba$ ^e|l beö Sdrmblafen^ (nisn-in D"r) , ba?

bürgerliche 3^enia^r. — 2lm 3. §a(ten wegen ber (Srmorbung ©ebalia'3 (ai^

H^b-yO* %* 3a^ 7
»
5 - 8

/
19 - ^m 10 - Q^^s öh% 2Int 15. n^soJj ^n ob,

ba$ Saubt)üttenfejt C2Ö««öO* VIII. ]Vvi3n-}ü
, früher b*z (©corpion). IX. "&Ö3

Slm 25. ns^n bie Slempetwei^e C©^ü^e). X. nSD. 2tm 10. 23etagerung ^eru-

falem'« bura) sjfebucabnejar. 3ac§. 8, 19. C@teinbocf), XI. öarä cÄaffermann)»
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XII. hnN. 2lm 14» tny^ (3;iföO* Siefe 2flonatSnamen Rängen jum Zfyil mit

ber pbönijifci} = bab»ton. Religion jufammen, »>{c namentlich äoö »on ^cs,
M39fU 3$r t>at>vtontfc^cr Urfprung ijt anerfannt Rosh ha Shanah jerus. f. ia c. 4,

u. fT Der ©d)attmonat f)ei$t !Y!eO| er wirb na$ bem 2Ibar eingefdjoben. jDtc

Fortführung ber SKonbutonate im freien Sinftange mit bem ©onnenjal}re fefct er»

$eblict)e afrronomiföe Kenntnijje »orauS. 3n Ermangelung an Racfcriciten, welche

über bie 3e »t €$rtflt binauSreict)en, fönnen nur baS 23erfabren tei ber Sinfcbai»

tung unb überhaupt bie -iDcetbobe ber 3at)reSberecbnung niebt in'S GEinjelne oer»

folgen. Deflo reicblict)ere Rotijen baben wir über bte nac^cbrifrlicben ©elebrten,

welche ftet) um baS jübifebe Kalenberwefen »erbient gemalt baben. 2luS ber frü=

ibern £eit ftnb bte bebeutenbften ^Bearbeiter ber jübifct)en 3^t'tre^nung: 9?. ©a-
muel, Rector »on Sftabarbea (um 250 n. (£r)r.), »on welkem eS fprücbwörtlict)

würbe, er fernte bie Reoiere beS Firmamentes befier als bie ©trafen »on Ra»
t)arbea unb ber jüngere Rillet. 2luS bem Mittelalter tfl baS £auptwerh
bris "rtOf »on fp-p p "Vr^-nzr ptiat

a,
'

k
i (Wolf bibl. hebr. I. ©. 663), welket

«m 1300 in £olebo lebte. (Sgl* Joannis Seldeni de Anno Civili et Calenda-

rio Veteris Ecclesiae seu Reipublicae Judaicae dissertatiu. Lugd. Bat. 1683. 8. unb

SBartotocci'S ausführliche D iffertationen über bie 9)conbcöclen u. f. w. in feiner

Bibliotheea rabbinica). Sie ßaräer weichen in manchen (£in$elnt)eiten »on ben

Sftabbaniten ab, (2?gl. SKafriji Ui de Sacy, chrestora. arabe. t. II. p. 159 sq.)

58gt. ben 2lrt. 2lera. 2)ie ici ben ^uben gegenwärtig gebräuchliche 2lera »on

Grfc^affung ber 2Beft ijr jwifci)en bem »ierten unb feisten ^a^bunberte ber ebrifr-

liefen 3eitrecbnung eingeführt worben. Die 3"©en rechnen 1656 3af>re bis jur

©ünbflutb; 2448 bis jum SluSjuge auS 2Ieg»pten; 2928 bis jnr Erbauung beS

erfien Tempels ; 3338 bis jur 3e*jtörung beffelben; 3408 bis jur Erbauung unb

3828 bis jur 3etftörung beS jweiten £empelS. Die ©eburt (Sbrijti fällt naef)

tbnen in'S 3abr berSBelt 3760. Daraus ergibt ftet) »on fetbftbie 9lebuction ^eb-

räifc^er ^xia^Un auf cbri|Hic$e. 3» ©• tJ^a^n ü^i:i2n i^pön höp Wi natt>

[D]"'-i^i:n l^raö m©n? tb^nn-i "»Döia« ^D"1

!"? 'jütt: 'nuJN, b. $. „3m $a1)vc

5148 befeitigten bie Sänften bie 3citrec$nung / welche oon ber S^ *>*$ ÄaiferS

SlugufluS ^erbatirte unb fingen »on ber ©eburt beS -iWajarenerS ju jäblen an."

Der SSerfaffer oon Seder ha dorofh et. f. a?o ed. 3^Ifiew ijt alfo ber Meinung,

im 3«^ 1388 fei unfere 3eitre$nung aufgefommen. — ©e^r oft laffen jübifc^c

©ibriftflefler baS Xaufenb ber 3a$r$a$( weg unb fe^en Ui pei „nac^ bem flei-

nern Xbeile", j. S. p'cb -nn n:u), b. b. „Mx 510 na$ bem fteinern 2:^ettc
/,r

»

5Re$nct man ju biefem flcinern ZfyiU 1240 3a^re für ben gafl binju, bap baS

Datum über 5000 fein muß, fo befommt man bie c$rif»Ii<$e 3a^rJ a^; al f° im

gegebenen ^aUc 1850. 93gt. S^ronologie, biblifc^e. [iipaneberg.]

^nbr ber sD?o^ammebaner,
f. 5pcbfn;ra.

^al)rtnrtd=!2tiftuiirtcii. Unter geifUic^cr ©tiftung ocrflebt man bie einer

flirebe ober ftrcblicben Slnjla.t an Realitäten, JWecbten ober Kapitalien für ewige

3citen gemacitc üGtbmung unter ber Auflage, baß a\i$ ben 3»"fe» berfetben bc-

ftimmte gotteöbicn(.tic^c ^erriebtungen »orgenommen ober fottjligc fromme 3wccfc

crfüflt werben foKcn. ©olc^e ©tiftungen ftnb ba^cr ibrer rechtlichen 9?atttr nac^

nichts anberS als ocrtragSmäßigc ©ebenfungen unter VluSbebingung gewiffer ©e-

gcnlnftungen Cdonationes oiicrosnc), unb fbnncn entweber Ui üebjciten beS ©tif-

terS atfogleic^ ober für ben ftaH fcincS 2obeS ober bureb Ic^twifligc Verfügung

gemalt werben. Km bäufigflcn werben berglcic^en äßibmungen, bcfonberS in

Kapitalien, »ermäcbtnifjweife einer iTircbe jugewettbet unter ber SBcrbinb.t'cbfeit,

oOjct^rdi^ fiir baS ©eetcnbcil eines ober mehrerer Jlbgcflorbenen - - gcmeiuiglt^

für brn Stifter unb beffen abgcleibtc 5«crwanbtf^aft — eine ©tiftnirffe (©cclen«

wefff) ober einen feierlichen ©otteSbienft C©eelenamt) mit SJigil unb Ribera ab-
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jubelten (f. 2i n tt i ö e r far iu 3). Sic Stiftung eines folgen anniversarii pro defunctis

lci$t man „3atjrtagSftiftung". 3«* 9le$t$gültigfeit berfelben wirb na# ge»

meinem canonifci)en Dfadjte ntt^tö weiter erfordert, als bafü bie Stiftung »on ©ette beS

Stifters unb bie Stnna^me berfelben »on @ette ber betreffenben ßirdjenoerwaltung

resp. beS Pfarrers als SßorftanbeS berfelben in einer barüber ausgefertigten Urfunbc

erfldrt werbe, fofern nidjt etwa burdj SanbeSgefefce eine gerichtliche 2lufna§me unb
Fertigung beS gebauten DocumenteS »orgefdjrieben ifi. 9tegelmd{jig ijt biefe

StiftungSurfunbe bem eintägigen bifc$öfticb>n Drbinariate jur canonif<$en (Jon»

firmation »orjulegen, unb erhalt babur$ erft t'^re »olle beiberfeitS binbenbe Kraft.

3n neuerer &ü toirb fur "iexlei Stiftungen auc§ bie ©ene^migung ber weltlichen

(Suratelbe^brbe ober ber Regierung »erlangt , welche jebo$ »«» ben £weä $at,

barüber Sinftc&t ju nehmen unb fic| »cm ber ungefd^rbeten 2lnna$me ber Stiftung

burdj bie oberljirtlic&> 23eftdtigung ju überjeugen. Da aber ber 3in$f"ß ft# mit

ber £eit bebeutenb »erringern fann , unb au<| bie Äirc&e , an welche biefe Stif»

tung gemacht wirb, auf biefem üBege einen fleinen Beitrag ju ib>er baulichen

Unterhaltung fowie für üftacj>f$affung »on ^aramenten unb ftir$engerät$, füt

Dpferwein unb Sinter ermatten fofl, fo foK bei allen bergleicfyen ftunbationen

$bü)ftenS bie £ätfte ber diente beS gefdjenften ober legirten <&a\>itaU für bie

^Jerfoloirung beS gefh'fteien 3a$*tageS felbjt beregnet, bie anbere £dlfte aUx
ber Stirere pro fabrica überlaffen werben. Diefe 3a§*tagSjtiftungen würben in

neuerer £eit babureb! fe£r erfd&wert, bafj mehrere Staatsregierungen »on benfei»

ben ni$t unbebeutenbe Slbjüge jum S3eflen ber betreffenben 2ocal»2lrmen = unb
Scfyut^onbS in sJlnfprucb; nahmen, unb bie SDcapregel fo ftrenge burc$fü$rten,

baf, wenn nad) biefen 2lbjügen ber SDBtfte beS Stifters ni$t me$r erfüllt werben
tonnte , biefer ober beffen Srben entWeber ben abgängigen 33ebarf neuerbingS $u-

fctyiejjen, ober fieb, eine »er$dttni{ümäfj ige 3?ebuction beS StiftungSjwecfeS gefallen

lajfen mußten (f. Quarta pauperum et scholarum), [f>ermaneber,]

%ait i*P&0 1) ein jüngerer 3ei*Öen°ffe Wtfrt i
Sob> SegubS , bureb, fei-

nen väterlichen k$n JpeSron bem Stamme 3uba, mütterlicb>rfeitS bem Stamme
SWanaffe angetjörig (i (S&r. 2, 21—23). £eSron ber (£nfel Suba'S \)ätte näm-
lidj noeb, aU Seliger eine Stocfcter 2)?aa;irS bcS So^neS SWanafeS jum 2ßeibc

genommen unb fo einer Säntilie ben Urfprung gegeben, bie ftc^ ju ben übrige«

beffetben Stammes in einem eigentümlichen ^er^ältnip beftnben mufjte, baS
aber ganj geeignet ifi über bie »ielbcfproc^enen „SairSbörfer" OJtom. 32, 41.
u. a. St.) botteS Sic^t ju geben. Die Sö&ne 3?cac|)irS waren eS borjügficfc, welche

ben Stamm SD?artaffe fortpflansten unb feine „Familien" bilbeten (1 (£$r. 7, 14
—17. 9c*um. 26, 29—34); in i§re dletye fuc^t fic^ auS leicht begreiflichen ©rün-
ben auc^ bie Slodjter ju jtetten, nac^bem eS ib> wa^rfc^einlic^ unmöglich gewor-
ben, für tyre Kinber in bem Stamme iljreS beia^rten SD?anneS noc^ f ta^ ju ^n--

ben. Sei eS barum ober aus Sinlafü einer 2eöiratSeb> — furj i^r dntel Sab
QÜt f«$on als „So$n SWanajfe" C^»m. 32, 41. Deut. 3, 14.), obwohl i$n ««um.

26, 29. ni$t in bie gamitien biefeS Stammes einreibt. 21IS nun ©ileab bem
falben Stamme jum 2tnt^eil gegeben wirb , erobert $aix in »orberjter Wetye ber

£apfern ben ganjen Dijtrict 5lrgob , baS ^eic^ beS ÄönigS Dg , bis gegen @ef-
fur unb Wlaatya, mit feinen 60 Stdbten ober glecfen — unb gibt biefen fofort

feinen tarnen £awi$.3air .vSairSbörfer'' (Wum. 32, 40 ff. Deut. 3, 14. 3of. 13,

30.), bleibt aber im 33eftye »on nur breiunbjwanjig, xoie 1 S^r. 2,21—23. ge»

»au unterfc^eibet, inbem bie anbern an 9ftac$ir, b. i. bejfen Sb^ne gegeben wer»
ben Cbajfetbe fagt, richtig öerjtanben, 9ttofeS felbjl Deut. 3, 13—15). O^nc
Sweifel gab biefeS Umjlc^greifen beS falben SinbringlingS ben übrigen Familien
bie gegrünbete SSerantaffung jur »orftc^tigen Stipulation in einem ä£nli$en $aTLef
bem ber £ö$ter Salp^viabS (jftum. 36.) — benn biefen würbe »erboten aus bem
Stamme SStaaffe bjnauS ju ^eirat^en. Der Warne j/QairSWrfet" aber Web
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bem Diflrict für immer; mir ftnben it}n 'in ben 3eiten ber 9?id)ter CIO, 4.) unb

ber Sbnige (1 i\ön. 4, 3. unter ©atomo). Dergleichen fet)rt ber ^erfonenname
3air be$ Defteren wieber; benn 2) ijt nad) ben 3eiten ©ibeonS ein ©iteabite

3air, alfo aud berfelben ©egenb , bur<§ 22 Safyre ber Stifter 3fraeW, merf=

toürbig jugTetc^ burd) retten gamiüenfegen unb ber Kinber 2Infe$en, wt'e ba$

Sßortfoielim Sflunbe be$ SSoIfeö befagte, bafj „breifh'g ©öbne, ftfcenb auf 30
gfeln Qar*\'Kß') Ferren waren oon 30 ©täbten (a-n^)" ober fttecfen, flUg fc er

3abl ber obigen fecb^ig nämlid). Da gefdjab ?$r *>a f* bte alte üftamengebung in

einem jweiten merfwürbigen factum it)re erneuerte 33eßätigung fanb (1ftid>t. 10,

4. — Daß bie ^Benennung erfl jefct aufgefommen, fagt ber Zext burdjauS nict)t).

3) 3air, ber $8ater bc$ 9J?arbod>ai au$ bem (Stamme ^Benjamin. 4) 3air,

'lüsiQog, ein (Sonagogenoorjfrt^er in Sapbarnaum, beffen Softer ber Jpeilanb oon

ben Stobten ermeefte, fßlatty. 9, 18. «Kare. 5, 22. 2uc. 8, 41 ff. [©. attaper.]

^amblidnuä, f.
-fteupIatoniSmuS.

^ambreö unb ^aittted nact) bem bt. ^auluä (2 Zim. 3, 80, welker hie-

rin ber jübifd)en £rabition folgt, bie Tanten jener jwei ägpptifc&en Sauberer
f

welche 5D?ofeö »or StKen wiberftanben unb feine Sßunber nac^ualjmen ftd) bcmüt>=

ten (Theodoret. ju 2 £im. Greg. Naz. or. 1. befdpulbigt fie befonberS ber eitlen

3Ru§mfudjt unb @rofü fprectyerei). 2lud) ba$ Speibent^um wufite »on tynen , Ndme-

Dius bei Euseb. praep. 9, 8. nennt ''lavvrjg unb IccftßQrjg, Apulej. de mag. Jan-

nes, Plinius 30, 1. Jamnes unb jtefft ÜttofeS u. 3otape$ Oofep^V) an bie <5eite.

(Btatt Jambres ober Jamres (ba6 b tt>ie in Nembrod flatt Nemrod) liegt bie Vul-

gata mit einigen grieeb. Codd. Mambres (bie £t)atmubijkn b*ittlö unb önnü"1
, bie

Pesch. h^j.»)
; man erffärt e6 entweber aus? bem 2Ieg»ptifdjen (= IjeitigcS SBuct)

afißQT^g') , ober aU ba$ »erftümmette Ambrosius. ©tatt Jannes ober Jamnes ftn*

bet man aud> Janis (cp; -1 Pseudojon. Pesch. Arab.) Jonos (Di:']'1 ) unb gerabeju

'/wßvi^fi (Cod. Ephr. ^W bei ben£t)argumiften) , mit bem e$ diniße gleiche*

beutenb Ratten , wäb>enb ?lnbere baS äg»»t. goiane (z= gratiosus) Dergleichen.

Da$ Uebrige über fte ftet)e in bem SKrtifel 2lpocr9»b>n Literatur 33b. I.

@. 343 f., woju nur noeb. bie jübifd)e £rabition, fte feien ©öjjne (@d;ütcr) unb

Söegleiter C^um. 22, 22.) bc$ ^ro^eten 33alaam gewefen.

^mnnirt, f.
3<*t>*u.

^anutu, WlatfyiaQ »on, einer ber fogenannten Vorläufer ^ufenö, mar

ber ©obn einet? böt)mifd;en JKitterö, unb einer au«5 jenen SIcrifern, bie wdt)renb

i^rcr Stubien an ber ^rager Unioerfitdt fid) an 2Jh'Iicj (f. b. 2t.) angefd)Ioffen

Ratten, ©odter flubirte er fco)ö 3abrc lang ju ^ariö unb erwarb bort ben @rab

eine« Üflagifkrä , »eßl)alb er gemöbnlia) Magister Parisiensis genannt würbe.

Öröpere Reifen unb ein längerer 2tufcntl)alt ju Nürnberg unb sJlom feilten feine

SlueWbung »otlenben. Durd) pd>fltid;c ^rooifton »on Urban VI. mürbe er im

3. 1381 Domherr ju ^rag , »om ^rjbifdpof 3o$ann »on ^attflcin aber jugteid)

jum 93cid;toater am Dome ernannt. 2Uö s)Jrebigcr fd;eint er nur geringen (Srfolg

gehabt ju ^aben, bagegen »ar er burd) ©d)riften fcb> mirffam, oerfapte eine

9leit)e tjjeologifdpcr ^üd;cr, bie er fpatcr ju einem grofjcn (Öanjen unter bem
2itel de regulis veteris et novi TesUunentl fammclte. Daö ö)aujc ifl nicmatiS gc-

fcruvft »Otbrtj crifh'rt aud;, mir ^alacf o (©cfd;. ». 33öl)mcu, Ü^b. III. VUbtb. 1.

<S. 175) »erftd;crt, nirgenbö mrbr in einer oollflcinbigcn .^anbfdjrift, bod) liefie

fid? , fügt er bei, ba$ ©anje nod; aucJ ben oortyanbeneu rinjelnen Sbcilnt »lebet

»öOig jufammenftcflen. 3m Drurfe mürbe ed einen flavfcn Joliobanb fitin unb

paffenberben litel erbalten „Uut erfutb, ungeu über ba$ wal;re unb falfcbe

S&riftent&um." ")lar ein Imctat aufl biefem Üßerfe, bet de ibominatione In

loco »aneto, ifl, obgleid; nid;t unocrflümmcÜ getnuft, olu-r f.ilf^liil; bem 3o$.

pui juQefd;riebcn unb unter beffen äöerfc aufgeuoiiiiiini morbeu. äujjcrbcm bc-
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Rauptet ©iefeter (^ircb>ng. 33b, II. mt$. III. @. 285) mit vieler äBa$rf$etn«

lidjfeit, baf} au<$ bt'e angebliche (Schrift £ufen$ de mysterio iniquitatis Antichrist!

nur Xfyeil eines £ractat$ von Sanvw fei» — UebrigenS behauptet 3anow fdjott

in ber SSorrebe ju feinem ganjen OpuS: ba bie 33ibel felbft über alte öffentlichen

^uncte ber Religion flare unb sureiä)enbe 23elet)rung t>axbiete, fo fyait er bie

©rt)riften ber Kirchenvater weniger berütfftc^tigt. ©eine ipauptabfidjt ge£e babjn,

baö 2Befentlicb> be$ Gljrijtent£um$ von bem minber 2Öefentlict>en ju unter [Reiben,

unb auf bie ©runbgefefce ober ©runbregeln ^injmveifen. $on biefen ftn-

iei er im alten Steflament vier, im neuen afyt, unb biefelben bejieb>n ftd; wem»
ger auf bie Dogmen, aU auf bie ttebung c$riftliö)er £ugenben. 9caa) biefen

©runbregeln prüft er nun ba$ ganje Q^riftenleben feiner $eit unb eifert babet

gegen alles angebliä) ©cljcinb>ilige
,

gegen mec&anifctyen ©otteöbienjt u. bgt. —
iftaa) einiger Seit würbe 3anow wegen jweier |)uncte angeflagt, xoeil er näm-
lid) 1) bie SSere^rung ber 23ilber unb Reliquien angegriffen unb 2) ben Kaien

ben täglichen Smpfang ber t)eil. (Kommunion empfohlen j>abe. Die ©ac^e fam
vor bie ^rager ©vnobe im 3» 1389 , unb 3<*nvw leijtete bjer äöiberruf , aner»

rannte bie £>eitigenveretjrung aU tjeilfam, unb verfpradj, bie Saien nicfyt met}r

^ur täglichen Kommunion ju ermahnen, ©päter wollte 3anow aueb, für bie

2Biebereinfüb>ung be$ SaienfeläjS auftreten, als ijjm aber biefeS von feinen Obern
»erboten würbe, ftanb er bavon ab , toie er benn öfters \ant erflärte, bafü er ft#

in allen feinen Se^rfäften, Meinungen unb ipanbtungen ben firdjlic&en Obern unb

i'Jjrer Sntfd)eibung unterwerfe. — Diefe äöorte allein fd)on jeigten ben mertli*

4en Unterfa)ieb jwifc^en ^anoto unb $u$; bagegen ift nia)t ju »ernennen, baß

gerabe 3«now bura) bie Anregung ber §rage wegen beS Öaienfelc^S ein neueS

Clement in bie religiöfe @ä§rung 23ö£menS geworfen fyabe, wela)e$ ein 2ften-

fcfyenalter fpäter ju ben b>ftigjten Bewegungen unb Srfo)ütterungen führte. —
dx jtarb im bejten «WanncSalter am 30. Roo. 1394. 3*gl. ^palacf 9, ©efefc.

von 23öb>en, III. 1. ©. 173 ff. ©c$röcf&, ftirc^g. 23b. 34. ©. 572. 3orban,
t>ie Vorläufer beS £ufttiSmu$. Seipjig 1846. 3ü^i SebenSbefcö/reibung ber brei

ausgezeichneten SSorläufer je. ^Jrag 1786. [ipefele.]

^anfeniitd, So melius, unb ^aufcittomu*. Die c^rijUicbe JÜe^re von
ber ©nabe, welche in ber fat£olifcb>n ttirebe fo einfach unb llar vorliegt, unb
wieber burdj baö Soncil »on Orient, im ©egenfa^ ju ben Reformatoren, fo be*

ftimmt unb unmifibeutbar oorgeftellt worben ijt, ift ju »erfo)iebenen 3 e iten oon
Snbioibuen, Welu)e ju 2lbfonberlic^feiten geneigt waren, fo oerfc^iebentlid) auf*

gefaxt, »erwicfelt, burcl; unlautere Beimi[o)ung getrübt unb entjleüt worben, bafj

fte gerabe Sntgegengefe^teS barüber gelehrt, unb bie (Sinen bie @nabe unb bie

Slnbern bie greibeit geläugnet, unb babei mifjoerfianbener Seife bie Sinen gegen

ben 1)1. Sluguftin angefämpft unb bie Slnbern benfelben alö i^ren ©ewäbjrSmann
»orgefc^oben ^aben, wät}renb er boa; oon 33eiben voeit entfernt ifl, unb nur in

ber 2cb>e ber Äirc^e jte^t. ©0 finb auc^> wieber nac^? bem Soncil »on Orient auö
ber fatb>lif$en Kirche SC^eologen aufgeftanben, weld;e fia) in biefem ©tücfe ber

bereite verurteilten proteflantifc^cn Se^re genährt ^aben, nämlic^ bie beiben nieber»

lanbifcfyen Geologen S3ajuS unb ^anfeniuS, beren Säumer nac^ bem Hainen
beä Sedieren „^anfeniSmuS'' unb beren 2ln£änger „^anfeniften'' genannt

werben. SOBenn 23ajtu3 Cf. ben 21.) ftcb, in biefer a3ejtef>ung fajl , auöfn)lief lid)

auf bem ®ebiete ber £>octrin, in geteerten Greifen bewegte, fo bringt von feinem

2)enlgcnoffen ^anfeniuö an bie ©eifteSricb,tung 23eiber in j»ei Richtungen, 1) al$

2>?9frtf unb angeblich allein wab>e c^riftlicb,e 2:^eologie unb Floxal, 2) als Übe«
rale 2lujfaffung im itircfylictyen unb ^)olittfcb,en in'« »ielbetoegte ?eben granlreic^S

ein, U$ bie erftere nac^ it;rem Durchgänge buro) ^ort^Roval in ben Sonoulfto*
nären unb ber SoStrennung von Rom enbet, inbefj le^tere bie Uebergriffe ber

Parlamente unterjtu^t, ben ©turj be$ 3 cf«itenvrbenS unb bie ©türme am Snbe
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bc$ 18ten 3ab>$unbert$ »orbereiten $itft. — Gforneliuö 3<*ttfeniu$ (3o$ann'$

©ob», 9?effe be$ gleichnamigen legeten iji 1585 ju >Moi m ber @raffd)aft

2eerbam geboren, ©ein 23ater war ein Sbanbwerfer. ©eine SBilbung erhielt er 51t

Utrecht unb Söwen, wo er in ba$ Kollegium ^abrian'S anfgenomtnen war, ixt

welkem 3nftitute ber ©eifl be$ 23aju$ fortlebte, pr biefen wufite it}n befon-

berS ein älterer ©tubiengenoffe au$ 33a9onne, 3<>$ann bu SS erger, mit bem
ererbten Beinamen be £auranne (ber ©ütige), $u begeifern, ein religiöfer

©äpwärmer, ber gewöhnlichen Naturen ju imponiren wufjte, übrigens ftd), im

3. 1609, barin geftel, auf parabore SJßeife in einem ©djriftdjen ben ©elbftmorb

al$ unter Umjtänben erlaubt barjujMen. 3tttf$en bu 23erger unb Saufen fnüpfte

jt<$ ein innigeö, für bie 3been beS Settern t}ö#fl wichtiges greunbfc$aft$banb.

Xurti) Vermittlung bu SBerger'S, ber ein (Sanonicat in feiner Sßaterftabt erhalten

1/attt, würbe 3anfcn 2et)rer am (SoKegium ju S3aöonne. £>ier benüfcten bieftreunbe

öde freien ©tunben jur ftortfefcung it)rcr ttjcologifä)en ©tubien; ber gemeinfame

©egenfianb berfelben war, im ©eifle it)re£3 3)?eifler$, fein anberer, als — 2lu»

gußinuö. Dura; bie ^Berufung bu SSerger'e naa; f»oitier$, um 2lot beö bortigen

Klofcerä ©t. döran ju werben, $örte biefeö trauliche 3«fammenleben auf; 3anfen

fet)rte naä) Söwen jurücf unb begann im 3« 1617 SSorlefungen über bie ^eilige

©ä)rift. QaUi fefcte er ba$ ©tubium beä $1. 2lugufh'n unabläfftg fort, um ber«

einfl tt)eil$ bur<§ ^Rechtfertigung beS 23ajuö, tl)eil$ jur S5efa;ämung ber „fdjola-

ftifa)en Dogmatil", bie fi# in ben ©ö)ulen ber 3efutten fo breit maä}e, bie lau«

iere, ää)te unb allein wat)re 8et)re 21uguftin'$ über bie ©nabe, biefeS £aupttt)ema

ber bamaligen Geologen, an'ö $iö)t ju bringen. ©ä)on je^t beutete er juweilen

burd) feine 5YCwnbe a*»/ b a
f*

er bereinfl Sluffdjlüjfe geben werbe, über ;/welä)e

bie 2Belt erjtaunen würbe/' 23ei einem 33cfuc^e ©t. Soran'ä (fo wirb bu SSerger,

feitbem er 2lbt geworben war, gewöljnliä) genannt) im 3» 1621 würbe befd)lof-

fen, Raufen fottc ein bogmatifd)e$ 2Berf fö;reiben, ©t. Syran bie alte Jtirdjcn-

»erfaffung barftetlen; beibe SJBerfe foHten ftd) ju einanber »erhalten, toit ©eele

unb £eib. Da aber ber bogmatifd)e £$eil ftd)er baä ©ctytct'fal ber ©Triften bc$

»erfolgten SBajuö feilen werbe, fo folfte er erft naö) bem £obc beö SScrfafferö

bie 2Belt mit feiner 2Beiö£eit erfreuen ; unterbeffen follten rüflige Kämpfer für bie

i/ü*tfet Eilige ©ao)e /; gewonnen werben. SSä^renb ©t. doran in ^lanbern

greunbe warb, benü^te 3«nfcn eine Steife naä) 3)?abrib in ©aä)en ber Unioer»

fität Söwen gegen bie 3ff«itfn, um in 5ranfrciä) unb ©panien bie ©eifler ju

fonbiren, wobei er jebo<$ beinahe in bie ipänbe ber ^nquifttton geraden wäre,

glorenj SouriuS, 2:itularbifa;of oon £uam in 3xlant> , © a n b r a n

,

©eneral ber Dratorianer unb »iele Slnbere füllten fto; burd) ben (Sifer, wel-

ken beibe Scanner für ftttlid)e ©trenge in jener bura) bie 9leligionöfricgc fo

»erwilberten £tit an ben £ag legten
,

ju i^nen bjngejogen. ?luf (5mofe^lung

feine« ©önnerö, be$ C?rjbifd)ofö oon SP?ed)eln, 3a c. ©oonen, würbe 3anfen
1 <)3<) 'profeffor ber ((. ©rt)rift an ber Unioerfität l'öwen. Der gciflooHc ©ele^rtc

galt alt eine Sicxbe ber 5pod)fd)ule unb ^attc fte gewo^nlid) in ben häufigen Di-
fputationen mit ben 9?eformirten ju oertreten. ©ein im 3. 1635 crfd)icncncr

„Mars gallicus", eine ©atyre auf alle franjöflfd)en Könige, trug, ba ©panien ba-

malö im Kriege mit ftranfreid) war, baju bei, ba^ er baö ©ifltyum ?Jpcrn tn

ben sJ?ieberlanfcen (1636) erhielt. ÜHKein nur ganj furje Seit begleitete er biefc

äÖürbe; er fiarb ben 6. Wai 1038. 3wei ^aifxc naa) feinem £obe erfd)icn fein

äüerf, obgleid) e6 bie 3ffu«tcn, welrt)e ba6 3r"g c feiner Se^re wo^l fannten unb

bie »erberbli^en folgen berfelocn in fird)lirt)cr unb flaatfid)er Sjinfify waufl-
fa(>en

,
ju »er^inbern gcfurt)t Ratten, mit firn)lia)cr unb weltlicher Approbation mit

bem 5titel: Augustinus, sive doctrina S. Auguslini de humnuno nnturao sanilato,

••Rntudln«, m«dicina, ndversus Pelagios ot Massilicnsc^, (nlnis dmiis comprehensa.

5Da« rrfle iöuc$
»f%

gffd)irt)tlid) gehalten, eine DarfMung bf(J 'JJelagianiSmu«; ba«
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jweite £anbett de gratia primi hominis, et angelorum, de statu naturae lapsae, de

statu purae naturae; ba« britte 33uä) de gratia Christi salvatoris. äöir entnehmen

ber intereffanten Sinteitunß jum jweiten 33uä)e: de ratione et auctoritate in

rebus theologicis Einiße« jitr 33e$eiä)nung be« atlßemetnen t^eologtf^en ©tanb-

puncte« be« SSerfafferö, ,,©a)on Sßtele $aben ber Sbriftenbeit jiatt be« @rlöfer«

unb be« au« t'^m flammenben Seben« cm ^bantaftebilb , eine leere Slbflractiott

barßeboten. Keiner aber bat alte« Sbrtjtticbe fo febr öertitßt, Keiner ben tarnen

3efu« fo febr feiner Kraft unb feine« ^ei^tbum« beraubt, Keiner bie SBurjeln

be« ©tauben« fo au«ßeriffen , aU fetagiu«. <£« ßefä)ab biej? einjig bura) ben

unfetißen Einfluß ber arijtotelifcben ^bitofopbie. Slber a\x$ jefct i)<xt biefe ftc$

wieber in bie fcbeotogie eingenißet unb eine neue ©cfcotaflif erjeugt, welt$e

afle« ä)rijUiä)en ©eijte« baar unb lebtß ifl. Keiner ßitt je$t für einen Sbeolo-

ßen , ber niä)t ju»or mit 2)iatectif unb 3ftetapb9ftf fta) lanße unb »iel befa;äftigt

Ibat. 9?un ift bie ^bifofopbie jwar bienlid) jur ©a)ärfung be« Urtbeit«, fte ifl

eine ©eijle«übung , aber fic reiebt nid)t $in jum Ermeften unb SSerßeben ber

götttieben SD^fterien. Die ^bitofopbie ifl e« , wettbe bie götttiaje ©nabe »om
gebieterifeben 2Binfe be« menfcbIio)en Stilen« abbängig gemaa)t, welä)e biefem

öotle $errfä)aft über Sitte« in unb auf er ibm eingeräumt unb ibn jjum binrei-

#enben frineip atter ßuten 2ßerfe »or unb naä) Gbrijht« gemaä)t %at. Dieffc
lofopbie ift bie SWutter atter #äreften. Slber auä) bie ($riftticbe 9)? oral i)<xt ben

Einfluß ber mobernen petagianifeben ©cbotaju'f erfabren. Um ber menffblicöen

(Bfyroafytyü ftcb anjubequemen, bat fte bie ©ewiffen fo weit gematbt, bafü bie

üD?enfa)en nur fa)Iea)ter werben bürfen, bamit neue, no<b tarere Regeln ber 2tto*

rat an'« Stage«ticbt gelangen. @ä)on ^at ber ©runbfafc Sitte« erlaubt gemaebt,

man bürfe aud) einer weniger probabetn Slnficbt ßeßen bie eißene für wabr

gebattene Stuftet folgen. 2Ba« fann aber niä)t probabel bargefteltt »erben V Sit«

untängft ein gewiffenbafter Wann ftcö ju einer befh'mmten Spanblung , bie burd}

feine Sluctorität probabel gemaebt war, niebt entfcbjiefüen tonnte, rief tbm ein

SDcagifter au« ber neuen ©cbule $u: SBage c« nur, wir werben bie fyat febon

probabel maä)en! Diefen ©efabren ber ©cbolajltf entßeben wir nur babureb, baf

wir un« an jene frineipien batten, wetö;e at« unmittelbare ober mittelbare, pri-

märe ober feeunbäre Öffenbarunß ©otte« buro) ben bl. ©eijl anjufeben ftnb, wit

fic in ber bl» ©ebrift ben Soncitien unb ©Triften ber Kircbenoäter nieberßeteßt

unb burä) bie fatbottfo)e Kirdje au«ßefproä>en worben ftnb. 2)ie aebte Sebre unb

ben wabren ©et'ft ber fatbotif^en Kirche ßibt aber Keiner ber Sßäter fo rein unb

lauter wieber, at« ber bt. Slußujh'n, biefe« aixitxtoä^Üe ©efäfü ber ©nabe, ber

im tiefen Einbringen in bie ßötttiu;en ©ebeimniffe unb in ber ^ülle ber beilißjten

Siebt nur mit bem % ^autu« üerßtiä)cn werben fann, biefer grofe Stbeoloße,

ber atle anbern SSätcr in ber profanen unb beitißen SBiffenfdpaft weit überragt,

bura) ben aueb ber grofüe Sboma« »on Slquin ju folgern 9iubme gelangt i^.

Slber, aä) ©ott! wie unfenntlt'4> baben ibn bie ©pätern gemalt! ^nbem fte

ibre moberne, au^ ben ^rineipien ber beibnifiben ^bitofopbie jufammenge|lop=

pette £beotogie at« Kriterium anwenben, meinen fte hei jebem @a)ritte »orwärt«

ben großen Kirc^cnoater eine« 3rr^«m« überführen ju fönnen. 3^ ober, ber

icb. juerfl burä) meine Uni»erfttät«Iebrer auf tiefen großen £beotogen ^inßewiefen,

ibm ein jwanjißiäbrige« eifrige« ©tubium gewibmet, ibn jwanjigmal gelefen

|iabe, um feine in ben ©Triften ber ©d)otajltfer in ©tütfen au«einanber gerifene

Sebre wieber ju einem organifeben ©anjen b^rjufietlen, fann nit^t genug flaunen

über bie SSerbrebung feiner 2Borte unb ©ebanfen, unb wie i^m Se^auptungett

unterf^oben werben, bie er jebnmat wiberteßt ^at fyiex bie SGßabrbeit aufju-

belten, befonber« in ber Sarbinattebre »on ber ©nabe, fu)eint mir ber gröfjte

25ienjl, ben man ber ©aä)e be« tyviftexitf}\xm$ gerabe in unfern £agen letfte«

fann." 2>ieß bie attgemeine« ^rineipien 3«»N'«. %*$ »erbient bie Antwort
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erwät)nt ju werben, bie er ftdj auf bte ftrage gibt, ob wät)renb ber Sßerbunflung

ber djrifllidjen 2öal>r$eit bur$ bte ©$olaßif bte Rtrc^e eine 3 e^ang ba$ 33e=

wußtfein ber 2Bat)rt}eit oerloren $tf>e. oben fo entfd^teben fatf}olifd> als milbe

im Urteile über Slnberc fagt er: „(£twa$ 21nbereS ift, in htyoUfäem ©lauben
etwas feftyalten, etwas 2lnbereS, eine 2lnftct)t »cn ®tm$ l>aben. ©idjer $aben

wenige ober wo$l fein ©ct)otaftifer »on alten, bie nic$taugujtinifc§e ©ä$e aufge-

hellt $aben, btefe als fat$olif$en ©lauten gelehrt (unb aud; jc$t t£ut btep Ret«

ner unferer ©djolajtifer)
,
fonbern nur als ifjre 2lnftd;t, mit bem 23orfa$e, bie*

felbe aufjugebcn ober ju »erbeffern, wenn eS fid> IjerauSftellt, baß bie

$1. ©djrift ober (Eon eilten ober römif<$en95äpfteanberS lehren. §olg=
liti) ijt nidjt nur bie ©efammtfirc^e oon allem 3 r^^um frei, fon-

bern eS ijt au<§ fein S:^ eil oon it)r ju irgenb einer ^eit oom ©lau-
ften abgeirrt." — Die 2e$re Sanfen'S oon ber ©nabe ift folgenbe: „©ott
als bte St'efce, b. 1). baS ft# feXbfl mittljeilenbe 2Befen mußte wie bie (Sngel, fo

auc$ ben crfien SDcenfdjen oollfommen erraffen, b. $. fo, baß er nidjt bloß un-

föulbig war, jebodj mit ber Anlage jur Unlauterfeit
,
fonbern pofttio rein, gut

unb heilig = feiig. Dieß if* bie urfprüngtidje ©nabe; fte ift alfo bem Stten-

fd;en natürlich, wefentlid) mit feiner Srfdjaffung gefegt, ntc^t baS

donum superadditum ber fatt)olifc§en Se^re. 2luct) bie ^rei^eit beS 2flenfd)en

fd;wanfte urfprünglid) nidjt jwifdjen gut unb böS, flie war eine pofttioe, beftetjenb

in ber Unterorbnung unter ©ott ; benn baS Siebenbe unterorbnete ft$ felbft bem
©eliebten. 2)ie greit)eit war ber »ollefte ©elbßbeftfc, bie ootlefte ©elbftmacfct

beS SDcenföen
,

jugleid) mit ber Kraft beS SMjugS unb fo baS ©ottälintidje,

benn ©ott gebeut unb eS ijt." 2Bie fam eS benn aber , ba nact) ^anfen ber äöiKe

urfprünglid) auf feinen Siberfianb unerlaubter Üuffc jtieß, jum ©ünbenfafl 8 Rau-

fen fann fetyon $icr bie 2tnna$me eines innern ©runbeS beS Abfalls oon ©ott

nic^t ablehnen , wenn er fagt : „Die ©ottä^nlia)feit würbe bem 3fl ettfdjen jur

23erfuc$ung, gleid; ©ott nur ft<$ felbft ju ge^orc^en. Slber eine urfprünglid; fo

gute grei^eit fonnte nur aHmä^üg ftd; oerfd;limmern: »on ber $icU feiner felbjt,

alö beö na6) ©ott »oflfommenflen , fam eö erft jur Siebe ber unter bem SWenfctyen

fiefcenben Greatur. Dura) bie ©ünbe ift bie menfcfyli^c 9?atur jerj^ört, oer-

wüftet, ber ^enfd? ift untoiffenb, er fennt ni^>t me^r baä natürltdje ©ebot ©ot=
fei, er »erfaßt ber bofen i'uft. ©eine fttcifyeit ijl nur noa) bie formelle, cä fc^lt

i^m alle Kraft be$ SSoüjugö. sJ?ur au$ Jurd;t, ©tolj ober irbifc^er Suft wiber»

ftrebt er ber ©ünbe, fe^t alfo ber ©ünbe nur ©ünbe entgegen. ^T^ut er auc$

©uteö, fo t^ut er c$ bod; nid;t gutwillig. Diefer 3»Panb, ber ftd) in ber

2flenf$&eit fortpflanze, fonnte nur bttrd; bie ©nabe in S^rtfto wieber aufgehoben

werben. 3« <^ r bringt ein göttliches ^rineip ^eilenb (gratift medicinalis) in bac3

ileben ber SWenfd^eit ein, loöt ben gebunbenen äßilten unb frdftigt t'^n wieber

jur Zfyat. Die ©nabe wirft aber mit unwibcrfte&lictycr ©emalt unb ijt

jletö fiegreic^. ©ic ^ebt nur bie äßitlfitr auf, jene naa) bem ©ünbenfafle

entftanbene ©d^einfrei^eit, nidpt aber bie wal)re grei^eit, beim fte felbft i|t grei-

tyit, ©egenfa^ »on allem äußerlichen .SwflJ'O « Webet bie l;l. ©4>rift

bennod) oon einer ©nabe, bie feinen Erfolg $at, fo ift bieß nicl^t bie gratia suffi-

ciens ber ©djulc, fonbern eine 21rt geringerer ©nabe, eine ©nabeuanregung
(graliae lenis alThilus), bie ein nod> fd)toacl)eö iÖo^Igefaflen an bem ©ttten (yeh
leilas) ^eroorbringt." ©o ijl alfo bie Gtaabf tu (5l)rifto nid;t Villen ju St^eil

geworben V 3an fe« antwortet mit einem befhinnUrii Weinj ,,©enn eö ©Ott wollte,

fo mußte eS audj> gefdjeben; wollte cS aber ©ott nur bebingt, mit 3Jüifftd;t auf

ben meitfcblidjrn iBillen, fo wäre bie ©nabe nidjt eine frei waltenbe. DaCt „Vifh"

tn ben Ußortfn : ©ott will, baß alle "])?enfeben felig werben - bejtebt ftd; ntdit auf
afle Onbioibuen, fonbern auf alle OJemeinfcbaften, sD?affen oon 3ttbrn, Reiben,

©claoen, freien, (frwad;fenen, ftinbern: oon allen biefen klaffen werben Einige
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feiig, bte baju ^räbeflinirten ; nur für biefe tfl £f)riftu« geftorben." 3anfen $at

überfetjen, baff bte 2et)re, bte ©nabe werbe nic§t immer geboten, in ber practi-

fct)en donfequenj, baß, wer ber 5Berfuc§ung 3um 23öfen unterlegen fei, eben ba»

mal« bie ©nabe nidjt i)atte, bte SD?oral eben fo fet)r in ber SÖurjel angreife, al«

ber ^robabili«mu«, welken er benSefutten »orwarf. 2tudj bie 23erbien{itlic$feit guter

JBerfe faun »on 3<*nfen nid)t ftreng fe|Jge:t)alten werben» 2tn fanttjet«mu« aber

greift bie 2e$re »on bem t)eiligen Gürgöfcen, ber fügen greube (delectatio),

welct)e al« bie 2öirfung ber ©nabe, al« ©erec^tigfeit, fein habitus ober actus ber

©eele, fonbern ba« (£inget)en ©otte« felbfl in un« ift. ©cfywelgenb nun in biefer

delectatio unb biefelbe bo<$ wieber al« bie ©abe für Wenige 2lu«erwät)Ite in un*

enblidje gerne t)incmfrücfenb, meinten feine 2ln$änger, e« müjfe allen Denen bte 216«

folution unb ber ©enujü be« $1. 9ttat)te« verweigert werben, Welche etma (»on 2öem

weif? man e« gewif V) nur au« gurc$t»or ben £öflenßrafen (altritio, ni$t contritio)

33ufe tfjun. £>ie Kreatur müjfe, wenn fte ft<$ ntc$t an bem £>immel«brobe »er-

fünbigen wolle, auf ben Stuf ber ©nabe Ijarren. — 2)iefe lefcte (Jonfequenj ber

janfeniftifct)en §eil«mittellel)re war ba« örfie, womit ber 3aufeni«mu« ftd) im

Seien al« grömmigfeit ju »erwirllicfjen fhrebte. ^acfybem nämtidj ©t. Gfpran ber

SSerabrebung gemäf feinen „^etru« 2lureliu«", eine Apologie ber bt'fc$öflict)en 2D?act)t,

auf ©ewinnung be« (£pi«copat« beregnet, %attc erfreuten taffen, war e« it)m

buro; ben 33ifct)of »on Sangre«, ©eb. 3<»met, gelungen, 3utritt in bem Sftonnen-

flofler ^ort=9?o»al be« @t)amp« in ber üftä^e »on ^ari« ju gewinnen, bejfen

Slebtifftn 2lngelica 2lrnaulb, »on it)rem frühem 23eiö)t»ater granj »on ©ale«

al« eine ©eele gefc^itbert, bie Ui itjrer natürlichen Sebenbigfeit jtet« in Sprüngen
ftct) bewege, in furjer £eit burct) ©t. (£yran'$ drnfl unb nt^ftif^eö SQBefen fo be-

zaubert war, baß fie glaubte, bie 9)?itbe itjre« legten S3ei$toater«, be« 23ifc$of«

3amet, füt)re fte nur immer met)r in bte ©ünbt)aftigfeit hinein. £)tefe Slngelica

Slrnaulb war eine bebeutenbe Erwerbung für bie „große ©acfye" ; mit it)r war bie

ganje anfet)ttlic§e gamitie ber Strnaulb gewonnen, »on ber man ju fagen pflegte,

ber £af} gegen bie 3*fuiten, aU wetcfie it)rem »erfet)rten Xrad)ten im 2Bege ftan*

ben, fei it)re jweite Srbfünbe. Stngelica war eine Softer beö ^arlamentäaböocaten

Stttton Strnaulb, befannt burct) feine ^t)ifippica gegen bie ^efutten Cum ba6 3»
1594), S^acit) feinem £obe traten (1626) feine ©ema^Iin unb mehrere fetner

Slöc^ter, fpäter auc^ bie fünf Söc^ter feine« äfteften ©o^ne« Robert inba« Tonnen*
ffojier* 33atb tarnen auc^ männliche 2D?itgIteber ber gamitie: 2tnton le 9)?aitre, ein

(Snfel beö ^arlament^abvocaten, einer ber gefeiertjlen 9iebnerbeö Parlament«, feit

bem 28ten 3at)re bereit« (Staatsrate), »erlieg bie glänjenbfieSaufba^n, um, „oon
ber ©nabe berührt", unter ©t. Spran'« Leitung 23upe ju tt)un, ebenfo beffen 23ruber

©imon ©ericourt C1638), ^\aac be ©aeö, Robert 2trnautb, nacb bem Xobe fei-

ner ©emat)lin , enblict) ber jüngfte unb talentoollfte ©ot)n be« ^arlamentäabt-oca*

ten, unb ber @rbe feine« »ollen 3efuitent)affe«, Dr. 5lnton Slrnaulb, ein flarr-

ftnniger, $o$fat)renber 2Wann, ber burc^ feine ungeflüme iBerebtfamfeit unb
bebeutenbe ©ele^rfamfeit ba«ipaupt ber^anfeniflen würbe. 2llle biefe bewot)nten

f

nait)bem bie -Wonnen C1638) nac^ ^ari« übergeftebelt waren C^ott 9?o»al be

^5art«) ba« bisherige S'ionnenflojler, um welct)c« ftc§ balb noc^ mehrere @leic§»

geftnnte anftebelten: ©ingtin, nac§ ©t. Söran'« Slobe SBeic^toater ber -Wonnen,

ber 2trjt §amon, bie §erjöge »on Suinej unb Siancourt u. 21., $5a«cal, Ni-
cole, Sancelot :c. ftanben in enger 23ejiet)ung ju bem SBereine. borgen« 3 Ut)r

flanb man im 9Jort«9?oöal auf. fflaty einem gemeinfamen 9)?orgengebet fügten

«He bie (5rbe al« 33erbemüt$igung »or ©ott. Knieenb würbe bann ein Sapitel

au^ ben Soangelien unb eine« au« ben Spifteln »erlefen, unb baran ein ®eUt
angereiht. 2)ie firct)lic§e gafienjeit würbe ftrenge eingehalten. & $mei ©tunben
ffior= unb 9^ac^mittag« waren ber £anbarbeit in ben ba« Kfofler umgebenben
©arten, Meiereien (les granges) gewibmet. ^)erjöge fat) man $ier pflügen,
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Störbe flehten, für ft^ unb bie ^nfommenben 3ellen tauen. 33efonber« erlangten

bie ©tauten oon fort^ooal unter Sancelot« Seitung balb eine 23erü$mtb>it

unb würben ein oielbefucb>« s]5enftonat. 3n feiner ^ajtoration fyattt ©t. Soran
bamit angefangen, baj? er bie oftmalige Kommunion unterfagte unb bie Tonnen
baran gewöhnte, „na$ bem ©acramente ju jungem/' 2lt«balb fab" man bie

«Wonnen beftdnbig ft# oerbeugen, fic^ bie 33rufi jerfölagen, ber Sdngc na# jur

Srbe Einfallen unb felbft auf bem ©teroeoette ,,naä) bem ©acramente jungem/'

Diefe ungewöhnliche 2eben«weife unb mandje »erwegene 2leuf erungen ©t. Sgran'«,

feine«weg« aber jundc^fl politiföe ^ücfjtdjten, oeranlaj? ten Slidjelieu (1638), ben

SBeidjtoater, ben er einen 33i«caoer oon oerbranntem ©eMitte nannte, oer^aften

unb im Kfofter eine Unterfuc^ung oorne^men ju laffen, bei welker ber geiftticb>

£o<$mutb; ©t. Sprang fl4 «»f ba« ßlarfte ^erauöfteltte. «Ra# dtitytien'i Slobe

(1642) erhielt er jwar bie ftretyeit wieber, ftarb aber balb, unter ber Drohung
gegen bie Scfuiten, baf* er 3>»ölf fcinterlaffe, bie ftdrfer feien af« er. (St blatte

s>or 2Wem Slnton 2lrnaulb im Sluge, ber im 3« 1642 ben ßampf gegen bie 3*3

fuiten burd) feine ©#rift: de Ia frequente communion (mit bem Mottet Sancta

sanetis !) eröffnet fatte. Strnaulb fommt ju bem Sftefuftate , deiner bürfe jum bl.

fßlafyU ^injutreten, ben ni#t bie ©nabe mit unwiberfte^lidjer ©ewalt jie^e,

Äeiner , ber nityt bur$ »oltfldnbige 23uf?e jieben ©ebanfen an ba« 3rbif$e abge*

ffreift $abe. „9?ur wer glüb>nbe 2tnbad>t in |tc$ empftnbet, bem 2lt>ler gleicl) in

^eiliger ^Begeiferung ju ©ott ftä) aufzwingt, ifi würbig, bem £ifd)e ftd) ju naljen,

ber für Stbler, ni$t für Strdjjen benimmt ifl/' T)aUi werben bie 3*fuitcn föarf

mitgenommen, benen er »orwirft, bafj fte alle SÖeltfinber ojjne ©cb>u ju biefem £ifc&e

bjnjutreten Riefen. Der gelehrte Doctor ber ©orbonne wußte ni^t ober ignorirte

e«, bafü 3ef«iten gleicfyfall« f$on gegen ben fjduftgen unwürbigen ©enuf? ber $im»
»tef«fpeife getrieben Ratten, toie ber fpanifcb> ^e\nit ©alajar, unb bafj ber

fpanifc^e (Sart&dufer Slnton 2ttolina f$on Idngft in einer ©#rift über benfelben

©egenftanb ba« Sfticfctige bemerft fyatte, wenn er, wie bie ^cfutten , ausführte,

e« fei jur täglichen Sommunion, ju welker ftet« bie Srlaubm'fj be« 23ei#toater«

einjuljoten fei, ni$t notywenbig, bafü Siner ein Zeitiger fei; bie not^wenbige unb

$inrei$enbe Vorbereitung fei baö ^retfein »on fc^weren ©ünben; ;e beffer übri-

gens bie Diöpofttion, beflo fruc^tbringenber fei ber (Smpfang. 2)ie genannte

©etyrift 2lrnautb'« war übrigen« nur ein 93orgefe<$t bcö größeren Stampfe«, ber

fi^ für ober gegen 3anfen'$ 2tuguflinuö er^ob, obgtei^ Urban VIII. in ber 23nttc

In eminenti oom 3. 1642 afle Disputation über ba« 23uc^>, in bem fidj bie bereit«

cenfurirten 3ff^ümer be« S3aju« wieber fdnben, unterfagt ^atte. 3« Belgien

jögerte bie Regierung mit ber 83eftdtigung ber 33utte, bie ©orbonne cr^ob 24

S3ebenfen gegen biefetbe. 1644 erfebjen 2(nt. 2(rnaulb'« Apologie be« jianfem'fti--

f^en 2luguflinu«. Da t$at Sarnet, ©pnbicu« ber t^cologifc^en $aciMctt ju

^Jari«, einen entfe^eibenben ©cb^ritt, inbem er fteben ©cigie ber t^eologtfc^en ^a-

cuHat ju
vpari« jur Prüfung oorlegte, welche ben 3anfeniflen galten, obwohl

biefclbcn nicfyt genannt waren. Diefe ©d^e waren: 1) Einige ©ebote ©otte«

finb für bie ©erraten nacb, ben Gräften, bie fte baluMt, ju erfüllen unmöglich,

wenn flc fieb aueb, anftrengen ;
ja felbft bie ©nabe, burä) welche biefc ©ebote

i&nen möglich würben, fcblt leiten. 2) Der inuern ©nabe wiberßeljt man im

3ufl.inbc ber gefallenen Watur niemal«. 3) Um im 3ufa"bc ber gefallenen
K)U*

tut Verbicnfl ober 3)?ipoerbicnft ju erlangen, bebarf ber sJ)?cnfcb niebt Ptnet $ui»

^eit oon ber (inner») ^ot(>wenbtgfeit, fonberu c« genügt bie ftretycit oom ( oiufjcru

)

3«o«nge. 4) Vit ©emipelagiancr geftanben bie
s
JJoi(;tocnbigfcit ber iiuinn, ju-

»orfornineuben ©nabe für iebc gute Spaublung, fogar für ben Hifat| bc« (glau-

ben«; fle waren aber barin Spdretifer, ba9 fte lehrten, ber nirnf^li^c Sßifle fönnc

ibr »iberfle(>en ober geborgen. .

r
>) liüi ijt femipefagianifcb, J» fogen, (i(,)rifiu«

fei für alle Wenden geworben. G) Vit Jlir^c bat ebcmal« geglaubt, ba^ bie
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geheime facramentafifc^e 33ufje ntc^t ^inret^e für geheime ©ünben, 7) X>ie na-

türliche $ura)t tft eine tjinreidjenbe Disposition jum Smpfange beä AbenbmabJeS.

Die te&ten jwei ©äfce Hieben fpäter außerhalb ber Erörterung. 2)a bie önt*

fc&eibung ber gacuttät nietyt jweifetyaft war, fo brauten 60 Anhänger ^anfen'S

biefe rein tixä)lia)e §rage an ba$ Parlament. 2)te£ bte erfle Serfctymeljung ber

©aä)e be$ SanfeniSmuS mit ben 3ntereffen, bie ba$ Parlament »erfocht, ber An»

fang feiner june^menben potitifä)en 33ebeutung. Um im ©eifle ber 23ufle Ur-

oanä VIII. afleS Auffegen ju oermeiben, bjett bie ^aeuftät mit t§rer (Jntfdjeibung

jurücf unb jog e$ oor, ft$ an ben im 3. 1650 in ^ariö oerfammelten SteruS ju

wenben , in 3^3 C beffen 85 ^rdfaten ^nnocenS X. um ein beftimmteS Urteil

über bie fünf erjkn ber oben angeführten (Sage baten. üftaä)bem auä) SWitglieber

ber ja nfeniflif4>ett Partei in ^om angehört worben waren, erftärte ber $(. Sater

in ber 33utte Cum occasione (1653) jene fünf ©d$e fdmmtficb, für ^dretifcb,. Die

33ufle würbe in granfreiu) unb S3elgien angenommen, man fab, in i$r ba$ Snbe

be$ SanfeniömuS, ber ftcfy atterbingS bureb, feinen ftttlicb,en Rigorismus bereits

audj im Softe bebeutenben Anfang »errafft fyatte. Da Ralfen ftcb, bie Sanfeniflen

burä; bie Unterfo)eibung jwifdjen Dem, xoa$ ^t^ortf^e 5t^ atfac^e, unb Dem, wa$
diea)t, ^orm, @lauben$fa$ ifl (question du fait et du droit), äßobj^atbie

$ircb,e, fagten fte, ba$ 9ieä;t, über eine Sebjre ju entfctyeiben, ob fie fat^olifä) iß

ober nidjt, unb ibjrer @mtfö)eibung ^<xt fiä) jeber ßatljotif ju unterwerfen ; aber fie

lann irren in ber Unterfucb,ung barüber, ob in einer beflimmten ©cfyrift fto) wirf*

lia) biefer ober jener 3*rtb,um ftnbe, unb ob fte ben Sinn be$ SerfaferS richtig

aufgefaft $abe. @o feien jene fünf ©djje afferbingS ^äretifcb,, altein fie fänben

ftcb, weber ben ©orten naety, mit Ausnahme be$ erfreu, nod) bem ©inne naä) in

ben (Schriften 3anfen'$. SDSd^renb bie Partei auf biefe 2ßeife eine einfache fireb,-

li$e S™Ö C auf fea$ we^e 5 e^ *> er wiffenfc&aftlic^en Eregefe hinüber ju fpieten

fud&te, wdb,renb fte, um in Remtern unb SBürben ju bleiben unb oor bem Sotfe

aua) ferner aU ^at^olifen ju gelten, t'&rem fittliä)en 33ewufjtfetn burd) ben ©runb-

fa^, Ui fir^lio)en öntfe^etbungen wie bie oorliegenbe, genüge ein e^rerbiett-

geö ©tt'Ufc^weigen, ©ewalt antrat, griff ^a^catin feinen lettres ecrites

par Louis Montalte äunprovincial desesamis (lettres provinciales)

(1656) bie angeblich Iare, ber Seit ^utbigenbe Floxal ber ^efuiten an. Die aus*

gezeichneten Talente, welche ^a«cat fd)on fe^r frü^ entfaltete, bejlimmten feinen

Sater, ^rdftbenten eineö ©teuereoffegiumö, feine ©teile nteberjutegen unb ft(^ aus-

f4)tie^tiö) ber Srjte^ung feinet ©o$ne$ ju wibmen. Woty alö ©tubirenber fanb

^Jaöcat ans ft(^ fetbft einen betrac^tti^en Xfyil ber ©äfce Suctib'? unb gab ein

mat^ematifo)esS 2Berf ^erau$, ba^ t'^m in ber ©eföidjte biefer SGBiffenfc^aft einen

bteibenben tarnen erwarb, yiifyt minber auögejei^net bur^ ©eift unb ©$arf-

ftnn ift fein religion^p^itofop^if^e^, apotogetifä)e$ SBerf: pensees sur la reli-

gion. Der Sibcrwitte gegen bie ^efuiten machte i^n jum Apologeten »on ^ort^o^af,

obwohl er bem Sinftebteroerein felbft ni^t angehörte. Die brei erften 33riefe be-

fprec&en bie bogmatifä)e §rage, bie befannte janfenifiifc^e Unterfc^eibung x>on %$at=

jac^e unb 9ie^t unb bie burdj bie ^efutten bewirfte Stuöflofung 2tmautb'$ au3 ber

©orbonne. SD?it großer ©ewanbt^eit unb in einer DarjMung, wel<$e Sottaire

epo^emao}enb in ber franjöftf^en ©prac^e nannte, wufte ^aöcat bie bogmatiföe

grage bem publicum at$ eine btope ©treitfragc ber Geologen, aU ein btofeö

©rjeugnif beö §>affeö gegen ben gropen Dutber Strnaulb barjujtelten , unb ben

©treitpunet ganj ju oerrücfen. „Ueber S^atfa^en urteilen nur bie Augen »oft-

gültig , wie ber ©taube nur über ba$ Uebernatürtic^e. 3ft atfo Arnaulb $xea)*

$eit oorjuwerfen, wenn er läugnet, wa§ er nidjt mit ben Augen fte&t?" Waa)*

bem bie erften brei 33riefe eine fo ungewöhnliche ©enfation in ganj ^ranfreic^

gemacht Ratten, begann ^3aöcat tu ben folgenben 12 Briefen (4—15) ben An=

ßrif auf bie 3??orat ber ^^Nten, t'^nen ^3robabiti$mu$, Serteumbung^fünfle unb
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bergleict)en»orwerfenb. ;/ 3$rfü$tt eud> (15ter53rief)burd; eine unftd)rbare£>anb ge=

troffen, weld)e aller 2Belt eure SBerirrungen aufbecft. llmfonjt glaubt t'tjr mid) m
Denen anjugreifen, mit »eichen it)r mid) »erbunben glaubt. 211T euer Sinflufj nü£t

euä) ntc^t^ gegen mid;. 3$ $offe »on ber 2Belt nid)tS, td; fürchte nichts »on i$r. ©o
entgehe t^ allen euern ©dringen. 9Jcan $at Seute aus ber ©orbonne geflogen, baS

fiöfjt mid; nt'djt auS meinem 3iwwer. (Maskat Ijatte ein 3immer in einem bem $e*

fuitencollegium ju gart'S gerabe gegenüberliegenben ©ajlfjofe gemietet, unb »er»

torgene ^reffen »erbreiteten bie 33riefe.) 3$ bin fejt entfcfyloffen , eS fo weit ju

treiben, als idj mid; burd; ©Ott ba$u »er»flid;tet tjalte . . . ." UebrigenS bettet*

fen bie 33riefe fein genaues ©tubium ber angegriffenen Sttoralijten, bie er nur

auö abgeriffenen ©teilen gefannt ju $aben fd;eint; er fonnte ba^er auf biefem ©rttnb

beS SBorurtijeilS unb unnötiger ßenntm'f} ber ©a^e ftä) um fo unget)inberter in feinen

Angriffen gegen ben Drben ergeben, unb 2lntipart)ien gegen it)n »erbreiten. (9?icole,

ber gleichfalls ju ben anonymen 23ertljetbigern $>ort-- Nepals gehörte, überfe^te

bie ©riefe unter bem Warnen SBenbroc in'S £ateinifd;e.) 2)ie ^efuiten »crfd;mät}ten

eS, auf biefe Singriffe ju antworten, unb liefen nur etwa Ijin unb wieber bie Sleufie»

rung fallen: „waS auS ber 2ttmoS»l;ctre ^ort*Wo»alS fomme, fei fd)on gerietet/'

Srft nad; 40 3cit)ren gab ber ^Jefutt ©. Daniel eine „reponse aux leltres pro-

vinc. Bruxelles. 1696. Stuf ^ort^ooal Ratten bie 33riefe bie Wücfwirfung, baff

»on <Beitc ber ßirdje unb beS mit itjr £anb in Spanb ge^enben SpofcS nur um fo

entfd;iebener auf unbebingte 2lnna$mc ber 3?uHe 3nnocenS' X. (». 3* 1653) ge-

brungen würbe, jumal Slleranber VII. (16. Dd. 1656) bicfetbe auSbrücflid; be-

tätigt unb erflärt %atte, bafj jene fünf ©ä$e wirflid; janfenifttfd;e 2et)re feien.

5m folgenben Safyrc »erfaßte bie GtcruS«33erfammIung ju gart'S ein Formular,

baS aUi 2luSflüd;te abfn)nitt unb unbebingte Slnnatjme ber legten Süllen auS=

f»rad). DiefeS 5^mu^ar faßten nun aud; bie Tonnen in beiben STlöftern (eS

waren nämlid; einige berfetben feitbem wicbcr nad; ^ort--9?ooal beS (£t)am»S ju=

rücfgefet)rt) untertreiben; jugteid; würben bie 9?o»ijen unb 3'öQiitiQe auSgewic»

fen unb eine SSifitation beö Flößers ju gart'S »orgenommen, bei welker bie

Tonnen, ftä) hinter iljre tociWifyc Unwijfent)eit »crbergenb, »orgaben, allen tljco*

(ogifc^en fragen fictS fern geblieben ju fein. Unb boa; fonnten fte niä)t bajtt

bewogen werben, it)re Unwiffenl}cit unter ben SluSfprurt) bcS a»oflolif(t)en ©tu^IcS

ju beugen! ©ie aopellirten an alle 2)?ää)tc ber (Jrbe,- unb an alle Speiligen bcS

<pfmmelS! 211S eine wieber^olte Slufforberung C1663) burc^ ben (5rjbifö)of »on

gart'S, ^ferefire, an bem unbeugsamen ©eifle ber 9?onnen fc^eiterte, würben

jwölf berfelbcn in ein anbereS Kloficr »erfe^t (2lug. 1664), unb als m$ bie

Hoffnung »ereitelt war, bie 3unicfgfbliebenen würben ftcfy get}orfam jeigen, wur«

ben bie Menitirenben, 60 an ber j$a$l mit 12 Sonoerfen, »on ben Wenigen,

welche unterjeia)nct Ratten, getrennt nadj ^ort-9?o»at bcS (It)am»S ju flrengcm

©ewa^rfam abgeführt unb t)ier wie Srcommunicirte bct)anbclt (1666). Daburcty

war ber bisher ^eimlic^ fortgefetyte fct;riftlid)e ^nfe^r mit Slrnaulb unb anbem
3anfeniflen, welche jum äufjcrflnt 2ßibcrftanbc aufgemuntert Ratten, gan.^ unter-*

brocken; ©ac^, ber SBibclübcrfe^cr, unb Fontaine, bie man für bie Üßcrfaffcr

ber Hooeflationen ber Wonnen tyieft, würben in bie 33aflif(e gebracht. Da erhoben

fi4> bie »ier ©iftJjofe »on ?llct, 23eau»aiS, SlngerS unb s]!>amicrS für ^ort

9?o»at. Die 93ifd;öfc »on ©enS unb (fl)alonS »ermittelten jwifa^en tytten «nb

y{om (unter (ffemenS IX., 1668), unb eS würbe bewilligt, bafj bie »ier 3M'fd)öfe

tyre (Jrflä'rung über bie »ielbejlrittenen 2kflen nad; eigenem ©utbünfen abfaffen

bürften, unb ba{} aud; alle betreffenben Doctoren ber ©orbonne, fowic bie sJ?on-

»m »on V ort-yfo»al ber baburd; betvirftett ?lui?gleid;ung tl)eit(>aftig fein feilten,

worauf bie »irr ©ifd;öfe baS bewufitr JorwnUr in il>rett ©onobrn anter bem

©ifßfl ber SBerfd^wiegen^eit unterfdjrieben. sJhtr fern Wonnen nuifife Slrnoulb,

um fie bcS Rir^enfrtebenS tf>eif^aftig ju ma^en, »orerjt ju ©emütl)e führen,



Sanfeniu« unb 3«nfetti^w«^ 4^7

wooon er freiiiä) oor 3a$ren it)nen ba« ©egentt)eif eingefdjdrft ^atte: „9?ac$bent

Sötfcböfe gefprod?en Ratten, müßten Jungfrauen oon ber d>rijUid?en 2)emutt) ler-

nen baf fte ft$ m'($t ofjne taafung bamit befafien fönnten
,

ju urt^etten , od

ifjre Unterfdprtft gut ober bö« fei." SKun erft gaben fte eine ganj gemtgenbe Cr-

fldrung it)rer aufrichtigen, rücft)a(tfofen Unterwerfung unter ben 2lu«fpru# be«

apofloitföett ©tuljfe«, worauf it}nen bie t)l. ©acramente wieber gereift unb it}re

©efangenföaf* aufgeben würbe. 2)o# fottten 9Jort=9?oöat be 95ari« unb be«

£t}amp« getrennt Heiben; beinahe ba« ganje Vermögen be« (entern fiel jenem ju

(1669). Uebrigen« gematteten ft$ bie $3ert)dttttij[e für $ort=9?ooat be« £t}amp«

fet)r günjtig. Slrnaulb be ^omponne, ©o$n Robert 2Irnaufb'«, würbe 1671 oon

Subwig XIV. jum 2ttinifter be« auswärtigen ernannt; Nicole unb 2(rnaulb jogett

burd; it)re ©Triften gegen bie (Saloinijten ,
jener avify burdj feinen „53erfud>

über bie 9J?oral" (1671) bie Slufmerffamfett auf ben herein ber Sinftebter,

ber ftc§ no$ burc§ anbere bebeutenbe üttitglieber, toit ben gefegten ^iüemont
Cfeit 1670), oermet)rte. £>o$ nidjt lange fottten bie (Jinftebler biefe 9?u$e ge-

nießen. 3n bem befannten 9iegalfheit Subwig« XIV. mit bem $apfh (feit 1673)

Ratten nur jwei 33tfd;öfe ben Sttutt), auf bie <3eite be« apoftotifdjen ©tu$te« ja

treten, unb biefe waren bie be« 3anfeni«mu« beföulbigten 33if#öfe oon Sllet unb

garnier«. 3)iefj jog ben Janfeniften auf« 9?eue bie Ungnabe be« König« ju.

„9tor fte ftnbe er no# auf feinem 2Bege, er werbe nun biefe £abaU erjticfen",

äußerte er ftc$ im 3. 1679. %n 53erbdc$tigungen lief man e« ni$t fehlen. 2lr-

naulb feilte erfldren, baff er an bem SGBiberjianbe ber beiben 33ifä)öfe feinen Sin-

tert gehabt fyabe. T>a er ftc§ beffen weigerte, bebeutete man it)m, feine ©ic$er-

\tii fei bebrot}t; er f!o$ mit Nicole (1679) na$ S3rüffel, im folgenben 3a$re,

na#bem Nicole, t)atb aUitter^, jurücfgefe^rt war, na# £oflanb, o$ne aud; fytx

3?u$e ju ftnben, ba er ftdj fogar in einer £3rofct)üre entföieben für bie 9?eftaura-

tion be« $att)otici«mu« in Qtnglanb, unb gegen 2Bitt)elm oon Dranien, biefen

;/neuen SIbfalon, neuen #erobe«, neuen Gromwefl", au«fprad). 9?ac§ ber 33c»

feitigung ber Häupter würben alle ©eijHidjen au« ^ort=9fa>oaf be« £t)amp« au«-

gewiefen, bie 2lufnat)me oon Stooijen ben Tonnen unterfagt, alle ^enfiondr« na$

5paufe entlajfen (1679). 2)ie Uebriggebliebenen wollte man altmd^Iig au«fterben

laffen. Slrnaulb jlarb 1694, Nicole 1695. Siber noi^ einmal foKte bie Seben«-

flamme neue Sta^rung erhalten; e« gef^a^ burc^ fa«quier Due«nel. tiefer

Dratorianer, welker au^ burcfy feine 2iu«gabe ber SEßerfe Seo'« be« ©rofen mit

geteerten 2)iffertattonen. bie 2(ufmcrlfamfeit auf ft(^ gebogen (^5ar. 1675), gab

im 3. 1671 bie erbauenben ^Betrachtungen über bte $1. <3ct)rift t)erau«, wel^e

bie Dratorianer anjujtetten pflegten, ©eine ©t^rift jei^nete ftd) buret) tiefe 3ie-

ligiofttdt, ©eijl unb ©atbung a\x^, fo bajj ber 23iftit)of »on St)alon«, sJ?o aiüe«,
t$re Seetüre empfahl, unb au# 33offuet ftet) gün^ig über ffe au«fpra(§. Sßon

Anfang an Ratten bie 3«nffniftc« »orjügtit^ Ui einjetnen Dratorianern freunb-

lifyt Seurtt)eilung gefunben. 2)ie Steigerung, ba« befannte antijanfenijtifct)e

gormular ju unterft^reiben, braute Due«nel ben je^t 3erfprengten 3<»nffni|len

nd^er, Ui beren ipaupt SIrnauIb wir t'$n im 3. 1685 ju 33rüffel antreffen. 3«
ben fpdtern 2Iu«gaben feiner moraIifct}en S3etract)tungen woflte man ben ganjen

janfeniflifc^en 3rrtl)um, namentlich oon ber unwiber|let}Iict)en Sßirffamfeit ber

©nabe, ftnben. 2)ie Kirche ijl bejeic^net al« bie (geizige) ©emeinfe^aft aßer an

6t)ri|tu« ©faubenben. 2)a^er benn ©tetfen, tok bie: eine oon einem Kirchen-

obern oorfönett unb ungerecht auögefproc^ene Srcommunication trennt blof oon
ber ftct)tbaren, nic^t oon ber unjtc^tbaren ßirct)e. 2)a« SSerbot be« SSibellefen«,

bie 9?act)läfftgfeit ber ^rdfaten in fruchtbarer ©cfiriftauölegung ijl eine Srcom-
munication ber ©öt}ne be« Sic|)t«. Slber auc^ bie fatale UnterReibung oon du

fait nnb du droit, bie mit fo oieter 3ttüt)e befettigt festen, foHte wieber aufleben.

Sin 33ei$toater befragte bie ©orbonne, ob er einen ©eifKic^en abfoloiren bürfe,

ilir(§cnlc;ifoit. 5. S)t>. 32
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ber jtd; beaügtid; ber <£ntfdjeibung 9?omS über ba$ £b>tfdd)lidje an ben ©runb-
fa& be$ „ehrerbietigen ©tinf^wctgen«" galten Ijatte. aSterjtg Doctoren ber
©orbonne bejahen bt'e ftrage, unb obwohl e$ SKoaitleS, fett 1695 SrjWföof »on
^JariS, gelang, beinahe fämmtlidje Doctoren jur 3urütfnab>e i^reö 2la$fprud)«
ja »ermögen, fo ertönten bod; alte 8eb>fan$ern beS SanbcS auf« 9?eue »on ber
alten Streitfrage. @S erfldrte bab>r bt'e Sßutle Vineam Domini »om 15. 3ult
1705, baf? jeneS ehrerbietige ©tittfdpweigen nt'^t genüge, ©ie fanb nur an ben
Tonnen einen 2Biberjtanb, ber biefjmal nad) einer nidjt ju Idugnenben großen
Sangntut^ bie gdnjli^e 3erßörung beS iperbeS fortwa^renber Agitation jur golge
$atte. ©emdfj einem »om Röntge erbetenen 23reoe (1708) würbe bie 2lbtei

^ort-^opal beS (£b>mp$, toeil jte bie Kefcerei beS SanfcniömuS ju tjegcn fort=

fu$r unb bie »dpjHid;e unb fönigli^e 2luctoritdt »erad^tete, aufgehoben, afle ifjre

©üter bem SUofter foxt*3loyal be fariS gcfd;enft, bie Tonnen in »crfd;iebene

SUöfler anbercr Diöcefen »erteilt, unb, um bie Baflfatjrten ber b>fldnbifcben

^anfenijien ju »ereiteln, bie ©ebdube jerftört unb felbjt bie bjer 23cerbigten in

onbere Äird;&öfe gebraut. Diefjj gefd?a!j gerabe tjunbert 3ab>e nacb ber »on ber
jungen 2lebtifftn Slngelica 2(rnaulb begonnenen Reform be$ KloßerS. Die ©a#e
teiber JUöjter fam »or ba$ ^arifer Parlament, weld;e$ übrigens am 3. Stuguft

1709 bie 2lufb>bung »on Sport--9io»aI beS @$amp$ betätigte. SSd^renb btefer

Vorgänge waren bie 3^Nten in Angriffen auf bie ©Triften beS 9ieftaurator$

&** 3anfent'SmuS nid;t müfftg gewefen, unb mehrere 23ifc^öfc unterjtüfcten fte.

Sftur 9JoaitteS fonnte ftd; nid)t entfd;lief?en , ein 23ud;, baS er früher fo warm em=

pfobjen b>tte, beffen ftd; felbft ber berühmte 23eid;tüatcr beS tönig»?, ta Gf^aife,

ju feiner ^rioatanbacfyt fo gerne bebiente, ju »erbammen. dt jerftel bef^alb

mit bem 9cad?folger beS la S&aife, S)J. £ellier, einem 3efuiten »on ben jtreng»

flen ©runbfdfcen (feit 1709 33eid;t»ater). 2lucb bie Söufle »om 13. $\xli 1708,

Welche baS 33u# DueSnetS »erwarf unb bie Vernietung alter Gremptare »er-

langte, »ermod;te eben fo wenig, als bie Vermittlung beS Königs, ben ^rjbifc^of

un^ufümmen. So würbe bab>r ba6 33u<^ ju JWom burc^ eine blop auö franjöft*

(4>en OrbenSgei^ti^en mit 2lu$f$h'ef}ung ber ^efwiten niebergefc^te Som=
miffton wieber^ott auf baö ©orgfdttigfle geprüft. DaS (Jrgcbnip war bie (Jon*

fh'tution Inigenitus »om 8. ©cpt. 1713. X>a bie generelle Verwerfung einer

unter bem ©c^eine »on 9ieIigiofttdt »erbreiteten 3"^f>fe nt'djt genügt b>bc, fo

tnüffe , b>if3t eö im Eingänge, baö Unfraut »on bem guten Söaijcn gefonbert ein-

zeln aufgejeigt werben, um bie ©laubigen ju warnen. ÖS werben bjcrauf 101

©d^e auä „Le nouveau testament en franeois, avec des reflexions morales" etc.

Paris 1699, früher unter bem £itcl: Abrege de la morale de l'K\angelie etc.

Paris Ki93 u. 1694 (man beaebte , bafü nur bie fpdtern StuSgabcn »orlagen!)

^eroorge^oben, bie aUe, wenn cö aueb bei einigen an unb für fid; betrautet nidjt

fo fd^eint, bod? im 3u fammcn ^an Ö c mit «nbern queSnel'fdjcn 2tnftd;tcn mit Wccbt

at« »erfangtid;, gefdbrlid?, atö Erneuerung ber janfeniftift^cn ipdrefle jc. bejeid;«

net werben. T>\t ^ubtication ber (£onfh'tution |tie§ aber auf »iclfad;c Vinbcrniffe.

iWoaitte« fö)rieb nad; JWom : Üße nn ber ^eilige Vater baö 3?u(b Duecincrs »er-

bamme, fo möge er i^m jugteidj iöeru^igungögrünbc für feine bef)batb fo aufge-

regte Diöcefe jufenben, unb frlbft aW eine »om Könige niebergefcjjtc (Sommiffiott

jttt ©egutad^tung ber Jöuflc ftd; für biefclbe auäfpracb, unb ber König einfach bie

Unterjcubnung berfelben befaßt, publtcirte ber Erjbtfcbof jwar bie Vcrbantmung

ber moralifd;en JWeftcrionen, »erbot aber juglcid), bie (Jntfdjeibung Nottl flnju-

nefcmen, bi« eine nähere C£rftärung »on bort nadjgcfotgt fei. Vttrjibn Bffööfe

fd^loffen ftd> an i(>n an. Die Dinge waren »erwiefetter al« je. ©ie ju wtwirren,

badete ber Röntg bereits an bie (iinberufung rincS sJ{ntionaIconeitS, alö ber Xob

t'bn birfrn Girren rntrip (Kl i ). Dirfi t^fkffk nun bie ^offmiiigcn ber ©egntt

b« Cuflr. sJ?oaifle«, »icr JBifdjöfe unb oielc Doctoren ber ©orbonne appettirten
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an ein allgemeines Soncit (bat)er je$t Appellanten genannt, im ©egenfafc ber-

jenigen, welche bie 33ulte ober Sonjtitution Unigenitus annahmen, unb bat)er 21o
ceptanten ober Gonftitutionijlen genannt würben); baö Parlament fpraä)

ftö) für fte au$, aber bte S5uffe Pastoralis officii (1717) mahnte in ernjten 2Bor-

ten an ben ft>a)tidjen @et)orfam. @rjl 1728 unterwarf ftc$ ber (Srjbifdjof »off-

jtdnbt'g ; aber 9ttel;rerc jogen oor, et)er auöjuwanbern alt? ju unterzeichnen, ^e^t

flieg bte ©c§wdrmcrei auf einen ljof>en ©rab. <&in gewiffer Diacon ftranQotS

be gart'S, einer ber eifrigfcen Appellanten, ber in janfenifliföer Aäcefe gelebt

tjatte, War im 3aljre 1727 geftorben. ©eine gartet £ielt i&n für einen ipeiligen,

unb man erjagte oon wunberbaren Leitungen, welche auf feinem ©rabe gegeben

fein foflien, fo bafü eine Stenge 23olfe$ ju bemfelben b^njirömte unb babei betete,

unb Sftancfye baoon in Sonoulftonen gerieten, unb allerlei aufreijetibe gffeben

führten, namentlich »or ber 2lnnat)me ber 33uffe Unigenitus warnten. 2)Zan nannte

biefelben bie (Sonoulfiondre. liefern Unwefen fteuerte ber König baburä), bafü

er im 3ab]xe 1732 ben Kira)l>of be$ f>l. 5flebarbuc$ ju ^ari$, auf welcbem ftran-

$oi$ be Spariö begraben tag, jumauern unb mehrere (£on»ulftonäre einfperren

lief. — Damit war ber 3 anfe« lSw uS in granfreieb, polijeilicb unterbrücft, aber

ber ©eift beffetben lebte uoefy fort unb Wirfte in feb> gefährlicher SOßeife. (£r

jog ftdj nodj me&r aU biSt)er in bie ©jungen ber Parlamente; HircbJictyeS

unb 2BeItlidje$ bjer oermengenb, erb>b er DiefeS jum Jftic^ter über 3ene$ unb

fd)drfte bie Dppofttion gegen baö Königtum al$ eine Despotie niä)t nur über

ba$ 33ürgert$um, fonbern felbjt über bie ©eijter unb ©ewiffen. — 3eboa) £at

ftä) ber 3anfeni$mn$ in ben Sftieberlanben aud) äuperliö) alö eine befonbere Kir-

d)engemeinf$aft gebilbet, unb lebt bort getrennt oon ber fatb>lifctyen Slircbe —
qU bie Kirche oon Utrecht — nod) bii auf ben heutigen £ag fort. Unter König

^bjlipp II. oon Spanien war Utrecht (1559) jum (5rjbi$t&um erhoben worben,

mit ben ©uffraganbi$tt)ümern hartem, Deoenter, Seuwarben, ©rbningen unb

fDiibbelburg. 2lflein bie oon ©panien abgefallenen ^rooinjen, bie ben £aloini$-

mu$ annahmen, t)oben biefe 23i$tt)ümer wieber auf unb jogen bie Stirä)engüter

«in. ©leia)a>obl behauptete ftc$ bort ein 23ifd)of , ben ©regor XIII. jum apoftoli«

fö)en SSicar ernannte (1583). 211$ aber bie 3<*nfeniften (auc§ Dueänel) ftd) na$
ben sJtteberlanben flüchteten, fanb it)re ©ao)e aud) bei ben Sapiteln oon Utrecht

unb £arlem, ben einzigen, bie ftd) erhalten t)atten, Anflang. ©elbft ber apofto*

lifd>e üßicar s]5eter Sobbe (feit 168G) würbe beö 3anfeniömu6 befö)ulbigt unb
1702 oon StemenS XI. fuSpenbirt, T>en oon 9?om an feine ©teile ernannten

»an Qtocf nat)men bie Sapitel oon Utredjt unb ^parlem nidjt an; nur Se^tereS

unterwarf ftö) 1707 bem oon einem üftuntiuS ernannten apojto!ifö)en SSicar Dae-
nten, 3 £ ne£J aber bet)arrte in ber SRenitenj. ©o entjlanb baS ©cbiönta oon
Utrecht, begünftigt oon ber caloinifa)en Regierung , welker begreiflicher ißeife ein

Äirc^ent^um, baö fatbolifc^ ju fein oorgab, unb babei eine Dppofttion gegen 9tom
bilbete, für it)re fatt)olifd[>en Untertanen alö ba$ ben 2Sert)dltniffen angemeffenfie

«rfc^ien. Die 33ufle Unigenitus füt)rte ben Utrecbjern niebt nur »iele üßerfolgtc

gu, bie appellirenben franjöftfo)en 93i(c^6fe erteilten aucf> ben janfenijtifcben

©eijtlicben bie ^eiligen 2Beit)en. 2ludt) baö <£a^ttel oon Utrecht appetlirte an ein

allgemeine« (Joncil unb wdblte ftö) (1723) ©teent)ooen jum (5rjbifd)ofe, ben
ber fuöpenbirte 35ifrt)of kartet, ein eingewanberter franj6(lfa)er 3«nfenijt, Sti=

tularbifebof oon S3ab»lon, weitete. Der (Jrjbifcbof ÜWeinbartö (feit 1739)
jtellte bie 93i$rbümer Javiern (1742) unb Dcoenter (1752) wieber ^er; alletn

bie Katl)otifen biefer Diöcefen erfennen biefe 33ifa)öfe nicb,t an. 3m 3. 1763
würbe oon ^fteinbartcj ju Utrecht eine ©9nobe gehalten unb bie Slcten naty dlom
getieft, benn fte erfennen ben frimat an, würben aber oon bort abgewiefen.
3eber neugewdblte 23tfo)of melbet bem apoftofifefeen ©tu^le feine SBabl, bejeugt

t^m feine 58ere^rung unb bittet um 33ejtatigung berfelben. 2lber alle 3Serfuä)e ber

32*
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aSerctm'Qunö föeitern fiet* an bem 2Biberfpruä}e ber 23ittenben felbft: an it)ret

9?tü;tanerfennung bct SSutte Unigenitus. Uebrigenä tji jene« ©a;i$ma bem Unter-
gange nab>, unb frtflet, abgefönitten »on bem frifa>n SebenSquetf ber tafyolifäm
tixty, ein fümmerticb>$ Dafein. <£$ %at jwar, wie bemerft, einen (£rjbifa)of m
Utrecht, unb jwei ©uffraganbifa;öfe , einen in ipartem unb einen in ©eoenter,
aber nur no$ 25 ©emeinben mit circa 4000 (Seelen, ferner circa 30 ^rieftet
unb ein Seminar ju 2tmer$fort mit circa 20 3öglingen. — Literatur: Jan-
senii Augustinus. Lovan. 1640. (Gerberon) Hist. generale du Jansenisme. Amstd.
1700. Leydecker, hist. Jansenismi L. IV. Traj. ad Rhen. 1695. N. Fontaine*
memoires pour servir ä l'histoire du Port-Royal. Cologne 1738. 9teuö)ün*
Oefc^tc^tc oon $ort-9co9at. Hamburg. 1839—44. 2 S3änbe. Sßigger'S, firaV
li$e ©tatiftif. 23b. II. ©. 287.

[©«frarpff.]
^anuartud, t)t. 9flartörer, geboren um bie Wüte be$ brüten 3at)r$unbert$

ju 23eneoent ober wat)rfa;eintict)er ju Neapel, fiel, na#bem er allem 2Inföeine
na# nia)t gar lange 23ifc$pf oon 23eneoent gewefen, etwa um 305 mit einige«
£eiben0gefät)rten aU Opfer ber (£t}riftenöerfoIgung. ©eine ©efangennetjmung:
föeint ju SKota flattgefunben ju $aben, feine Einrichtung gefa;a$ ju s$uteotu
3la$ mehreren Translationen warb ber 2eib be$ $1. SanuariuS im 3. 1497 na#
Neapel überfefct. £ier rut)t berfetbe in einer prächtigen Sapette ber «Metropolis
ianfirc$e. 3n einer anbern prächtigen Sapeflc berfelben ßirc$e »erben ba$ £aupt
fceS t)l. SanuariuS unb jwei $fäfc$a)en oon feinem 2flartorerblut aufbewahrt, baS
wegen ber wunberbaren ftlüfftgwerbung , bie gewbbjtüa; unb in »ergebener
SBeife eintritt, wenn bie gläfc$a)en bem Raupte ndt}er gebraut werben, ber @e-
genftanb ber 23ereb>ung einerfeit* unb fo »ieter läc^erttc^er unb friooter £öpo-
tb>fen anbererfeit« geworben ifl. ©c$on SleneaS ©oloiuS jät}lte unter Neapel«.
£)enfwürbigfeitcn „sacrum illum divi Januarii cruorem, quem modo concretura,
modo liquatum ostendunt, quamvis ante annos mille ducentos pro Christi nomine
sit eflusus." Srfc^öpfenb $anbetn bie 23oflanbiften jum 19. ©ept. am (Snbe beS
fechten 23anbe$ be$ (Septembers über 3anuariu$, unb »on § XXII—XXXI. be$
comment. praev. über baS 23lut be$ Zeitigen. (Siebe aucb t)ißor.-üotit< Blätter,
3a$rg. 1845, 23b. XV. ©. 676.

^opatt, 231üt$e unb ©turj bc$ (£t)riftcnti}um$. üRtyt fobatb war 3apa»
»on ben ^ortugicfen entbetft worben, aU 1549 ber $t. ftranj 3Ea»er mit einigen
©enoffcn t)erbeieitte, um $ier bie gat)nc ber c$rifttic$en Religion aufjupflanjcn.
3n britt$alb 3at)ren $atte er mehrere taufenb Sapanefcn getauft, unb ben ©runb
jur j'apaniföen Jlir^c gelegt (f. ^ranciöcuö Xaöeriuö). Wa$ Xaoerö 2(brcifc

führten feine OrbenSgenoffen ba« grope 3Äiffion«»erf fort. Siele au« ben $öcbjcn
etdnben, aud) 23onjen unb ©elet)rte, nebjt einer großen SWenge SSolf« befc^rte»

fi$, fo baß um 1582 fc$on über 200,000 iapaneftf^c Triften mit 250 tfircb>n
r

mehreren Spulen unb ©eminarien unb einem 9?o»iciate ber ^efuiten, in welchem
aü$ Eingeborene 2(ufna(>ntc fanben, gejät)It würben, ©elbft brei Könige em-
pfingen bie Saufe: ber »on Omura (23artt)oromäu«), ber oon 23ungo (granci(?-
cuöj, unb ber »on 2Irima c

s
]?rotafIuö), unb ib> großer diUt bewirfte, baß alle

it)rc Untertanen cbcnfallö bem Gt)riftcntt)um ftö) juwenbeten. Diefc brei gürflen
fenbeten 1582 brei 3üngtingc auö ibrer Serwanbtfö)aft aU ©efanbtc an s])apft
©regorMlI. nan) JRom, um ttw il)re <5t>rfurt^t ju bejeugen. Slbcr wdbrcnb ftc^

btc ft^önften Hoffnungen jur ^efc^rung oon ganj Sapan ju eröffnen fcbtriten,

begann eine Verfolgung , btc nic^t c(>cr auft)brte , al<3 Ut bie ö)rifilid&e Religion
auf biefem 3nfclrcid; ßdnjfi^ jcrjlört war. Slaifer Saifofama, ber Ungere ;)cit

ben Cf^rtflcn fieb fc^r o«abig erwiefen fyatte, f^öpftc afliuäl)l»g gegen tit Wiffio-

WtQMJn, al<i waren fic Spione unb ÄÖerfjcugc portugieftfn)er (5ro(>crungö-

;
*ic ^on^rn feburten ben HrgWO^n, bie Vcrfäumbungcn cincö ©panier«

gegen bie Jefuitcu bcjlärftcn ben äöa^n, unb unter Vlnbrrm fam uoil; baju, baß
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jum afler$ö<$fcen faiferlicb>n SPcifstfaflen c$ri(Uicb> japanejvföe Jungfrauen ft#

jtanbjjaft weigerten, be« Kaifer« Süflen ju fröb>en. Die Verfolgung begann wie

ein 23li$ au« $eiterm 5?immel mit bem Verbannung«ebicte gegen bie ^efuiten, bie

jeboc$ im Sanbe blieben, ftd) in bie^rooinjen ber öerfdjiebenen ctyrifHictyen ftürflen

»ert&eilten, ft# ober feitbem ber öffentlichen 'prebigt unb be« öffentlichen
@otte«bienfle« enthielten. 2)ie (£b>ifien Ratten nun jwar tb>il« »on Statfofama,

tb>il« »on ben Unterfönigen unb 33onjen 9J?an$e« ju bulben ; inbef* festen ber

Kaifer feinen 3oxn gegen bie (£b>'fien fc$on jt'emli^ »ergeffen ju $aben, al« 1596
etn fpanifä;er QTapitain burdj unbefonnene Sieben ben Verbackt Statfofama'« oon
Steuern entjünbete unb mehrere granci«caner al« ©efanbte be« <Btattyaltex$ ber

^3bjlippinen , eigentlich aber al« Stttfftonäre na# Japan famen unb gegen ba«

Jaiferlic&e Verbot ganj öffentlich prebigten unb @otte«bienfl hielten. 3n 5°*3C

baoon bradj ber ©turnt mit erneuter ©ewalt gegen bie Stiften, befonber« bie

au« ben tjob>n ©tänben, lo«; Verbannungen unb £inridjtungen fottten allgemein

neu ©a;recfen oerbreiten. Unter 2tnbernt würben am 5. ftebr. 1597 fec^ö ftran-

ct«caner, brei ^efuiten (95aulu« ©aefi, Johann ©oto unb Jacob ©iölai) unb
noa) ftebenjeb> anbere (£b>iflen gefreujiget — ^falmen ftngenb $au$ten biefe

gelben t'^re ©eelen in ©Ott au«! SRacb, Staifofanta'« Stob am 15. ©ept. 1598
traten in ben erftern 9Regierung«jab>en Daifufama'« frieblictyere Ver$ältniffe ein,

obgleich Daifufama bie ©efefce feine« Vorgänger« wiber bie <$rifUi#e Religion

nic^t jurücfrief unb ben ©rofen unb Vornehmen bie 2lnna$me be« (££riftent£um«

»erbot, unb obgleich e« an Verfolgungen oon (Seite ber Unterfönige ntc^t fehlte»

Slffein um 1611 trat in ber $anblung«weife be« Kaifer« gegen bie (£b>ijten jener

fürchterliche Umfc^wung ein, ber i£n unb bur# Vererbung au$ feine brei SRacb,»

folger ju einer Soncentration ber ©efammtgraufamfeit aller frühem Gtyriften*

Verfolger machte. Die ewige ©$ma$ , oiel ju biefer erft mit bem völligen ©turje
be« Sfjriftenttjum« enbenben Verfolgung beigetragen juijaben, lubenbieJpoKänber

auf ftety, bie in tyrem caloinifcfyen §>af* gegen ba« fatb>lif#e S&riftent^um unb
aus S?anbel«neib gegen bie ^ortugiefen in bem ob>e£in argwöb>ifc§en Daifufama.

ben Verbackt nährten, bafj ber König oon ©panien {bamal« aueb. König »on Por-
tugal) Japan an ftdt) ju jieb>n beabftcbjige , unb bie Jefuiten — bie alt ©ölb=
finge ©panien« unb 9cub>ßörer ber Staaten au$ au« mehreren Sänbern Europa'«
vertrieben werben wären — i§m baju bie Sege bahnten. Die erßen Dpfer ber

Verfolgung waren »ierje^n ber angefe^enflen ^Jerfonen am £ofe Daifufama'«,
bie mit SBeib unb Kinbern in'« Slenb jie^en mußten; balb aber würben bie

G&rifien ju ^unberten ^ingefc^lac^tet. 3n ben 3. 1614 unb 1615 erfdjienen jwei

faiferlicb> Sbicte, welche bie Verbrennung aller cbjrijilicfjen Tempel unb aller 3a-
panefen, bie im (£b>ißent$um oer^arren würben, bie Unterbrüdfung beö gefamm-
ten c^ri|tlic^ett Suttu« unb bie (Jinfc^iffung aller SKifftonäre befahlen, ©raufamer
al« biefe Sbicte war allenthalben bie (Jrecution berfelben. Vex £ob Daifufama'«
im 3. 1616 brachte feine ?inberung, benn Xogunfama unb bejfen gleichnamiger

©o^n (+ 1631) traten e« bem Daifufama an Unmenfc^licb, feit noc^ juoor. Da«
Verbrennen gehörte je^t unter bie gelinbeften Martern , neue feinen unb ©rau-
famfeiten würben erfunben, j. 33. bie harter mit Baffer, inbem man ben
©djlacbjopfern mehrere 2;age ^intereinanber unter oielen anbern Dualen eine

2)cenge Sßaffer eingoß unb e« bann wieber mit fö)recfli<$en ©erlägen heraustrieb,

bie harter in ber ©rube, inbem man fte an ben ^üfien auffing, mit bem Ober=
leibe in eine ©rube hinabließ, burc^ jfefle Verfcblieipung berfelben ber frifeben

Suft unb be« Sichte« beraubte unb fo lange bangen lief?, bi« fte $u ©runbe gingen.

Um 1616 jaulten bie ^efuiten noo; 30 3?ctfftonäre, bie unter unfägticb>n Selben

im Verborgenen wirften; i^nen Ratten ftc^ fett einigen 3ab>cn aueb; Dominicaner,
§ranci«caner unb 2luguftiner beigefeßt. 211« ber £anbel noc^ ntd?t ganj in ben
$?änben ber ^oltänber war, fyatte man ber ©panier unb ^5ortugiefen wegen auf
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bie SWifftondre öfter m foweit einige 9?ücfft($t, bal? «tan fte nic$t mit bem Stöbe
beflrafte

,
fonbern au* bem 9ieid)e Raffte ; aber biefe «Jlütffity t}brte balb auf,

tote 5. 85. 1622 eine grofe 2lnja|>r berfelben lebenbig oerbrannt ober enthauptet
würbe. Ungeachtet aller ©raufamfeiten blieb aber nod) immer eine grofje Slnja^t
japanifeber griffen übrig. (Seit Staifofama'S Stob U$ jum J. 1614 tauften bic
Sefuiten me$r aU 100,000 Japaner, unb noeö; lange na$$er betrug bie 3a$t
i$rcr Täuflinge jä$rltd> noc$ einige Staufenbe. Gine £aupturfac$e biefer neuen
S3efe^rungen war ba$ wunberbare ©ci&aufpiet, ba$ fo oiele Staufenbe »on 2flar*
torern au$ jebem ©tanbe, @cfd)lecb> unb älter, prffen, 2lbelige, Scanner,
grauen, Jünglinge, Jungfrauen unb flinber gaben. Einige oerljditnifmdjjig fe$r
wenige abtrünnige abgeregnet, ertrugen alle Triften gebulbig, mutt)ig, freubig
bie fürcb>rlic$jten feinen. 25a ge$en bie (Sinen prebigenb, ftngenb unb iubelnb
bem Stöbe entgegen, 2lnbere tt)un biefeS mitten au$ bem $euer t)erau$ ober 00m
Sheuje $erab; «Wütter festen ftd> glücflid), it)re ganj jartenßinber an ber ©eite
ober in ben Firmen, fterben ju fönnen, unb bie Kinber bulben ben företfliebten
Stob, o$ne ein Seiten be$ ©cfcmerjenS ju geben! <£* entfielen «Bünbniffe unb
33ruberfd>aften , weldpe ft<$ we$felweife in berölaubenötreue unb im Stobe$mutb>
bewarfen ; Siele ergeben fi(^ ben auf?erorbenttid>ften ©umwerfen , um jtd) auf ba$
SKartprium »orjubereiten; n>ie bem ^öc^ften ©lüde ftet)t man bem qualoollflen
Stöbe um £t)rifh' »tuen entgegen } unb j>aben wieber einige bt'ejj erfet)nte ©lücf
erreicht, fo werben fte begleitet »on oielen taufenb (griffen, bie betenb, lob-
preifenb, unb brennenbe flerjen in ben Sjdnben tragenb einen $errltä)en Striumpjj-
jug bilben! 3ute$t mufjte aber benn bod), ba afljd$rlicb; «Waffen oon (£t)rißen

getbbtet, alle «Kifftondre, bie man traf, gleichfalls bj'ngericbjet unb mit biaboli-

fä)em ©c^arfftnn Slnftalten getroffen würben, bog fein einziger SWifflondr me^r
an Japans ßüffen lanben fonnte, ba$ @t}rijtent$um in biefem 9Jeic$e erliegen.

SDiefj geföab: unter tfaifer Storogunfama (1631—1658), unb bie ipolldnber,
bie fo oiel jum SluSbrucb; ber Verfolgung beigetragen, bie wdljrenb berfelben bie
Slnfunft neuer 2ftiffiondre in Japan ober ben 2lufentt)alt berfelben ber japaniföen
Regierung anjeigten (au^ Sngldnber trieben ein fol#ec3 ©efödft), waren eö
wieber, wcl$e bem Storogunfama ben 2)olc^ jum cnblic$en StobeSjlof} in bie $anb
gaben. ©ie flagten ndmlicb bie ^ortugiefen unb bie neubefel)rten Japanefer einer

Scrföwörung gegen baö Sieben unb ben Stb>on beö ßaiferS an. <5e$r wa^r-
fcbeinlic^ war bie^ eine SSerldumbung, aber bic japanefif^c Regierung »erfuhr,
aU wäre bie $crfcb>örung »öHig erwiefen — bie no# übrigen S^riffcn würben
nun gdnjlid) auejurotten gefugt unb ben «Portugiefen unb allen 21uöldnbern, mit
21uSna$me ber ^oKdnber unb S^inefen, unter StobesSfirafe ber antritt in'ö 9ieid>

unterfagt. Die e^rijlen ber ^rooinj Slrima, jur ÜJeraweiflung gebraut, befdjlof-

fen enbli^ — nart)bem früher alle japanifc^cn Märtyrer jeberjcit »or @eri4>t be-
teuert Ratten, fte wollten bem fiaifer in allen (Stücfcn unt-erbrüt^lic^ ge^orfam
fein, bie Religion aufgenommen — fic^ 31t »ertb>ibigen. 37,000 Wann
ftarf bemächtigten fie fia> be« fejlen

s]Ma$c<J ©imabara. Sjicr würben fte »on
einem ja^reic^cn Speere unb mit Äanonen , welche bic $oflänbcr bem JTaifcr bajtt

fleliet)en Ratten, belagert; ba i^nen bie Lebensmittel amSgiiigcn, matten jle einen
Äuöfafl, unb flarbfii faiiiuitlicb mit ben iltfaffcn in ber Spaub 16381 Um 1643
waren alle 2)?iffiomirc ber 3efuiten getöbtet; im Wanjcn fat wdbrcnb biefer Ver-
folgungen ber Jcfuitenorbcn allein über 150 härterer geliefert. Um bic Witte
fce« ITtm xUibrbunbertol war baS ^bnftent()um oöflig auiügcrottct. Jn ®ott ging
e« aber glorreicb unter, um üicflcicbt glorreich in Wott wieber einmal aufjuge^en!
Um fty \u überzeugen, bap Peil l^rift mebr im l'anbe fei, fuOvtc man ben ©c-
braua) „M^imi" ein, barin beftc^enb, bafj auf ©tfe^l ber Kf0ier«»fl bic Japa-
ffer baö JPilb beö gefreujiglcn Cf^rtfluö fuffen muffen. Ktl($ in ben ©ecbdfcu
»urbe bae ©ilb be« eyefreujigten auf bie (frbc jum gufrritt« für icbeu VUifomm-
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tut8 geheftet, uttb btc ipotfänber unterwarfen ft$ ber jebem Q^riflen t>erabfc$euung$-

würbigen €eremonte! ©. Bolland. ad 5. Febr. de 26. s. MM. Japon.; Crasset,

histoire de l'eglise de Japon, Paris 1715, teutf$ 2tug6b. 1738 fol.; Charlevoix,

histoire gen. de Japon, 3. voll. $puen 1715; Kämpfer, 23efdjretb. ö. 3apan,

Semgp 1777; DöUtnger, Jpanbb. b. ctyrifH. ^ßfcft» ». Jpprtig, 2anb$$ut 1828,

33. II. 2lbt$. 2, ©. 392 jc.j Dr. $, SCßittmann, bie iperrlidtfeit ber Ktr^e in

i$ren Mftpnen, 2utg$b. 1841 35. II. ©. 74 «, [©#rpbt.]

^ayjjetf) (nc*' *ldg>e&). ©p$n 9?oe'$ unb 23ater ja^treic^er SSplferftämme.

(£r wirb unter feinen 93rübern gewt^nlid; jutefct genannt C®f». 5, 31. 6, 10

u. f. w.), tt>ar ater gtei$wp$( ber ättefte, ba na$ @en. 11, 10. »gl. mit 5,

31 unb 7, 6. ©em fpäter gebpren ijt unb (£$am (®en. 9, 24.) ouöbrücfltc^ ber

jüngße $eif*t. 3n @en. 10, 21. ijt ber ^ebrätföe ffo«brutf (V)"«*) bPpöelftnnig

unb fann ber 2tfter<3»prrang auf ©em eben fo gut aU auf 3aP$eu) bejpgen wer-

ben; bie LXX mit DnfefpS n)ut aper ba$ festere, unb wenn bte Vulg. Pesch. mit

»ielen SSdtern abwtityt, ifl ber ©runb nur in bem geiftigen 93prrang ©em$ ju

fu^en, wegen bejfen u}n au<$ bie ©djrt'ft feinen 33rübern gewc^nlid) »pran

jlettt. UebrigenS §at f<$pn Uf&er bewerft, baf ber ©egen Sapfyetjt (®en. 9,

26. 270 auf jenem ©em'3 ru$t unb nur burdj biefen »erfldnblic^ wirb, ßanaan

CQtyam) fpfl beiber SBrüber gemeinfdjaftlidjer ©clape, 3ap£etJj aber na# ber 33e-

beutung feines 9?amen$ (nt^ p. ttniO ein SBeitPerbreiteter werben, bp# aber in

ben ^ütten ©em'S WP^nen. (£r{lere$ würbe ^ap^^t^ bur<$ bie weiten üBanberun-

gen unb jatjttpfen SSerdflungen feiner ©p$ne unb Snfel, welche ppn ©ennaar
nprblia; gefjenb, in einem weiten 33pgen über SUeinafien, Armenien, 2ttebien bis

jum SnbuS ftd; perbreiteten, bem ganjen Surppa, bem nprblid)en unb pjHü$en

Slften feine 33ewp$ner gaben, unb felbjt na# ^nbien unb wa$rfc$ einlief au# nadj

Stmerica pprbrangen. 3tn Sinjelnen fie$e ba$ 23etreffenbe Ui ben tarnen feiner

©p$ne: ©pmer, Üttagpg, Sflabai, 3<*Pan, S£$ubaT, 3D?pfp<$ unb ZfyixaQ, ju benen

bie ©agen ber SSMfer (j. 23, ber Araber iei iperbelpt @. 470) np# SÜnbere ge-

fetten: 2)fcbin (£&inefen), <Setiah (©taöen), £urf, l^atage, fi^Pjar, dlo$

(räan, Muffen) u. bgt. 23gt. 3« ©brreS, bie ^o^etiben, unb i^r SluSjug auS

Slrmenien 1845. 2)er 'länezos ber ©rieben , welker eine £p$ter beS DceanuS

gefreit, ben ^rpmetyeuö unb Spimet^euS biefe 9?eprdfentanten atteS grie^ifdjen

Seien« gejeugt, ifl pffenbar ni^>tS anbereö aU Sapfycfy, bur^ ^at>an t'^r äüefler

2njn|jerr. — 2Bie in S^am unb ben Qtyamtten ftc^ bte ©ünbe be$ gleift^eS be»

fpnberS gepffenbart, ijt in ben Sa^ft^iben jenes menfd;liü)e ©treben »prjugö=-

weife jur Srfc^einung gefpmmen, weites ft^ nac$ aupen wenbenb, im auöge=>

be^nteßen ®ebrauö}e ber ^atur bie eigene Straft fiä^It unb übet, unermübliä) ifl

in ber Arbeit unb fp jur ^öc^fien ©tufe irbifdjer S3ilbung unb l&lafyt emppr ju

fteigen Permag. 33ewet'S bafür bie 3 nbe*f ^erfer, unb atte Surppäer, fp tok

bie bewunberungSwürbige23ieifeitigfeit, bie innere @ewanbt£eit ber inbP=fIaoifc^-

germanifc^en ©prägen. SBaS nü^te aber bie (£rbe, wenn ftc^ nid^t ber ©egen
beä Fimmels in ben Jjpütten beö S3ruberS ©em, Ui ben 9?ac$fpmmen 2Ir^arab

unb t>eber$ nieber gelajfen, wenn biefe nidjt bie gbttli^en SSer^eifungen erhalten

unb bie ©naben ber ©ribfung an bie „unfein ber Reiben'' C©e*t. 10, 5.) »er-

mittelt Ratten ! 2)urc^ X^eilna^me baran ge^t ber jweite 5l^eil beö 9?pacbif<$en

©egenS in Srfüttung, Saptyfy wptjnt in ben ipütten ©em'S, mag nun ©em bie

^eilige Sp^nung behalten §aben pber nic^t Ojedo Israele, fagt Hier, quaest. in

Gen. Theodoret. ad Gen. 9, 26. Just. c. Tryph. n. 139. Aug. de civit. dei XVI,

2. c. Faust. 12, 24.); bie ßir^e $at beibe (3uben unb Reiben) in baö Sine

ipauS ©Ptteö »erfammelt. [©. Sflaöer.]

)$<ipfyet1) nur Sttbit^ 2, 15. unter ben ppn SppIpferneS erpberten ©egenben

genannt {%mquov Yaye^). 2>ie 9?ic^tigfeit beS 2:erie$ pprauSgefe§t, bürfte man
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föwerti<$ an Saffa benfen CSerar. Calraet, a Lapide), ba ber (Xontert einen »Ott

a3et$utien (f. b. «0 nbrbtt'4) gelegenen Ort forbert, au# im ©riechen bic nähere
SBefh'mmung ,,»or", b. i. nörbtid) ober weflti$ ,,»on ber arabifcben 2Büjte" fie$t;

au# ni$t an Sapfya (Yäfa) ^alfce ©tunbe »on ^ajaret^ im ©tamme 3abuton
(3of. 12, 190 einen ganj unbebeutenben gierten (ba$ onomast. ließt freiließ

Iacp£&} — fonbern mit 33urcf$arbt (travels. p. 317) e$er an bag gütige ©afet,
im 9?orbwef*en be$ gatildifcfcen ©eeS, wo in fpäteren Reiten ein bebeutenbeö Kajieff

war , unb bie Karaoanenjfraf e naa) £>ama$cu$ »orbei ge$t. $oloferne$ 503 aber
»on ba naa; 2)ama$cu$ $inab.

3arcf>t, f. StafcH
Sarmntfc, nw^ 1) canaanitiföe ßönt'ööftabt (3of. 12, 110/ in ber 9?ie-

berung »on 3uba (ibid. 15, 350, fübwefttiä; »on Serufatem, naa) bem Onom.
s. v. ''leQftovg jc$n römif$e teilen baoon entfernt nadj (£teut&ero»oli$ ju; wa$r-
fcfceinlicty ifl ber im Onom. s. v. 3Wmut$ »on ipieronomuS erwähnte Drt ber-

felbe; f. Räumer, ^atdjt. ©.204. 9?ote, unb Slobinfon, II, 599. SKote. Der
jefcige Sftame ifi Sarmuf . 2) Seoitenjlabt im ©tamme 3ffa#ar (3of. 21, 290

^rtrrott» (2Öeremout$-3a**o>»)/ Ätojter in 9?ort$umbrien. 3n ben mit

C?infü§rung be$ (£§riflentt)um$ bei ben 2Ingetfaa)fen entjtanbenen Ktöjtern würbe
tytite bie Siegel be$ ^aofceS ©regor L, bie wenigftenS t^eitweife ein (£xcer»t

au$ 23enebict$ Siegel war, t$eit$ bie {Reget 33enebict$, tyeitt bie be$ 2tbte$

(Eotumba »on Jpo, in ber Seife beobachtet, bajü auf er ber im Stttgemeinen Stform-

gebenben {Regel aueb »erfä)iebene anbere ©ebrductye beobachtet würben, ©regor'S

Flegel »eroftanjte ftä) auf bie »on bem ftlofter Qtantcrbur» abjtammenben Flößer;

Stiban, Stööna) »on £» unb 2lt>ojtet sJcort$umbrien$ , braute Sotumba'S {Reget

naä) Slinbiäfarne unb »on ba aus »erbreitete ftc ftä) rafä) über SRort^umbrien,

SfRercien unb Dftangtien ; bie {Reget SBenebict'S , b. %. bie eigentliche unb »oft-

ftänbige, führte juerjt ber $1. SBilfrieb »on ^orf (| 709) in feinen ßtöftern ein.

Severe Sieget bilbete audj in ben JUöflern 2Beremout$ unb Narrow bie ©runb-
tage (»gt. b. 2Irt. 2Ingetfa#fen; Cingarb'S Sttterty. ber Slngclf. Kircbe, ©reo-
lau 1847, Sa». 40. Stuf biefer ©runbtage unb unter einer ausgezeichneten

Leitung ber erften %eW erwuchs biefeS Klößer« ^aar ju einer ber ^errtic^flen

(5rfä)einungen beö c^ri|llic^en ©eijlcö im ftebenten unb achten ^o^unoert. 33ennet
Sßifco», ein Stngelfacbfe »on ^o^er ©eburt, war i£r ©rünber. 3« einem Sitter

»on 25 3a$ren »ertiejj er ben $>of unb feinen 5rfun5 unb ©önner, ben ftönig

DSwio »on ÜWort^umbrien , »ilgerte öfter na$ SKom , brachte jwei $a$rc unter

ben SWönc^en ber 3nfet Serin ju, begleitete im Stuftrage bc8 "papfteö 5yitatian ben

<5rjbifä;of X^eobor unb %U ^pabrian 668— 669 naa; Santerbur», führte bann
einige 3 e »t bie Leitung ber SWonc^e ju danterburp unb maa)tc hierauf abermatö

eine iKeife naa; JKom. 93on biefer Steife braute er »ietc, alte Swcißt ber Uro-
logie umfaffenbe 93ü$er naa) Sngtano, welche er fycitt ju 9{om, tbcilcf in 3tatien

unb ©atlien ^ufammengefauft ober »on greunben jum ©ef($enf erhalten bottc.

kennet wünfa)te nun bic »on ibm gefammetten Erfahrungen unb ©c^d^e feinen

Sanböteuten mitjut^eiten. (Jr »erfügte fia) atfo ju König Egfrib »on ÜWort^um-

brien, erjagte <(m Stfle«, Yoai er feit bcr crjlen Pilgerfahrt nac^ iKom unter-

nommen, wa$ er ju sJiom unb anbcrwärtS an Stireren unb itlojlcru SobwürbigcS

gefc^en unb wie »ietc ©üd>cr unb {Reliquien er na$ Snglanb gebracht tyabc unb

fanb hti bem Könige fo großen 23cifafl, bap er »on itym jur Cfrricbtung cinefl

Älofler« 70 ipufen t'anbc« erhielt. ©0 cntftanb um 674 baö ©t. ^etcr-ftfoftcr

}u 2ßercmout^ an bem ^lujfc Üßcrc in sJ?ortbumbricn. 3um S^au bcr Kircbc,

bie ©ennet naa) römifeber Strt au« ©tein aufführen lief, ^oltc er fla; auö 0)aflien

©aafunbige unb ©lafer, »on benen bic (Sngldnber bic Stunfl ©la« ju maä)cn

unb in ©tri« ju |iMCi lernten. 3)?ana;cö fonntc er inbrp aurt) in ©allicn niebt

auftreiben; baju »er(»alf if>m eine abermalige Reife na$ Moni. Wci feiner Scücf-
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fe$r braute et eine fe$r groge 2tnja§t oon 33ücb>rn aller 2trt mit ftc$, jubem:

Reliquien ber $1. Slpojkt unb -Iftartorer, oerfdjiebene $1. Silber unb ©emälbe, ben

ÖefangrituS unb bie Siturgie ber rönufcben ftirdje fammt bem römifdjen ©efang-

meifter Statines unb ein 95riöilegium für ba$ ßlofter, wobur# e$ na<b bem
2Bunfc$e be$ Stönigä (Sgfrib „ab omni prorsus extrinseca irruptione tutum per-

petuo redderetur et liberum" (Mabill. saec. II. p. 1005). SWt't SÜBo^lgefatlen rufcte

Gügfrib'S 2tuge auf ber neuen, mit jebem £ag ft# fc&öner geftaltenben Stiftung

unb ba ftd) bie ßtofler=23e»ölferung fd)netl »ermefcrte, fo beföenfte er ben Sennet

neuerbing$ mit 40 Jpufen SanbeS, wobur<$ ftcfc biefer in ben ©tanb gefegt fa$,

ein jweiteS Älofter in Narrow an bem fübli^en Ufer ber £one ju (5b>en

be$ \t. fanUt ju errieten. 2>ief* gefdjab" um 681—682. Geolfrib, ein 33er-

wanbter unb oon ber ©rünbung 2ßeremout£'$ an eifriger SDh'tarbeiter 33ennet'$

Cf. Seolfrib), warb jum W>t be$ neuen KlofterS eingefefct; ftebjeb> 9ttbn($e oo»

2Beremut$ bilbeten bie erjle ©enoffenföaft ber neuen ©rünbung. UebrigenS foll-

ten na$ 23ennet'S SJlnorbnung beibe Flößer, bie ob>e$in au# nid;t weit »on ein-

anber entfernt lagen, für atte Reiten nur (Sine Familie in jwei Käufern bilben,

nur als (Sine Jtlojtergemeinbe gelten, bab>r er jwar au# über SSeremout^ jefct

ben SWöncfo Saflerwin jum 2lbt aufhellte, ftd) felbfl aber bie Dberoerwaltung

über 2Beremout$=3arrow oorbebjelt. £>iefe beiben Älöfler nun ragten im flebenten

unb a^ten ^o^^unberte wie Seud)tt$ürme auf ber »om Ocean umfpü^lten 3ufet

$er»or. 33ennet fu$r fort, bie 33ibliotb>fen feiner ^nflitute ju bereitem, fttrd;en=

fc&mutf &>rbeisufdjaffen unb in 2Bort unb Zfyat feinen 2ttönd)en ein ©piegel aller

Stugenb ju fein. 9?od) einmal reiste er nad? 9tom unb brachte wieber »iele 33ücber

unb auo; Silber unb ©emälbe mit ft<$. Die oon i$m erbauten Kirnen ju 2Bere»

mouty unb 3«**™*» waren fo f<$ön gebaut unb b>rrlid) gefd;mücft, baf* fte lange

bie 33ewunberung feiner £anb$leute blieben. Drei Safyxe oor feinem Stöbe be-

raubte ib> eine fernerjtic^e @id)t be$ @ebraud)e$ feine« ganjen Unterleiber, nur

ber, Dberleib blieb, jum Dienfle ber ©ebulb unb £ugenb, oerf^ont. ©eine

legten ©orgen waren, feine SEftöndje jur £>eilig$altung ber Siegel unb jener SSor-

fc(>riften anju^ialten, bie er auf feinen oielfältigen Reifen tn 17 JUöfiern alt ba«

SBeJ^e fennen gelernt
, fte »or ber 2Ba$l feinet auf 21b»egen »anbelnben ©rubere

ju feinem S^a^folger ju warnen unb i^nen bie Spaltung ber fo mü^ifam 5U-

fammengetragenen S3ibliot^ief ju empfehlen. Sr ftarb ben 12. San. 690. ©#on
»or 23ennet ^atte ber £ob ben lieben^mürbigen 21bt (Jajlerwin oon SGBeremout^

^ingeraft, ber wie ber geringfle unter ben SWbn^en auf bem gelbe, in ber

©ö)eune, im (Statte, in ber SBäcferei, in ber Äü$e, im ©arten unb fonfl überall

mitarbeitete, fowie au^ (Sajlerwin'ö S^a^folger ©igfrib, einen ber $. ©c^rift

fe^r funbigen unb ber Slbtöbtung beflijfenen 2ttann. $m ©eifle Sennet'S führte

nadj beffen Xob Seolfrib bie Leitung ber beiben tlöjter fort (f. (Seotfrtb).

Söei Seolfrib'S S^obe jablte bie ßloflergemeinbe SBeremout^^awow ntc^t weniger

aU 600 2ftönc$e! Seolfrib'S Stacfyfotger war ^uetbertuö „qui a primis pueritiae

temporibus eodem in monasterio non solum regularis observantia disciplinae insti-

tutus, sed et scribendi, cantandi, legendi, ac docendi fuerat non parva exercitatus

industria" (Mabill. 1. c. p. 1011). Den böc^ften divifym erhielt 2Beremout$=3arraw

bur<$ feinen 3 Ö^tn8 unc Se^rer 33eba, welker, auf bem ®ehiete »on SBcre-

mout^ unb 3«"ow im $ 672 geboren, in einem 2Uter oon fieben Sauren ber

Leitung 33ennet'S unb Seolfrib'S übergeben würbe unb na$b>r aU Se^rer unb
©c^rtftfletter i)oä) über feine 3 fitgenoffen ^eroor|tra^lte. ^«rrow fyatte bat ©lütf,

S3eba'S gewöbnlid;er Slufent^alt^ort ju fein. ©leia)wo^l erfaltete, unter bem (£in=

fluffe ungünfiiger SBerb^dltniffe , trofc fo ^errlic^er SBorbilber
,
gegen ba$ (Snbe beö

a$ten 3a^r^unbertS ber (Sifer ber Üftöncb> oon 2Beremout^3^row. 3eu8c bejfen

tft ein S3rief 2tlcuin3, worin er fie, unter ipinmeifung auf bie 23er»üftung be«

lllofler« unb ber Kirä)e ju Sinbiöfarne bur^> bie Normannen 793, befcbwört, ft^
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ja beffern, i$rer ©tifter 33ennet unb Seotfrib eingeben* ju tiefen, bte Siegel

aSenebictS junt 2Serfiänbntffe 2ltter in ber 5D?utterfprac^e ju erklären
, fCeifjiig ft#

mit ben ©tubien ju beföäftigen unb bie Knaben in ben bX ©djriften ju unter-

rieten (Mabill. Annal. II, 310; f. Singarb'S »trertfr. ©. 218—220). SSenige

Monate nad; Slbfenbung bt'efed 33riefe$ brang ein normcinmfdjeS @ef<$waber m
bte Üflünbung ber £»ne ein, unb bte ßlöfter »on SBeremouty unb 3arrow würben

in 2lft&e gelegt (794). ©ieb> bte fdjönfk ©cfjrift 23eba'0: ®a$ Seben ber erfien

Siebte »on 2Beremoutb>3<w>to bei Mabill. saec. II, 1001 etc. ; erfteö 3at>rb\ ber engl,

flirre, ^ajfau 1840, ©. 188—199; Singarb, I. c. (£a»%4 unb 10. [©djrbbl.]

Safer fw? ober tWJ» LXX. unb 1 3?cacc. 5, 8. 'la'C^Q Vulg. Jazer unb

Jaser), ©tabt in ©alaab (Warn. 32, 1, 2 ©am. 24, 5. 1 Gbw». 2 6, 31.), ge-

hörte ben 2Imoritern (Stfum, 21, 32.), fiel Ui Verleitung be$ oftjorbanifdpen

SanbeS ben ©öfpnen ©ab'* ju (9?um. 32, 35.), würbe in ber ftofge ben Zcoiten

überladen C3«>f. 21, 39. 1 <5$ron. 6, 66.); fpäter beftfcen ei bte SDcoabitcr (3ef.

16, 8. 3crem. 48, 32.), na# bem (&cil bte 2lmmoniter Cl 9ttacc. 5, 8.). Safer

lag nacb. beut Onom. je$n romifäe Reifen wejHtcb. »on ^bjlabelpbja (9?abbatf>

Sttnnton) unb 15 teilen »on £efebon. üttan fuc^t ben Ott an ber ©teile be$

gütigen ©J9r (y^*3), fo ©eefcen (in 3«$$ monatl. (£orr. 18. ©. 430.), »et*

#em Keil, (Sommentar j. SB. Sofua ©. 257. benimmt; ber heutige 9iab> (fttufj)

©jör wäre bann ber »om Onom. bei 3<>fer ermähnte grofie §lufi, ber in ben

3orban fliegt, unb bte »on ©eefcen in biefer ©egenb bemerften Seidje XiieUäfyt

lleberrefte »on bem n«£ D^ (2)ceer »on 3«fc*0, beffen $etem. 48, 32. gebenft.

Stnbere bagegen galten 3<*f" für ibentifd} mit ben Quitten einer bebeutenben ©tabt

ganj nab> Ui ©jalt, in bem fübwärtä laufenben Ütjale, Ui ber Duelle 21 in

5>a$ir; fo SSurcffjarbt unb mit i$m 9?aumer, ^al. ©. 254.

3<tfon. 1) ©o$n be$ (£leajaru$, nebjt @upofemu$ »on 3\ti>a$ 9)?accabäu$

naä) 9?om gefenbet, um baö 33ünbnif? mit ben Römern ju erneuern (1 s3ftacc. 8,

17.). ©ein ©objt Sintipater 1 ffiacc. 12, 16. u. 14, 22. 2) £>er (Jorenä'er,

weiter (unbefannt, wann) bte Verfolgungen ber 3uben unter 2(ntio<bu$ (JpipljaneS

unb (fupator, bann bte Jpclbentyatcn Ui 3ubaö u. f. w. in fünf SBü^ern betrieb,

arxi benen ber SSerfaffer be$ jwetten 33uä)e$ ber 27?accabä'er (2, 24.) fä)öpfte.

©ie felbft finb »erloren gegangen. 3) 33ruber be* ^o^en^riejler* Onia« III. unb

©o$n ©tmon'* II. ein üftann uncrfdttli^en ^rgetje* , ber »on ?lntioc^uö (£pi-

^aneö ft^> mit einer bebeutenben ©elbfummc baö 5pob>nprteftcrt$um erfaufte,

unb feine« 33erufe« gdnjltcb oergeffenb
,

gric^iftbc ©ittc einzuführen fuebte.

(2 3)?acc. 4, 7 ff.). Sr baute neben bem £cmpcl ein ©^mnaftum, unb f^iefte

felbjt bem gereute« in Soruö 2Bct$gefd)enfe, unb nur bic Ucberbringcr »ero-
berten r « , baf ftc ni^t »irflt'cb jum Opfer oermenbet würben. 9?a^ brei 3^"»
mufjte er ft(b ju ben 2(mmonitcrn flütbten, benn ein gewiffer 2)?enelau$ au* bem
©tamme ©enjamtn , ©otyn Ui Xempeloorfle^erö ©imon, fyatte i^n in ^Intiocbien

überboten unb bte b^cprieflcrlictyc SBürbe für fttty erlangt (2 5D?acc. 4.). WU
ttäbrenb be« jweiten gelbjuge« beä 9lntto(bu6 in Jlcgypten (169 ». Sbr.) ein

0)erürt)t ben Röntg tobt fagte, eroberte 3a fon mit ammonitifdjer .^ilfe ^^ufalem
jwar wieber unb richtete ein grofle« 83Iutbab an, mufte fi(b aber balb juritrf

Rieben, bann »on ?(retaö bem Vlraber bcbrd'ngt, »on ©tabt JU ©tabt fltctjcn, Vllten

»erbafjt unb »erabfa)eut, bit er in©»arta fein frt>ntdb,Iidjcö i'eben enbetc (2 ÜWacc.

5, 1— 10.) unb ntcbj einmal ein IBegrdbnifi fanb. 4) ©ajlfreunb unb Verwanbtcr

bei Äpoflel« ^auluö in (fori'tttb, für ben ex 8etesfaefa$Y autfflanb (?lpg. 16, 21.

17, 7. IHom. 16, 21.1. (5r fofl bann in £arfu<J ©tf<iof gewefen, nacb Änbern

auf brr OnffI (Sorcpra gewtrft unb ben sD?art»rtob erlitten baben. T>ie 2^oITan-

bif»en (25, 3«ni unb 12. v\ult ) raffen ibn mit MViutfon bem J^rfe« (

s

.'(pg. 21,

16 ) aie^t »frwet^fefn. L^.
sJD?a»er.]
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3<i»an Cp/T / LXX. '/wwv, Vulg. Javan), in ber SSölfertafel (®en. 10, 2.)

ba$ »ierte Ur»olf 3<»pbetifd;er Slbftammung, ijt 9tepräfentattt ber gried;ifd;ett

SSolfSjiämme ; »on i^m »erben abgeleitet: £lifd;a (wabrfd; ein lieb erhalten im

Warnen (5li$), £arfd;ifd; QTaQreooög f. b. 21.), dfyittim (gried;. unfein- nnb

Küflenbewobner f. b. 210, 2) ob an im (£)obona? f. b. 21.). 3 a »an ftnbet ftd;

oei gried;ifd;en ©d>riftftellern at$ Yawv, gewö^nlid; plur. ^luovsg C'lwvsg. Monier)

;

£omer nennt (31. 13, 685.) bie 23ewobner »on %ttica unb üttegara ^idoveg, bei

ben ferfern war biefer Warnt 33ejeid;nung aller ©rieben (Aesch. Pers. 176.

5610 ebenfo bei ben ©pro» Oxja-0 unb bei ben Arabern ((j^ajU*j; wef}«

$alb ber ©djoliafl ju Aristoph. Acharn. V. 104. mit dtefyt bemerfen fonnte: tzccv-

zag Tovg "EkXrjvag ^Iaovag ol ßaQßaQoi iy.dlovv. — £>iefe Söebeutung nun

}at ber Sftame 3a»an aufy an alten ©teilen be$ alten £ef*ament$ , »gl. 2)an. 8,

21. Q)V jjbä), ©jed;. 27, 13. M- 66, 19., aud; 3oet 4, 6., wo bie 3a»aner

mit ben ©abäern (33. 8.) als entgegengefefcte ferne SSölfer genannt finb. ©d;wie*

riß war für bte Srflärer »on je^cr nur (Sjed;. 27, 19. 3a»an ift bier Sßame

eines arabifdjen SBolfeS; biej* erbeut fowob* au$ ber £B. 13. (beffelben Qua?,')

gemalten Unterfd;etbung, aU ben SB. 19. angeführten (inbifdjen) £anbel$artifeln

(Kaffta unb 3immt), welche bte 3a»aner auf ben t»rifd;en -jflarft bringen. £)iefe

©cbwierigf eit erhalt t'bre befriebigenbe Söfung, wenn mit %nä) (»gl. beffen

Kommentar jur ©eneftä, @. 210 u. 211.) anb $ä»ernicf (Kommentar ju (*je-

4>iel, ©. 469.) 3«oan an biefer ©teile »on einer gried;ifd;en (jonifd;ett)

Slnftebelung »erjhnben ö)irb; ber gried;ifd;e ©peculattonögeijl wufjte ben SBeg

über 2teg»pten nad; bem fübltdpen Arabien ju ftnben; ber lebbafte $anbel$»erfe£r,

Wellen bie ©rieben mit 2leg»pten, naraentlid; feit ^fammetid;, unterhielten

(Herod. II, 152. Diod. I, 66, 67.), i$re Kolonien bafelbfi, matten jle o$ne 3weifet
balb aud; mit bem Gientralpunct be$ £anbel$ an Arabiens ©eefüften befannt;

ber bem 2lrrian beigelegte Periplus m. erylhr. p. 17. erwähnt ganj befh'mmt einet

gried;ifd;en 2lnftebelung auf ber $n\el ©ocotfcra (Dioscoridis insula), [Honig.]

%at), ße, f. ^ologlottenbibel.
3b«ö »tut ©freffa. 2)ie britte atigemeine ©»nobe ju SpbefuS im 3. 431

(f. <& ob efuS 33. III. ©. 607) ^atte in i^rer erjlen ©ifcung ben tarnen wie bie ©d;rif«

ten beö ^ejloriuö gebranbmarft unb »erpönt , er felber fiarb im 3. 440 unb feit

biefer £eit gab e6 fafl im ganjen römifd;en 9ieid;e feine üftejtorianer me^r, ba«
gegen fanben fte ©d;u^ in Werften , i$re£auptßü$e aber an ber tbeo!ogifd;en ©d;ule
ju 2be|[a (f.b. 21.); befonberS fonnte bier ber 9^eftoriant'SmuS fein ipaupt ergeben,

feitbem 3baß (oon 436—457) ben bifd;öflid;en ©tu$l besiegen. 2)a befannt

war, baf? ^ejloriuS feine Se^re t^eilweife a\x$ ben SBerfen bcö 2^eoboruS oon
SD?o))$&ejh'a unb SioboruS oon StarfuS gefd;öpft $atte, fo würben bie 33üd;er bie-

fer festeren bcfto eifriger gefugt, beflo gieriger gelefen; man überfe^te fie bei-

nahe in alle lebenben orientaIifd;en ©oralen, unb aud; 3baS »erfertigte eine fo!d;e

Ueberfe^ung, aU 23ifd;of aber trat er bem SRefiorianiämuS nid;t nur nid;t frdftig

entgegen, fonbern begünjligte t^n fo ju fagen unter ber ipanb. T)e^ali> traten

ungefähr 17 Slerifer unb SWönd;e feiner 2)töcefe auf unb erhoben neben anbern

5Befd;uIbigungen befonberö bie Klage gegen i'bn , baf* er ber Rederei beS 9?efio-

riuS jugetban fei. Die <&a$e tarn »or ben Metropoliten »on 2lntiod;ien unb bie

bortige 2)tocefanf»nobe, bod; 3^^ würbe um Öflern 448 freigefprod;en. 9?un
Wanbten ftdj mebrere ber Kläger nad; Qtonfiantinooel, unb wußten einen faifer*

lieben 23efej>I ju erhalten, ber ein in 23er»tuä niebergefe^teö ©erid;t »on »l>öni=

jtfd;en 95tfd;öfen mit neuer Unterfud;ung beö ©treiteö beauftragte; aud; Ijier

würbe er für unfdjutbig erflärt, bagegen aber balb barauf, toie ££eoboret »on
SpruS, auf ber ^äuberfonobe ju Sp^efuS (f. (£»$efu$, ^äuberfpnobe) »on
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ben 9??onop$9ftten abgefefct. tflm jog er f|$ in ein Kfofter jurücf , SU ib> bie

allgemeine ©ynobe »0« ß^alcebon (f. Gtjjalcebon) in ifcrer 9ten ©i£ung am
27. Dctob. 451 in fein 2lmt wieber einfette, nacb>em er juoor über ben SRefto-

riu8 unb feine ©acb> ba$ 2lnatb>m auSgefprodjen. ©ein ©rief (cfr. Mansi,

collect, concil. T. VII.) an ben 33ifcb>f SttariS »on §arbafä;ir in ^erften , worin

er ftcb be8 £$eoboru$ oon üttopSoeftia lebhaft angenommen, gelangte im 6ten

3a$rb>nbert ju einer traurigen 23erü$mtb>it (f. Dreicapitelflreit). 3" *>em

Umjtanbe, baf $ha$ ja Gtyalcebon in fein 2lmt als rechtgläubig wieber eingefefct,

fein 33rief aber fpäter anatyematiftrt worben, fönnen wir feinen SBiberfprucb, er»

fc^>en; $ha$ felber war nie für einen Ke$er erflärt worben, fein 35rief aber, ben

er nod; als ^3riefter ju Sbeffa gefcfyrieben , fonnte, als bem üfteflorianiSmuS gün-

ftig, »erworfen werben, b>tte ja $ba$ felber »or feiner 9teftitution ju (££alcebon

baS 2lnat$em über SfteftoriuS auSgefprodjen. 23gl. ©fror er, Kä)g, Sfteanber,

K$g. 2o$erer, K$g. SSalä), Kefcerbjjtorie. ©c§röcf$, Kdjg. [ftrifc.]

%bevien , SBefebjrung ber Sberier. Die 3berier, SSewo^ner beS heutigen

©eorgienS unb ©ruftenS, empfingen burdj eine (£b>iftin, Samens üftino, welche

entweber als ©efangene babj'n gefä)leppt worben war ober ftä) oor ber SSerfol-

gung geflüchtet $atte, um 326 bie c^rtftlic^e Religion, ÜKadjbem fte ft$ burc$

ib>e grömmigfeit fcb>n 2lnfeb>n erworben ^atte, brachte man einfl ein franfeS

Kinb, für welches 9h'emanb ein Heilmittel wufte, auc$ ju i£r, unb fte erflärte

jwar au<$, nicb,t Reifen ju fönnen, bo<$ fönnc @b>iftuS, tyx ©ott, aueb, ba Reifen,

wo eS fonjl feine Spilfe meb> gebe; fte hetete alfo ju (£$riftuS für baS Kinb unb

eS würbe gefunb. ÜKacb^er erfranfte au$ bie Königin beS SanbeS , lief ft$ jtt

9tino Eintragen unb erlangte gleichfalls bur# Sftino'S ®ehet bie ©efunb^eit. Die

reichen @efd;enfe, bie tyr bafür ber König geben wollte, wieS fte jurücf, glücf-

Im) burä; bie Srlaubnif , baS Soangelütm prebigen ju bürfen. 3"er
ft

iefe^rte

ftd; bie Königin, fpäter au<$ ber König, als er auf ber 3agb »on einem fmjtern

Stebel überragt erft nad; Anrufung beS QtyriftengotteS einen Sluäweg gefunben

fyatte. König unb Königin »eretnigten ftcb^ nun mit Wno , ba$ S3olf im S£riften=

t^um ju unterwet'fen. Der grofj e Tempel beö ©otteö 2lramajb C^ntaj, Drmujb)
na^c hei ber Spauptfhbt würbe umgejlürjt, unb 9?ino errichtete auf beffen Krüm-
mern ein grofceö Kreuj, welche« fietö oon ben ^eriern alö ba$ ^atlabium i^rcö

dleiQeQ »ere^rt würbe. Dicfeö Kreuj lief im 3. 1801 ber prjt ©eorg Sa-
gration na<$ Petersburg fa)affen, aber Kaifer Slleranber wieber nacb^ ©eorgien

jurücfbringen. Um cbripitc^e ^)riefler unb Seb>er ju erhalten
,

fcfyicfte ber belehrte

König eine ©efanbtfcb,aft an Kaifer donftantin. 9Son 3&Wcn auS brang bann

ba6 (£b>ifientb>m frü^jeitig nacb^ Sllbanten unb ben benachbarten SSölferfcb^aftcn.

©. Uufin hist. Eccl. 1, 9; Socrat. 1, 19; Sozom. 2, 24; Theodoret. 1, 23;

Mosis Chorenensis, hist. Armen, ed. Whiston. Lond. 1736; DöllingcrS
©efeb,. ber c^riftt. Kirche , 93b. I. 2lbt$. 2. ©. 93, ?anbö^. 1835. [©c^röbl.]

^cuntiim (YxoV/ov, je^t Sogni, aueb^ Kunja^ unb Konipe^) war nacb^ Xeno-

pfcon («n. I. 2. 19.) bie öftlid;|tc ©tabt ber i'anbfc^aft ^n;gien in Klct'najten,

na^> ©päteren aber bie $auptflabt Cycaonienö , o^ine jcbo$ grof unb oolfreic^ ju

fein (Slrab. p. 668. Cic. ad fam. 15, 4. Ammian. 14, 2. u. a.). ?luf SWünjcn

au6 ber Seit beS ©aüicnuS war fte al« römifcb.c Volonte bejeieb^net. ©tcpb^anuS

»on 93ojanj nennt fte (p. 325) tixörmr, weil fte, wie er meint, ifyrcn Tanten

einem 2Wbc (jtfm&if) ber 9Wcbufa, weldpeö ^erfeu« bafelbfl aufgehellt, ju »er-

banfen ^abe. ©ic lag in einer febr fruchtbaren ©egenb nabc hei einem i'anbfee.

— Der apoflel ^aulu« fam auf feiner innerhalb ber 3ab>c 45 hit 50 n. (£b>.

mit 93arnabaS unter bie Reiben unternommenen sJ)?ifftonöretfc aita) in biefe ©tabt,

»0 in ^olge ib>er "prebigt »t'ele 3"ben unb Reiben ben rbnfllitben ©lauben an-

nahmen. I)abur($ würben aber bie ungläubig gebltcbenrn (obif^en (St'nwo^ner

fo erbittert, bafi fic einen Zfyeil beö iüolfcS gegen fte anfrn'jten. Um ber
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SWif^anMung unb ©teinigung, bie it)nen beoorjlanb, ju entgegen, »erliefen

Paulus unb Samara« bie ©tabt, fe^rten jeboct) , obgfeiä) ber ©rimm it)rer @eg-
«er jte fetbfl itö Cpflra »erfolgte, nact) einige* 3*** bat)m jurücf , um bte ©lau-

bigen ju bewarfen (2lpg. 13, 51.... 14, 210* 3$* SBtrfen t)atte bletbenben Er-

folg, bte »on it)nen bort gebilbete (£t)rtftengemeinbe t}atte 33eftanb C^tpö* 16/ 2.),

unb im 3» 235 würbe bafelbjt fogar eine ©önobe gehalten, in welker bte Äefcer-

taufe für ungültig erftärt würbe (über bte atfotioe unb bie S3ebeutung biefeS ©9-
nobaIbefö)Iuffe$ »ergt. ftaterfamp'S ßirct)eng. I. £t)I. 6. 335 ff.).

— 3m Mit-

telalter gelangte Senium baburct) jur 33erüt)mtt)eit, bajj»om Uten bis jum 13ten

3at)rt}unbert bie felbfct)ufttfö)en ©ultane barin reftbirten. Die ßreu$fat)rer , bie

e$ im 3. 1190 unter griebrict) 33arbaroffa eroberten, »erliefen c$ balb wieber.

2luc$ je$t ifl e$ noci) eine bebeutenbe ©tabt. (23gl. 21 Ib. gor big er, £anbb.

ber olt ©eogr. II. 33b. ©.316 ff.) [Kojelfa.]

^cuitudaften (33ilberbrec$er). %Jlit biefem tarnen bejeict)net bte c^rtft-

lic^e ©efct)ut)te btejenigen Scanner in ber Sh'rä}e , welct)e gegen ben ©ebrauct) ber

SBilber burct) gewaltfameS 3"ßören berfelben angefämpft jjaben. Der erjle 3cono-

clajl, »on bem un$ bte ©efä)ict)te erjagt , war Xenaia« (ffcil'orenuS) , ein fer-

fer , ben ber #dreftarc$ feter §uflo unrechtmäßig jum 23ifct)of »on £iera»oft$ ge-

fegt (487), ein unwiffenber Üttenfü;, entlaufener ©cia»e, ber, ot)ne getauft 51t

fein, »Ott feter orbinirt werben war. Derfelbe braute gegen bte Söilber »or,

ba bie (Snget unför&erti^e SCßefen feiert , fei e$ unerlaubt itjnen Leiber ju geben

ober fte itt menfc^lic^er ©eftatt barjujMen; e$ t)ei{ü e @t)riflum niä)t et)ren, wen»
matt ein 33ilb »on ii)m male, inbem it)m einjig Anbetung im ©et'fte unb in bet

2Öat)rt)eit angenehm fei; e$ fei eine finbiföe SJorftettung eine £aube au$$ut)auen

unb baburct) ben % ©eifl barfteflen ju wollen, benn berfeibe t)abe ftct) nict)t ju

einer Staube gemacht, fei nur einmal in ber ©eftalt einer fotct)en erfct)tenen, ot)ne

aber ii)r SÖefen angenommen ju t)aben. Stuf ©runb folt^er 2lu${ieu'ungen $er-

fiörte er »iele Sngelbiiber unb »erbarg bie 23itber »on Corifeo. (Sin jweiter

33ilber$erftbrer begegnet un$ ju (£nbe be$ Gten 3a$rt)unbert$ in bem 23ifct)of

©erenuä »on Sttarfeitfe, ben ber fapjt ©regor L in jwei Briefen äure($tge»ie-

fen fyat unter Darlegung unb Rechtfertigung beö @ebrauct)e$ ber Söilber in bec

ih'rtt)e (Gregorii I. papae epist. üb. VII, epist. 110 u. lib. IX. ep. IX.). ^nbeffen

biefü waren nur fet)r »ereinjette unb fct)neK »orüberget)enbe ßrf(t)einungen. Da-
gegen t)at ftcl) ju Anfang be$ act)ten 3«^^nbertö a\x$ iübif(t)en unb mot)amme-

banif(t)cn Elementen unb Qh'npflerungen im Oriente in einer 9?eit)e bitberflür-

menber Katfer auf bem bojanttniföen St)ron ein allgemeiner ©türm unb rotjer

3erftörungöfam»f gegen bie 33tlber erhoben. Daö SSorfpiel ju biefer Stlberjer-

fiörung eröffnete ber $ati»$e ^Jejib II. , ber ftä) in feiner 2etct)tgldubigfeit buret)

f(!i)meic^(erifct)e ©Iü(f^»ert)eifungen be^ 3"bf« ©aranta»e($»$ C723) fyattt

oufreijen Iaffen , äße 33itber in ben ctyrifUictjen Kirnen feinet 9ieict)e$ ju jerjlö-

ren. Diefelbe feinbfelige ©eftnnung, entf»rungen au^ bemfelben §atje ber 3«a
ben unb 3J?ot)ammebaner gegen bie c|rtfllici)en S3tTber, ift bann in $eo bemäf««*
«ier auf ben b»janttnifö)en 2r)ron gediegen, unb t)at feit 726 mit jeitwetligen

Unterbrechungen bt5 jum Stfxe 842 mit wilber 3Ptjlörung gegen bie S3ilber unb
barbarifcfjer Verfolgung it)rer SSeret)rer gewütt}et. Die ^aifer, welche wegen fof*

c^en SSerfat)renö gegen bie 35ilber , mit ber it)nen ergebenen fartei alt Sconocta»

flen aufgetreten ftnb, waren aber Seo ber 3f<*tt*i** (717—741), beffen ©ot)n

eonjtantinlll. (Sopronömuö, Sabaltinu^) (741—775), 8eo IV. (775—780),
S«ice»t)oru^ (802—811), Seo V. (ber Armenier) (813—820), 3Wic$oeIH.
(33albuö) (820—829) unb Stt)eo»i)iIuö (829—842). äBdt)renb ber Regie-

rung fafl aller biefer Äaifer würbe ba^ griec§ifct)e Rei^t) fetft ununterbrochen »on

auswärtigen geinben beunruhigt, »on ben S3ulguren unb Arabern, welche betbe

33ötferf^aften lim biefe $tit bie 5Blütt}e it}rer 3Äact)t erreicht t)atten , unb im Se-
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fien bro$ten bie Songobarben bie griecfjiföe <perrfcb>ft in 9Jh'ttcI= unb Unteritatien

gänjlicb; ja »ernteten. fOlit abmecbfetnbem ©lücfe, bocb, meiftenS unglütflic^,

fdmpften jene Kaifer gegen bie ©ulgaren unb Slraber, fo bafj unter folgen Um-
ftdnben felbfl ein Keines S0?afü »on ßtugljeit ü>nen ^ätte einleucb>nb matten

muffen, roie nactytfjeüig eS für fte felber fei, unnötige Sntjweiungen unb kämpfe
im Innern beS SfteictyeS b>roorjurufen. 2lffein Unwiffenljeit

,
gdnjlicfer Mangel

an ßunflftnn, früherer Umgang mit $uben unb Sttoljammebanern, welche äffe

©über für ©öjjen bjelten, unb ber 2ßab>, burd) 3 erftörung aller c^riftti^en

©über im dleifye einen £auptgrunb ber ^einbfeligfeiten ber mächtig einbringen»

ben Araber wegräumen ju tonnen, herleiteten 2eo ben Sfaun'er jenen 3 e*ftö*

rungSfampf gegen bie Silber ju beginnen , unb biefelben ober ä^nlictye SJcotioe,

wie aueb, bie auf bem bpjantinifcfyen Jcatferttjrone erbliche Lanier, in rcligtöfe An-
gelegenheiten gebietcrifcb einjugreifen , inbiefen, wie in politifcjjen fingen nac$

SBiüfür ju fdjalten, fcaben bie übrigen iconoclaftifc^en 5?atfer ju bemfelben 23er-

fahren angetrieben. $n bem Speere fanben nun jene l^aifer, befonberS wenn fte

wegen friegerif^en ©eifteS bei iljm beliebt waren, toie 8eo ber ^faurter,
bann auc§ bei vielen weltlichen ©eamten , bie ib>e (Steffen fonft ju verlieren fürch-

teten, bebeutenbe ©tügen ib>eS Unterfangens
, fo bafj j'etyt eine bittere unb oer-

berblictye ^arteiung im dteid) e ausbrach jmif^en folgen , welche bie ©über jer-

ßbrten (Sconoclaften) unb jenen, welche fte öert^eibigten unb »ereilten unb

bie oon iljrcn ©egnern oeräcbjlicb. $conolatren, ©überanbeter (f. b. 21.) genannt

würben. Die materielle SEftacb, t war in ben Jpänben ber 3conoclaflen unb matten biefe

aueb, »ielfältig ©ebraudj t>on berfelben, nicfyt allein gegen bie ©Über felbft, fon-

bem aueb, gegen bie ©ereb>er berfelben. Seo cerbrängte gcwaltfam ben neun*

jigjäbjrigen ©ermanuS, Patriarchen »on Eonftanttnopcl, welcher bem 3 crj^ö*

rungSbecrete bie 3uftimmung oermeigerte, unb fejjte ein williges üBerfjeug bet

3erftörung an beffen ©teile. Gbenfo gab er wieber&olt feinem (Jrarcfycn in Ita-

lien ©efebje, ben ^apft ©regor II. unb bann beffen Sftattyfolger ©regor III. abju-

fefcen unb gefangen naefy Qionftantinopet ju liefern, ©efcjile, bie nicfyt allein an

ber treuen 2ln£dngli$feit ber italienifctyen Golfer gegen ben apoftolifdjcn ©tufjl ge-

vettert ftnb, fonbern baju noeb, große Erbitterung unb felbfl Slufftänbe berfelben

gegen ben Äaifer tyeroorgerufen tyaben. 2lerger noclj wixtfycte barnacb, fein ©o^n
^onflantin (Jopron^muS, ber, unbcfctyabet feiner gelbb^errntalentc , einer ber

Iafier&aftejlen, gottlofeflen unb graufamflen Haifer »on Sonflantinopel gewefen

tfl. SBer feinen 3 erßorunQ^ccre *fn gegen bie 33tlber nicb,t ge^orcb.en wollte,

würbe oerbannt ober ermorbet unb feine ©üter würben eingebogen. sJ?amcntlic|>

ftnb üiele »ittbncfye bureb freimütige 5Bcrt^eiDt'gung ber ©Über unter i&m ju WRax*

tprern geworben; bifc^öflic^e ©tü^le würben mit Caien unb nicb,t^würbigcn ©eifl-

liefen befe^t; unb alö nun fo für ade 5» rberungen oeö ftaiferä willfährige 23i=

fc^öfe in ^inreietjenber 2lnja^>l oor^anben maren, lie§ er burety biefelben auf einet

Äfterfynobe ju (fonflantinopel bie ©über für fe$erif$, abgöttifc(> erflaren unb

bie 3er
ft
orun ö* Decrfte befldtigen. Unter bem brutalen äßütjicn gegen bie ©Über

unb ifcre iöere^rer im ganjen s
J(eicbc gingen bie italienifcb,en ^rooinjen größten*

fyeHi ber gried^tfcb.rn £>errfcbaft verloren , inbem bie üongobarben bie Verwirrung

im 3«""" ifne$ 5Weid)fd, bie ©c^rode^ung bcS Wnfcfoenö unb ber ^acb^t ber Slai-

fer brnü^ten
,
gegen JKom immer naber vorbrangen unb bie ^dpfte , »on tf onflan-

tinopel auö obne alle ^)ilfe gelaffen, ben ^ranfenfbnig fiyin ju ibrem ©d;u^
herbeiriefen, ber nacb, IVfiwtftgf* ©eftegung ber l'ongobarbcn bie »erlaffenen unb

preisgegebenen griecb,ifd;en
NProoinjcn bem apoHolifcben ©tu^lc febenfte. Kttfet

bir fem (forflfh mebrerrr 'prooinjen $at ber lief rin 3<>(>rbnnbert lang anbauernbe

Ramof gegen bie ©Ütrr autfc im 3nn fr » bem iHric^c unmiufidcbni ©cbaben ge-

bracht, beflanbige (Spaltung unb gegeufeitige Erbitterung ber (Mnmitbrr, ^ntri«

guen, Xemorahfation bcö (>öbern unb uiebern ElcruS, Verfall M VlnfebenS
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unb (Sinfluffeö ber Äird;e überhaupt
, fetge ©eröilität ber ^atriar^en ju Sonjlan*

tinopel gegen b,e S3^fe^tc ber f atfer neien bem ehrgeizigen fingen nacb, bem

^rimat über alle 23if$öfe beä ^etc^cö, bie betbe barnacb, ba$ 3Mß c 5«r SoSret*

fung ber griedjifctyen Eirene unb babureb, aueb, jum gänjlicfyen ©turje be$ DeidjeS

beigetragen (jaben. 2fttt befonberer ipeftigfeit £at namentlich Seo V. ben unmür«

bigen Slamt)f gegen bte 23ilber wieber erneuert, tnbem er ben Patriarchen 9tice-

p^oruS »erbrängte , ben StljeobotuS einfette unb unter beffen SSorft^c eine aber-

malige 2lfterfynobe abgalten lieft (816), welche bte £>ecrete ber flebenten atlge*

meinen ©»nobe (ber jroeiten ju 9h'cäa, f. 33ilberjlreit) umflieg unb bagegen bte

Söefctylüffe ber erjten falfcfjen ©onobe ju Sonflantinopel gegen bte Silber wieber

erneuerte, 23ei folgern treiben mufjte atlmä&lig affeS Slnfefcen ber weltlichen

©ewalt, ber ©eijtltcfyfeit unb ber Religion felbfl gänjlid) untergraben werben.

2)aju begann er aueb, bte Verfolgung wieber: S3ifcb,öfc, ^rtejler unb 5D?önc^e wür-

ben »erbannt unb unwürbige Banner an it)re ©teile gefegt, Jpäuftge Empörun-

gen, Serratb, unb Ufurpationen bureb, einjelne gelbt)errn gingen jenen ©ewalt«

tbaten £äuftg jur ©ette. 23on 2lufjen rüttelten bte Bulgaren unb Araber an bem
Steige, im Innern unterwühlten bte Äaifer felbfl bte ftttlictyen ©tüfcen beffelben;

unb bureb, ba$ balb naä) bem Snbe beö 33tlberfiurme$ aufgebrochene ©du'äma ber

griec&ifdjen Äirctye verfiel baö Deict) immer meljr einem unheilbaren ©iectytyunu

2)er fo unmürbig unb brutal geführte tampf biefer ftaifer gegen bte 33ilber, wie

bte Coätrennung öon bem 3)?ittelpuncte ber Äirc^e b,aben ftcb, an bem SWetc^e ferner

gerächt, jum warnenben Srempel für bte Präger ber <Btaat$Qemalt , bte Äirctye in

tjjren gottgegebenen 9ted;ten nid>t ju fränfen, am aflerwenigjlen religiöfe ©ajjun*

gen unb ©ebrduc^e mit materiellen SBaffen befämpfen ju wollen. (Silberftür»

mer jur Seit bcr Deformation f. Silber jlre it.) 2ttarr, ber 93ilberflreit ber

böjantinifcfyen Raifer, eine tjiflorifcb^fritifcfye 21bt)anblung. Strier 1839. Völler,
©efcbjdjte bc$ Mittelalter« I. 33b. ©. 203—207 unb ©. 344—348. Fleury,

hist. eccles. tom. VII, VIII et IX. [2tfarr.]

3&actttö, f. ^riöcillianiSmuS.
^fcuiulnrvtc, f. ©öfcenbienjl.
,^l>ii uiä a, f. (£bom.

^cbuS, ^CDttfttcr; nacb, ber SSölfertafel (®en. 10, 16.) flammen bte

Sebuftter O^^n) »on Kanaan (f. b. 21.); fte lebten, unter eigenen Sperrfdjern

(3of. 10, 1. 23.), auf bem ©ebirge (9?um. 13, 30. 3of. 11, 3.), bejlimmter

um unb in 3ex\x\alem, welches nacb, i^nen auet) SebnS (öi^ ober JtnoP, 3«>f.

18, 28. Didjt. 19, 10. 1 S&ron. 11, 4.) $iefj. Wlit anbern ca'naanitiföen ©tarn-

men würben aueb, fte »on $ofua beftegt ($of. 11, 3 ff. »gl. 24, 11.), aber fte

beftanben fort, namentlich breiten fte ftcb, in 3e*ufalem, wo fte in ber Seit

3Wt'fcb,en 3»fua unb Daöib gemeinfam mit ben ©öb,nen 3ttba'« unb 33enjamin'$

wol}nten (^of. 15, 63. Dieter 1, 21.); wa^rfcb, einlief würben bte ^ebuftter nur

au$ ber untern ©tabt »ertrteben, behaupteten ftc^ aber auf 3»on. Daoib eroberte

bte 33urg 3ion unb nannte fte ©tabt £)a»ib$ (2 ©am. 5, 5—9. 1 (Sbjron. 12,

4—8.). Sinjelne »on bem ©tamme ber 3e&uftter blieben aber immer noeb, übrig,

Wie 2 ©am. 24, 16. (ber ^ebuftter Straona) unb 1 tön. 9, 20 ff.
jeigen; felbfl

in ber Seit Söra'ö ifl ber ©tamm noeb, nic^t au«ge|lorben ((SSra 9, 1.).

^c^ontnö, f. 3<>ia#in.

3cI)Ot>a, rfitr*
t
hei ben ©eptuag. Kvqioq, in ber Vulgala Dominus, ifl

neben Slocb,im ber am meijlen »orfommenbe ©otteöname tn ben ©Triften be$

alten Sleftament«. lieber bte inhaltliche 53ebeutung unb bte babunfy bebingte

Slnwetibung unb 2Öec^feI ber tarnen ©otteö ifl baö 2Bicb,tigfle in bem 2lrttfel

„©Ott" (IV. 25b. ©. 603 u. 604.) befproetyen worben ; ber gegenwärtige Slrtifel

foU einige im tirctyenlerifon ntd;t wo^l ju umge&enbe 3)comente nachtragen,
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wefdje bort ferne (Stelle fmben fonnten. 1) (£$ befielen öerfctjtebettc 5lnftc^ten

über bte 2lbfiammung beö üftamenS 3e$ot>a; äiemlict) allgemein würbe biefe in

neuerer 3ett in $eg9pten gefunben, 2ftofe $afce »ic noä) SStelcö auet) biefen

Manien »on bortb>r aufgenommen; bem großem Iiterarifd)en publicum würbe

für biefe 2Inna$me befonberö ©Ritter Autorität (buret) feine ©enbung 5D?ofe'ö)

;

aber aud) Jpifiorifer unb Geologen wollen bei ben 2ieg9ptcrn einen (mit 3^o»a
ibentifdpen) ©ott *Iaio gefunben $aben (»gl. 5- © beeren, gott. Slnjeigen »
1830. 2Begf$eiber , institt. § 52. 2lnm.) ; allein bie ipauptfteffe , auf welche man
biefe SBe^auptung grünbete (bei Diodor. Sic. 1. I. c. 94.), ermähnt ni$t oon ben

2leg9ptern
,

fonbern oon ben 3"ben , bafi fte i§ren ©ott YaaJ nennen. ©cb>n

früher %atte ber ^t}itologe Wlatfy. ©eöner au$ ber <Sct}rift eines gew. ©emetriuS'

neQi kQftrjvelaS (bei Euseb. praepar. evang.) ju erweifen gefugt, ber üftame

3e£o»a fei bei bem äg9ptifd;en ©otteöbienjte feierlich aogefungen werben (in b.

comentt. soc. Gott, ad a. 1751. t. 10; er fanb einen grünbtidjen Sßiberteger an

bem Muriner £)ib9tnu$ (de pronuntiatione divini nominis quatuor literarum, Parmae

1799). 2)ie £>9pott)efe einer äg9ptifct)en iperfunft fctyeint eine fixere Unterlage

ju gewinnen burd) eine 3nfci)rift im SPtcwpel ju <5ai$
f

welche ^piutarcb (de

Iside § 9.) anführt: iyca elf.ii nav zo yeyovds xal ov xal Ea6f.ievov, xal tov

ifudv TttTilov ovÖQig na) &vj]tös anexakvtpev. 2ibgefe$en »on ber fritifet) gar

nidjt fef!jteb>nben 21ed)tbeit biefer Snfäxtft, tffc bie 21e$nticb>it , wetdje bie Sorte

Auf ben erften SInblitf mit ber Sftofaifcben Deutung beö S^ooanamenö $aben r

eine ganj auf erliefe, mit SRütfftcbt auf ben 3ntjatt ganj oerfdbwinbenbe , biefer

tautet burcbauS pantt)eiftifd;. SSJie bie äg9ptifd;e, fo ifl aud) bie »on Slnbern

(wie j. 33. o. ipartmann, bj'flor. frit. gorfd;ungen :c.) geltenb gemalte pljötti«

cifd)e £erhmft be$ ©otteönamenS eine unhaltbare, ba$ einjige bafür beigebrachte

3cugnif ift eine ©teile »on bem Qtyriftenfeinblid;en ^or^oriu^ (bei £$eoboret,

Graec. aflfect. disp. II. unb SufebiuS, praepar. evang. I. 6.), ber unter ^Berufung

auf ©ancbuniatt)on ben tarnen tevm aU 23e$eic$nung be$ ©otteö ber 3uben er-

wähnt, fomit baä gerabe ©egentt}eil »on bem, toat man it)n fagen läßt. — 2tu$

Sftacrobiuä (Saturn, c. 18.) würbe ein SSor^anbenfein beö üftamenö '/aw audt) in

ben griedpifeben ÜJtyfterien gefolgert; 3<Mon$f9 $at jur ©enüge naö)gewicfen

(Pantheon Aegypt. II. 6.), baf? bie ©teKe einem jubaiftrenben ©noftifer angehört;

bie attteflamentticBen ©otteönamen waren ba oieffa# ©egenflanb mpjlifc^cr ©pecu-

Iation. 97ocb übrigt bie StefinlicBfeit, welcbe jwifeben 3f$ooa unb 3o»i<3 (Snpi*

ter) gefunben unb behauptet wirb (wie ö. be Seite, beitrage :c. 33uttmann,
!D?9t6oIogu£j, II. <B. 74. ©efeniuö, in b. früt). 2tu(Jg. beSSer., Sohlen, (Jomm.

j.@en. 23 a tfe,bioI.2:^eoI. <S. 673.); biefe ijl jebod) unbebeuf enb, wirb (ogf.b.fofg.)

bad 2Bort rtirs ri^tig auögcfproc^en, unb »erfebwinbet gdnjli^> bei näherer Unter-

fucb>ng ber Stomologie »on 3<>öiö. sJ?a<$ 9??. 2!erent. Sßarro (de ling. lat. V. 20.)

ifl 3«>t>i6 bie jüngere Jorm unb lautete urfprünglin; T>iox>i$ , bie 2ßurjct ifl div,

dju, wel^ctl im <San$c. gldnjen, leuchten, aW subst. coelum (ogt. lat. sub. dio)

bebeutet (»ou div get)en aucJ deva, deus, JevS (dol.) ZivS u. f. W.); Ju-piter

flatt Dju-piter combinirt fic^ fomit alö: ipimmeltJoater, wooon ber ©cnit. Jovis

nur ben erjlcn bebeutfameren %\)t\{ beibehalten $at. Die ganjc ?(el)nlic^feit

jwifeben 3o»i<J unb 3f^o»a rebucirt fia) , bie SBurjcl angcfcl;en (div unb mn)
auf ein blopeöSßao! — liefen unhaltbaren ©c^auptungen cineö fremben Urfpruug(J

gegenüber ifl 2) bie femitifc^e Slbflammung beej S^amenö Sfljooa Ö fln3 O c *

flö;ert; eö leitet ftd) ab »on bem SBcrbum hlrt
(
ber dliern 5orm für batf gewbl)n«

tity rrrr fein unb ifl bjeoon ba<5 regelmäßig gebilbetc 3»ipcvfectum (futurum)

inÄat: rrrv, 3«^»^, 3«^»e, eig. ber ©eienbe, ter abfolut au<5 unb bur#

fic^ fclbfl 6eienbc unb (frifh'renbe. B*t ben oitbrti würbe bafl Sort fett ben

öllfflcn 3eiten (wenig flcnö feit bem (Jril) auf ©runb von 8f9. 24, IG, m'tyt
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nadj ber iljm jufommenben SSocalifation ausgebrochen, eS war für fte, toie ffyto

bewerft, ein a(>tn]rov , ben Sonfonanten mn1 würben bieSSocale beS SBorteS "&*

(2lbonai (f. b. 21.), §err, ba$er bie LXX. Kvqioq) fubfiituirt (nur fatt ke$ Katep$-

y&ttyify ein ©dj'wa), woburcfc bie Qewö^nh'c^e ^unctation rrth
1

]
3e$ooa entfielt*

9Jcan wollte jwar, befonberS bte altern Geologen, biefe SluSfpractye beS SKamenS

als bte urfprünölt^c unb allein richtige oertjieibigen, allein mit Unrecht; in neuejter

3ett tfl 9L ©tier wo$l ber einjige, ber (2e£rgeb. ber $ebr. ©pr. ©. 327.) jene

ältere 21nftd;t fejtyalteub baS 2Bort mn"1 fo beutet: * = \-r, "jii = hbü, mt=
m!-; (b. $. o wV xal o ?Jv xal 6 eQxö/nevog Apoc. I, 4.). Die fpracfytict) allein

juläfftge Sefung rtW1 wirb auc£ burd) aufere 3 eugniffc als bte urfprüngtidje »er-

tjürgt ; bte ©amaritaner [prägen (nadj £§eoboret ju Srob. 6.) '/a/?e ; anberwärtS

ftnbet ftd> laove, ''Ievto, Icxa (»gl. oben). — 3) Der Sftame 3e$ooa war fcfyon

*>or Sttofe befannt; biefeS wirb jwar »on öielen ©etten geläugnet unb nament-

lich au$ Srob. 6, 3, ein jüngeres 2Ilter beS ÜftamenS ju erweifen gefugt; er

foK erft ju 27coftS 3«* befannt geworben fem, unb jwar burä) göttliche Offen-
barung an SD?ofe felbft, fo in ber neuejten Seit noc$ Qübrarb, in feiner 2tb£anb-

lung: baS 2Ilter beS Se^ooa^amenS , in 3ffgen
5

S 3«'tfö"ft für ^tftor. Geo-
logie, 1849. ©. 494—515. 2Iua) Jpaneberg fcält btefe 5lnftc^t noö; fefl, f.

SBerfudj einer @ef$ic$te ber bibl. Offenbarung :c. 9?egeuSburg 1850. ©. 179 ff»

SGßtr »erweifen über btefe ftrage auf Dasjenige, was 2Belte (Sftaäjmofaifc&eS im
^entat. ©. 91 ff.) unb Kur# (Seiträge jur SSert^eibigung ic. — ©. 115 ff*

bte (Sin^eit ber©eneftS, ©. XXII. sqq.) gegen £ud> unb SInbere £reffenbeS ge-

fagt Ijaben. — 2luS ber reichhaltigen Literatur über biefen ©egenjknb wögen
ju ben gelegentlich genannten nocb folgenbe ©Triften namhaft gemalt »erben:
Jpengjtenberg, Seiträge jur Einleitung in'S 21. £. II. ©. 204—305. Stu^,
Sontinentar jur ©eneftS, @. XXXIII.

ff. Z$t>l\xä, üermifc^te @ä)riften, I.

377 ff. ©taubenntaier, $rijU. Dogmatif II. @. 155—172. [König.]

^e^tt (Nnü^ LXX Y/^oiT). 1) @o$n ^panant'S, ber ^rop^et, »on toel^ent

bte @ö;rtft nur berietet, bafr er bem Könige 25acfa in 3frael ben Untergang oor-

$ergefagt (1 Kön. 16, 1—7.), unb längere 3"* t'n 3«ba unter 21fa unb Sofap^at
gewirft $abe C2 S^ron. 19, 2—3.), etwa 936—888 o. S^r. Er fc^rieb au^
eine ©ef^>i«^te beS legieren Königs , wel^e ben Slnnalen ber ifraelitif^en ^)err-

fa)er ^injugefügt würbe (2 ©§ron. 20, 34.). 2>af? bie SSulgata i^n üon S3aefa

ermorbet werben läft (1 Kön. 16, 7.), ifl irrtümliche Sluffaffung beS ^ebräifc^en

Wertes, ber melme^r bie Srntorbung 3ffoboamS bur# 23aefa meint. 2) ©o^n
eines gewiffen 3of«^at beS ©o^neS 9camft, König in 3\xael burc^ 28 3a£re,

887—856 ö. S^r. — Urfyrünglic§ gelb^err im Diente beS Königs Soram warb
er, ein ungcfuuner unb heftiger S^arafter, »on ©Ott auSerfe^en, an bem £aufe
Sl^ab baS ©trafurt^eil ju üottjie^en. 211S er im auftrage feines iperrn 9tamot$
©t'leab gegen bie @9rer belagerte, falbte t'^n ein ^rop^etenjünger nac^ bem auf-
trage beS SlifäuS. Unoerjügltc^ eilte er, mit wenigen Segleitern aus bem fa;nett

für ftd; gewonnenen ipeere, alle 33oten überflügelnb, gen ^e^rael, wo ft<$ Soxam
wegen einer empfangenen äßunbe befanb, unb fa;o| bem ijm beforgt entgegen

fa^renben , bann flie^enben König einen f feil bur<§ 9tücfen unb iperj. Die Seiche

auf ben Slcfer D'tabot^S geworfen, öerfünbete baS geregte ©eric^t ©otteS. SIber

auc^ alle SBerwanbte Soram'S, 3pjabel, ben jübifc^en Oc^ojiaS C^«Sja), ber

jum 33efuc^e gelommen war, ni<$t ausgenommen, ereilte ber £ob , baS ganje

§)auS 2l£ab'S Warb ausgerottet, ber S3aalScultuS jerflört, feine ^Jrießerföaft hin-

gerietet (2 Kön. 9 u. 10.). — SS fehlte jeboc$ bem neuen §>errf$er Ui att' bem
bie rechte ,

gottgefällige ©eftnnung ; eS fyatte nic^t ber Sifer für ©otteS ©ao)e,

fonbern nur felbfifüctytige SBerec^nung feine ©c^ritte geleitet;
;/
er lief nic^t »on

ben ©ünben Seroboam'S", ber $\xael »on feinem wahren ^eiligt^um abwenbig

Äit^cnlcyilon. 5. 55b. 33
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gemalt, unb ber ftdlbercuftuS fyaüe nad; Wie 4?or ferne (statte in 23ct£ef unb
Dan, e$ blieb aud; ba$ fünb^afte treiben be$ SSotfeS überhaupt. @o warb benn
ber äußeren Zfyat Se^u'S aud; nur bie du$erlid;e S3eto£nung ju ££eif, bafj

ferne ftamilie burd; »ier ©efd;led;t$folgen ben ££ron berieft, im ©anjen bte

Idngfiregierenbe unb nad; außen mdd;tigjle Dsnaftie be$ 3^etc^eö Sfracl, — fonjl

aber neigte ftd; 23olf unb §errfd)aft bem Untergänge ju, ber fd;on burd; bte Un=
glürföfaHe angebeutet würbe, bte Sejm in ben legten §a$xen burd; bte (Syrer

erlitt, unb ber burd; bie gfdnjenben (Siege feines Grnfefö unb UrenfeiS ntc^t auf*
gehalten werben fonnte. Die 33futfd;ulb 3^acl3 warb enblid; an bem ganzen
£aufe 3e^u'$ |;eimgefud;t, wie ber fronet £>fee Opofea) 1,7. e$ »or^er »er=

fünbet. [@. Sttaöer.]

%epl)te (fin^. ,/« öffnet" LXX "hcfd-äe Jos. FI. "lecfd-r^, Wty. 11 u. 12,

ein ©alaabiter nad; feinem ©eburtölanb unb nad; bem Tanten feinet 23aterS

©alaab, ber ifjn auf er ber @£e erzeugte. Deßwegen burd; feine ©tiefbrüber oom
gamitienerbe auägefdjlojfen

,
jog er norbwdrtS tn ba« £anb £ob unb fd;uf ftd; ttt

einem Raufen jujlrömenber Abenteurer ein fcbtagfertigeS, wenn aud; vaub= unb

beuteluftigeS ©efolge. 23alb war fein üftame fo berühmt, baß feine Mitbürger

in ©alaab, oon ben ^mmonitern bebrdngt, ftd; »eranlaft fab>n, bem früher 23er*

jloßenen fogar bte iperrfc^aft anzubieten, wenn er flc oom Dritcfe erlöste. -Septjte

„r>om ©eijte ©otteS erfüllt" fammelt nad; fruc^ttofer Unter^anblttng mit bem
^einbe atie SfaeWen jenfeitö beö Sorban, unb bemüßigt t'^tt wirftid; auf lange

^eit. 2Iud; Öp^raim, baö ftd; beleibigt füllte, weif e$ nicfjt jur Zi)eiina^me ge-

laben worben, mußte feine fkrfe fpanb fitzen, unb »erfor 42,000 2ttann (üftiebr.

12, 60. 3ep$te richtete fortan baS 23off Sfrael burd; fed;$ 3ab>. — 33erübjnt

unb mit mand;' d^nlicben Qhreigniffen im Jpeibcntyuin (SpbJflenüO »crglid;en tfl

fein »or ber <5d;fad;t gegen 21mmon gct^ancS ©efübbe, „wer immer ifmt nad;

bem Stege rücffeb,renb juerjl "begegnen würbe, biefen bem £>errn ju Weifjen unb

af$ 33ranbopfer ju opfern" (JRifyt. 11, 300. $iiü)tiQ bemerft ber bj. 2luguftin,

welker überhaupt bie ftrage qu. 49. in Judic. bereits erfd;ö>ft \^at, bafi ^cp^tc

nur an ein 2Wenfd)enopfer gebaut ^aben fann, neque enim est aut fuit consuetu-

dinis, ut redeuntibus cum victoria de bello dueibus pecora oecurrcrent; mau müßte

benn ein $)ünblein meinen, bann aber a\id) offenbaren Unftnn unb 25erad;tung

©otteö annehmen. 2tud; ber Zcxt ber ©d;rift laßt ungezwungen feine anbere

Deutung ju. £>ie abfolute Unerlaubt^eit cineö folgen ifi ferner aud; auf bem
altteflamenttidjen ©tanbpunete poflfommen flar, e$ ifl „ein ©rauel por ©ott"

(Deut. 12, 31. 18, 9.), entgegen bem ©ebote „bu foflfl nid;t tobten", unb burd;-

cui nid;t ju öergteid;en C^ie Salmet t^ut) mit bem Querem im üriege, ober ber

»on ©ott gebotenen 2öbtttng beö abgöttifd;en ^f«nbe« (»gl. 2co. 27, 28—29.).
5pingegen i|t eben fo leid)t ju crfldrcn, wie typfyte bei aW feiner üüefatttttftbaft

mit ber mofaifd;en ®e\fyi$tc
t

bie fid; auö ben griebenö»erj)anblungen mit

2lmmon ergibt, ju folgern SP?ifjoerftänbni{} beö ©efc<jeö fommen fonntc. Der
traute Äriegömann mußte fid; wunberbar erhoben füllen, aU er ftd;, ben fo

fd;nobc ^el;anbetten, nun alö einzigen JÄetter ber 33rüber erfc^nt fa|>, aW auf

fem ilßort, baö »om ©eiftc ©otteä getragene, ftd; ganj ©alaab unter feine Ja^ne
fammcltf, — ba woflte er benn aud; feinerfeitö ©ott mit einer großmütigen
Qiabe entgegen fommen unb ftd; bamit bie ttkwifytit beö ©iegcö erbitten; baö

Opfer eine« 9)?fnfd;enlebcn$, obgfeid; in mirr SüiegSjeit wie bie ber Wid;ter

»id;t befonber« fd;wer wiegenb, muß bod; für J>öb,er gelten al$ baö rt«H Darren
j— tieüeifyt fd;mebte tym aud; ba« (£b,erem ober baö ^nipiil ftbri(ttlt'4 vor —

er jeigt fid; alfo bereit, im Äatle beö iriegeö aud; ben Itrbficn .tyauöfefaoen bar-

jubringen (@ö(>ne ^>otte er nid;t). (i6 ift mt (fori proBlfffä (Amltros. offlo. 111,

12.), ein unüberlegte« ©elübbe {ätfoftOS <<,< > >\ > m'"/"' s Thoodorel. qu.

h i
, irnprospecle roTtrtl Umi. m .\i>\. — diubolus ei pletaUs et religlonki



3erenua$, ber ^rtyfti 515

specie persuasit, Chrys. hom. 10. in Rom.) — »or ben Stugen (&otte$ aber wog
ber innere ©taubewSmutt) , bie atibereite Dpferwifligfeit met)r at« bie Verirrung

ber aufern Jpanbtung (non sacrificium placet sed animus offerentis Hier, in Jerera.

8.), unb fo warb ibm aud) ber ©ieg &u Stt)eit. 211« er nun bei bent Sßieberein»

tritt in ba« ipau« juerjt bie einzige Stocbtcr ftnbet, an bte er ittc^t gebaut, bie

er im Snnerßen *>*$ ipaufeö glauben mußte, wirb er wot)t tief erfd)üttert, tft aber

weit entfernt an ber Verbinbticfyfeit be« ©elübbe« irre ju »erben, ober bei @e»

fefctunbigen anjufragen (ba« Starg. $u b. ©t. macbt biefe Untertaffung it)m jum
Vorwurf), fonbern bringt fte, nad)bem fte jwei Monate bie 3ungfraufd)aft be»

trauert, it)rem eigenen 28unfd)e gemäß wirfttd) jum 33ranbopfer. „dt tt)at tyx,

Wie er gelobet/' — SDa« 2lltertbum (alte Später unb 3uben, aud) Jos. Flav. V.

7. 10.) ijt in biefer 2lnnat)me einftimmig; bie 2Öenbung, baß fte bloß jur (£t)e-

foftgfeit, jum lebenslänglichen Dienjle beim $eitigtbum gewibmet roorben, wie

feit ©rot. Sterte. Üttebrere, aud) £'engftenberg unb SDerefer annehmen, ift un-

berechtigter 3wang gegen ba« ftare SterteSwort. SDa« factum ftebt einmal ba

al$ merfwürbige Verirrung eine« fonft großen unb t)eiligen Üflanne«, weld)e ge-

rabe in ber göttlichen ^ügung, baß er fein Stbeuerfte« auf Srben oertiert, i&re

(Strafe ftnbet. (5ö wirb burdj fte wot)l ber ßtnftd)t, nid)t aber bem Sbarafter

3ept)te'« Slbbrucb gett)an, biefer reibet it}n Opebr. 11, 32.) unter bie ©tauben«»

gelben be« 31. St.'— wegen ber ©eftnnung, tro$ ber Stt)at (propter bonam
fidelemque vitam, in qua eum credendum est esse defunctum Aug.). — sJ?ebett

biefer Suffaffung barf aber aud) eine anbere nid)t »erfcbwiegen werben, bie ftd)

fcbon fel}r früt)c ftnbet unb „ben ©eift ©otte«, ber über Seyfyte tarn", aud) jum
bewegenben Urtjeber biefe« ©elübbe« unb feiner Vottjie^ung mad)t, um bem ftnn-

lid)en Volte einmal bie 93ebeutung be« fkttoertretenben Dpfcrtcbe« red)t nad)-

brücf (id) einjuprägen; bamit wollen Pseudo-ambros. in Hebr. , bann Anselm. Can-

terb. u. 2t. Sepbte oottjtänbig gered)tfertigt t)aben. 2lbgefet)en »on altem 2lnbertt

wirb man ftd) fd)on wegen ber analogen unb boä) fo abweid)enben ©efd)id)te

Slbrabam« eben fo wenig al« 2lugußinu« a. a. O. entftbließen tonnen, biefer (Jr=

flärung jujuftimmen, — t)öd)ften« in foweit, baß wir au« bem factum ben pro*

»ibentieHen Seilten abnehmen, in Sepljte bie ©enbung (£t)rijli, ber, oon feinen

33rübern »erftoßen, bod) bie Srlöfung oottbringt, unb in bem Opfer ber Stod)ter

C©eila nad) ^t;tlo) bie Eingabe ber Rird)e in alle Verfolgungen ber SÖßett typtffy

»orbt'tben ju taffen. 2)ief bie gcwö^ntid)e Srflärung ber Väter C^^pf. 2tug.

u. f. w.). 3)?an »gl. nod) Tostati in Jud. Thomas Aqu. 2. 2dae qu. 88, bann

bie dissert. de Jephte oon SftataliS unb Satmct. [©. 3D?aöer.]

3eremia$ C^"x
ö-}'1 unb WlJa'^'J ,,©ott wirft" namlid) ben ^fett gegen bie

geinbe, 2tnb.: „Q^aben i|t ber Sperr", ^IsQe^iag') , ber ^Jrop^et. Q£r war
priefterttcben ©efd)Ied)teö, aul ber ^eifje berer oon 2tnat^ott) hei fyrtfaUm, fein

SSater ^petfia »tetteicbt Cfö Stern. 2tter. ipter. Sttatb. dagegen ©anctiuS unb ge»

wö^nf. bte teueren) berfetbe mit jenem Jpobenpriefter jpetfia, ber nad) 2 Äön»

22, 8. 2 (£t)*on. 34, 14 ff. im Stempel ba$ alte Sremplar beö ^entateud)eS fanb»

SDiefe£5 gefd)at) im 18ten Srfxe beö tönigö 3ofta (623 ». 6t)r.) unb »eranlafte

bie swette burd)greifenbe Deformation im Stempetbienjt. 216er bereit« feit fünf
-3at)ren (_im 13. 3» 3ofta) t;atte ber junge ^eremiaö eine ©enbung erhalten,

Wetd)e aKe Hoffnungen, bte man auf biefen ©d)ein ber Umfet)r ^ätte fe^en tonnen,

ttieberfd)lagen fottte. Sr war fd)on im 9Jc*uttertctbe gezeitigt unb jum s]?rop^eten

gegen bie „Vötfer" ober bie Reiben unb ^eibnifd) geworbenen 3«ben befh'mmt

Worben (3er « lr 5.), auf baf er burd) anbertt)atb 97?enfd)enalter bie Verbrechen

ber ^eit mit met'ft oergeblicben ©trafreben begleite, barum ben unoermeibltdjen

Untergang ber ©tabt unb bed Stempel« anfünbige unb in ber bußfertigen Unter*

werfung unter ba« ©trafgerid)t bie teiber atletn rettenbe Stbat jeige. 2)iefe8

fc^were 5tmt übernahm er nur wiberftrebenb, füt)rte e« aber auf eine be« größten

33*
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^eiligen würbige SBeife. Ginem in bie gröbfle ©fnnlt^fett »erfunfenen Voffe

gegenüber mußte aucb, ba« Seben be« *propt>eten, wenn fein SQBort wirfen foltte,

eine 33ußprebigt fem — 3eremia« entfagt baljer atlen ©enüffen unb jeber ?eben«=

Infi (15, 17. 180, um in bet Spingabe an fernen SBeruf bie einige greube ju

fnben (15, 16.); er fte&J et'nfam in ber 2Belt, unb ba« bem Hebräer fo reijenbe

gamilienglücf barf feinem Sperjen nm)t na$en, er muß unoermdbjt bleiben (16,
I. 2. virgo Propheta Hier.). 2)afür war er unabläfftg eifrig im ®efote (7, 16.

II, 14. 14, 11. unb 2 Üttacc. 45, 14. qui multum orat pro populo et universa

sancta civitale). Üftur barin mochte fein fonft weidj geftimmte« innere bie Kraft

ftnben, gegen ba« 33öfe „eine fteftung, eine eiferne ©dute unb efjerne Stauer''

Ju fein, toie ©ort felbft feinen 23eruf bejei^net (1, 18.). 5ln ber Jjeftigften

SDppofttion fonnte e« nicjjt fehlen. £)ie ftttlidje SSerfunfenljeit $a$te ben firengen

33ußprebiger, fie fanb in bem 23eft$ be« äußern Speiligt^ume« unb be« baoibifdjen

©tamme« felbft Slnlaß, bie Drohungen be« ^rop^eten al« ©c&md£ung gegen bie

^eilige ©tabt, al« Ijalbe Säuerung ber ewigen Verheißungen ©otte« barjuftetlen.

galföe ^3rop$eten, bie biefem Slfterglauben gemäß fpra^en, beftdrften Vornehme
unb ©eringe in bem 2Bab>e ber notjjwenbig eintretenben £itfe oon Oben. £>aljet

tarn e«, baß ba« ganje Seben be« 3eremia« eine fortlaufenbe Kette innerer unb
äußerer Seiben würbe, ba« ©cljaufpiel Giner großen Verfolgung be« ©erectyten

f>i« ju förperlic^er 9#iß$anblung unb £obe«gefaf>r. G« ift i$m biefe« audj »or^er-

gefegt unb bagegen ber £rojt be« nie febjenben göttlichen ©cjjufce« gegeben wer-

ben (1, 17— 19.). — 2>ie einjelnen Momente biefe« Seben« nun laffen ftd) a\i$

feinem 33uc$e, »ergli<$en mit ben 23ücb,ern ber Könige unb Gbjronifen, jiemlidj

fcotlfidnbig $erauelefen, obwohl wir borin fein djronologifcb, fortlaufenbe« 33ilb

feine« SBirfen« finben. 2>ie 19iä$rige St&ätigfeit 3eremia«' unter Sofia« C628
fci« 610) ift bur<$ befonbere Greigniffe nicb,t bejeidmet, inbem bie grömmigfeit

be« König« ben Spaß ber geinbe im 3aume $ielt; man müfite benn, ba bie erften

Gapitel be« 33u$e« jweifel«o$ne in biefe Seit fetten, bie fteinbfeligfeit feinet

Mitbürger öon 2lnat$ot&. $ieb>r bejie^en (11, 21 ff.), bie i^m na# bem 2cUn
firebten unb üieüeicfct feine gdnjlic^e Ueberfteblung nac^ ^cmfatem oeranlaßten.

hii in ber ©c^Iac&J »on SWegibbo mit Sofia« bie Iefcte Hoffnung be« ^eic^c«

fiel, flagte 3"««"«^ feinen ©cb.merj in einem £rauerliebe au«, welche« in bem
SKunbe be« SSolfe« lange fortlebte (2 £$ron. 35, 25.). SBd^renb ber breimonat-

liefen Regierung be« 3»ö^a^ ^ttc er tro$ ber attgem einen Trauer ben Suru«

be« föniglicb,en ipaufe« ju rügen (22, 11 ff.), geriet^ aber beim Anfang ber eitf-

jäbjrigen be« 3 *> / « ^ * *" C^Iiafim 610—599) in ernfMic^e Seben«gefa^r, ba man
ftd) be« Unbequemen am liebften ganj ent lebigt ^dtte, wk e« mit llria«, einem

a.leicbjeitigen ^Jro^eten, gelungen war (Sap. 26.); ber eble 2l^ifam rettete i^n

ober. Sefonber« bebeutung«oo(l warb ba« tnerte Qafyx biefe« König«, in wel-

kem ^abuc^obonofor, ber präbejh'nirtc SBoItflrecfcr ber göttlichen «Strafe, an bie

(5pi{jc ber babplonifc^en Waty trat. Setemia« muß ba^er, bie prooibentiefte

©enbung biefe« Gröberer« erttdrenb, allen SJölfem, bie feine Stutze treffen wirb,

ben ©cc^er be« ^oxnei reichen — ooranSleg^ptcn, auf welctycä bie ^olitif 3eru-

falem« bie ganje Hoffnung fe^t (Gap. 25.). Unb al« iener noeb, in bcmfclbcn ^xc
nafy Vernietung ber dg^ptifc^en ^ac^t bei (ityarrfycmifcb, (f.b.?(.) oerb.cerenb in 3«"
bda ©orbrang, jeigte 3ercmia« in ben Mec^abitcn ein öeifpiel ber pflichttreue unb

ba&er be« göttlichen Segen« (Gap. 35.), freiließ umfonfl. äöd^renb nun s)iabu-

c^obonofor bie ©tabt erobert, bie Sölütyc be« Volfe« (barunter Daniel) bjnwcg-

fu^irt, unb bie 7(Jjdbjige ©cfangenfcl;aft ityvcn Anfang nimmt, jeietynet er bie feit

23 3a$ren erhaltenen göttlicben s^iitt()cilungen auf, unb laßt fie bura; 23aruc£

im fünften 3a(>re 3oiafim« öffentlich vorlefen. G« txitt bie ganje Vcnvorfeu&cit

Ui König« ju £age — welker ^Ingefi^t« ber faum erhaltenen Sii^tigung unb

»»»etbienten ©nabe ba« 8?uc^ verbrennen läßt unb ben "Propheten einfangen
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ivt'tt — ba$er bie 2lnfünbigung einer erneuten Sßerwüftung nnb beS böffigen Un-
terganges beS 9?eiä;eS, fo bafj fetSft 33aru$ beS StrofleS bebarf (£ap. 36. u. 45.),

Sojtafim, naety bret S^ten ftd) wieber empörenb, erlebt nur baS Srfiere, ben Sin-

fatt räuberifäer ©paaren auS ©örien, 37?efopotamien, üfloab unb 2lmmon (2 Kön*

24, 1—2.; »gl. 3«. 22, 18 ff. 36, 30.); fein ©o$n3oiac$in (3ecf>oniaS) hin-

gegen fü&tt nac$ wenig Üflonaten bie Spanb beS baböloniföen Sperrfeuers, ber it)n

nac^ ben Sorten beS fjropt)eten (3erem. 22, 24—30.) mit beut größten Zueile

beS 23otteS ^inwegfütjrt (grüftafcr 599). SeremiaS, für baS 2öo£t unb SBefje

feineS SSolfeS fo tief füt)Ienb (amator fratrum et populi Israel 2 2?cacc. 15, 14.),

tnufte burefy biefeS wiebertyolte Ungtütf beS SanbeS, rooju no$ bie Beraubung beS

Stempels tarn C2 Kön. 24, 13.), fet)r niebergebeugt roerben; ©ott lieft barum in

bie SD?itte beS SammerS et'nen Sidjtjtra^l ber Hoffnung falten, unb jet'gte it)m an

ben jwei Jeigenförben (Sap. 24.) neben bem berfautten 3erufafem ben gefünbe-

ren ©amen ber 3ufunft unter ben (SxiUrten, ja neben ben falfct)en fropfceten,

ben feigen SSerfü^rern beS SSotfeS, ben üflefftaS felbfl, ben einfügen weifen unb

geregten Siebter Mer ((Jap. 23. um biefelbe 3«0. — Daburc^ fanb ber ^ro-

pt)et bi'e nötige ©tärfe, audj ben britten unb legten %ct beS großen XrauerfpielS

ju ertragen. ©ebeciaS war an bie ©tefle 3<>i«$inS getreten (598—586), eitt

fc^roac^eS Sßerfjeug in ben Spänben ber @rof?en, unb boc§ ju flofj, jtdj bem 2Borte

beS aflein bewährten ÜJcanneS ju fügen (2 (J&ron. 36, 12 f.). 3«emtaS t)atte

gletct> anfangs fowo$t ba^etm gegen bie fallen Hoffnungen beS SpofeS ju

fdmpfen (Sap. 27.), als bie Mutanten in 33abet bor SSerfüfrrung ju fc^ü^en,

SefctereS fyat er in einem S3riefe , welchen er einer ©efanbtföaft beS Königs mit-

gab, bie bietteicfyt bie 9iücffet}r berfelben erwirfen foKte; er forbert fte bagegen

auf, fiety in iljrem neuen Sanbe t)eimif$ ju machen unb bem neuen Sperrfeuer frieb*

lity ju get)ordt)en, inbem bie ©ericfyte über 3«ufalem unb bie 70 %ai)vt ft<$ er-

füllen müßten (Sap. 29.); bann erß werbe bie Qhrbarmung nat)en, bie SBunben

§u Reiten unb bie Reiten ewigen ©egenS t)eraufjufüt)ren (Gap. 30, u. 31.). ©o
toie 3exemia$ Wx ben 2Biberfpru# ©emeja'S erfuhr, mufjte er in Sentfakni bem
^3feubopropt)eten Spanani, ©otjn 2l$urS, ber juberfi$tli$ baS 3 e*bre#en beS auS-

länbifcfyen 3oä)e$ oerfünbigte, mit ber SorauSfagung entgegentreten, beffen eigener

5lob werbe binnen 3a^re$fr, f*
bie 5a^^ c »t feines SBorteS beweifen, toie eS a\ufy

gefd)at) C^öp. 28.). — 2)e^gleic^en fanbte er ben bena^barten gürjten »on Sbom,
9)?oab, Slmmon, StipruS unb ©ibon, bie bamatS mit ©ebeciaS ein S3ünbnif be»

rat^f^iagten , burdj bie Ketten, bie er um ben SpalS getragen, bie befiimmtefie

SSerfi^erung , ba§ ft(^ Keiner bem 3<><$e ©abelS ju entjie^en oermöge, bis au^
beffen 3 ett wirb gefommen fein (Qiflp. 27.). — 2US bann ©ebeciaS im öierten

3af>re fetbfl na^ 35abel reiste (51, 59 ff.), um bur$ ©^einunterwerfung ju

tauften, fu^te 3«emiaS attenfattftgen 23erfü^rungSoerfu^en burc^ sJD?itfenbung

erleuchteter Banner, wie ©erajia, S3aruc|>, oorjubeugen, unb gab i^nen jum
Strofte für bie Srulanten bie äßeiffagung gegen %abel (Sap. 50, 51.) mit. Unb
boeb flanb biefeS Sftet'c^ bamalS in ber 231ut^e feiner ÜJcac^t; »orerfl fönte audj

ber unterne^menbe ^J^arao Spop^ra (SlprieS) nichts bawiber »ermögen, »ielme^r

feine S3unbeSgenoffen oottenbS in'S SBerberben ftürjen. ©ebeciaS empört fic^ wirf-

lidj, 5Habucbobonofor eilt mit feinem Speere alfobalb tyxbei, bie ^Belagerung $e*
rufalemS beginnt im je^nten -üPccnat beS neunten 3a^ c^f "^ anbert^atb $a1)te

ju bauern, unb mit t^r auc^ 3 eremiaS' ^cirtefte Sage. 33om Könige aufgeforbert,

burc^ ©ebet ben ©ieg ju bewirfen (@ap. 21.), fann er nur bie 3erßörung ber

©tabt, ifym fetbß bie ©efangenfe^aft, ben wortbrücbigen ©rofjen unb ^rieflern

ben Stob, bem öanbe bie »oflfldnbige 3Serroüfiung anfünbigen ((Jap. 34.). — £)it

SBieber^olung biefeS 2BorteS bringt i^m ben Kerfer im fönigfietyen ^alajte ($e$n-

ten 3. ©ebeciaS'), jugleic^ aber ben Stroft »on Dben über bie einjtige gerot'ffe

Rettung beS SßolfeS, bie er burc^ ben Kauf beS SltferS SpanameelS auöbrücfen
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muf ((£ap. 32, 6 ff.). £e£ gleichen t»etffagt er bie Umfe$r beö dgöptifäen £iff«»

$eerc«, o^ne eine <Sd)lafyt gewagt $u baben Q$ap. 37.), uttt» jeigt bem Könige

unb 23olfe wieberbolt bte eitle Hoffnung be« SBiberjknbe« C^ap* 37. u. 380« —
Erbittert fu#t man nun SSorwanb, i§n ju tobten ober wenigjlen« ju quälen —
er wirb al« vermeintlicher Ueberldufer wieberbolt eingeferfert, burd} junger ge=

martert, at« SSerrät^er, ber bem Solfe ben üKutb ju fdmpfen benähme, fctyon jut

Jpinricbtung benimmt C37. u.38) — hi$ i£n enblidj ber Sinjug be« babplonifcben

$eere« von biefen Reinigern erlöst üftabucbobonofor befahl, ijjn aufjufucben unb
c^renoolt ju bebanbeln; e« warb if>m freigestellt, na<b Söabvlonien ju geben ober

tm Sanbe bei ©obolia, bem ©obne feinet alten ^reunbe« 2l£ifam, ju bleibe«

(Sap. 39. 400« S^entia« wäblte ba« Severe unb bilbete fo mit biefem einen

SKittelpunct, um ben ft<b bte jerfireutcn 33ewobner be« Sanbe« fammelten. (Jap.

40—44. föilbern bie ££dtigfeit unb bie ©cfyitffale be« ^ßropbeten unter biefe»

Ueberreften be« 23olfe«. ©ergeben« fudjte er nac§ bem ^interliftigen 2J?orbe ©o=
bolia'« burdj ben Slmmontter 3$ntael bie Uebrigen »on bem (Sntfctyluffe abjubrin*

gen, nadj Slegvpten au«$uwanbern, fte nahmen vielmehr t'bn unb 23arudj mit ftdj

biö nadj £apbni«, wo er bie SBeftegung Slegvpten« burdj ben Konig von 33aböto=

uien, t§nen felbft aber wie ben früher babin eingewanberten 3«ben ob ibrent

@ö$enbienft bie ©träfe be« Jpimmel« anfünbigte. — 2)amit fä;eint ber erhabene

propbetifcbe SWunb ficb gefcbloffen ju $aben, nadjbem er burcb me^r al« 42 Stfxe
ben ftorberungen be« ©efefce« 3*ngnif gegeben unb ber Doflmetfdjer jener Saa-
ten ©otte« gewefen, welche tyre Uebertretung fo furchtbar gerächt b«ben. Sr
1)atte wa$r£aft „jerftört unb niebergeriffen, vertilgt unb serjtreuet", aber mit

mütterlicher Ziehe aucb „gepflanjt, erneuet unb gebaut" (1, 10. See!. 49, 9.).

3ur Krone feine« Seben« fehlte tym nur noeb bie SSoltenbung be« SPcartvrium«,

unb auä; biefe ifl t'bm ju St^eil geworben, wenn wir »on ber cbrijHicben unb jü*

bifd)cn Strabition (Tertull. scorp. 8. Hier. adv. Jovin. 2, 37. Pseudo-Epiph.
de vita et obit. proph. Seder olam rabb. 26.) bie nic^t unwaljrfcbeinlicfye 9taa>

riebt annehmen, baf} er in 2ap$ni« von ben eigenen Sanböleuten fei gefeeinigt

worben. — 3«emiaö fanb, xoie jeber grofe Verfolgte, bie 21ncrfcnnung erjt nac^

bem £obe. $n 23 ab »Ion würben feine ^rot^ejetungen fleifig gelefen unb tief

beberjigt Q2 (J^ron. 3G, 20. 21. <S$r. 1, 1. Dan. 9, 2.); Ütfegyptcn nannte t'b»

mit SBerebrung ben ©einigen Ogl. ben SBrtcf ^eremiä 33ar. 6., bann bie 33ear*

beitung be« Zexteö in ber LXX. — ^ilo I. p. 575.). 3n faläjtina fnben
wir baö tyxxlifye 3cwgnif beö §e\\x$ ©iracb 49, 8. 9., getriebene 3)cnfwitrbig=-

feiten nacb 2 3)Zacc. 1, 1. unb 2, 1., na$ benen er bie $1. ©erdt^e gerettet unb

in einer £ö$le be$ 33erge5 ©inai »erborgen, fowie ben £raum beö 3)?accabder^

(2 9)?acc. 15, 14. 15.), welker tyn aU t-orjüglicbcn ©cbü^er ber ^eiligen ©tabt
barfteöt. flein 2Bunber, ba^ bie 3"ben jur Seit (S^rtfit t'bn att Vorläufer ober

©egleitcr be« 9??efftaö erwarteten (ßlatfy. IG, 14.); iatte ex bie (Jrnicbriguno

beö SSolfe« getragen, mujjtc er folgcred;t aueb Ui ber (Jr^bbung beffclfccn erfebei-

uen. Mutiger baten bie Rirö)cnt»dter in tym baö iöorbilb be« $>cilanbeö erfattnt

(On«. in Jercm. Iiom. 1. Hier. Aug.), fowotyl in ber jungfrdulieben ^)eiligfcit

unb ber Ziehe jum unbanfbaren ÜJolfe, al« aueb unb ganj befonber« in ben vielen

innern unb dupern üeiben, bie t'bm bureb baffelbc 3>olf bereitet würben, in beffen

Dienfl er ftcb b'nß'gcbcn botte. Darum ijl aueb bie ©cbilberttng bicfctJ Seiben«

xiiö)t in ber sperfon be« ^ropb^cn erfeböpft, fonbern malt eben fo gut ba« Coo«

fce« ^rtbfcr«, — fowie bie fcbmerjlin)c Operation an bem leiblichen 3\xact bie

©cbmerjen«geburt ber cbrifUicbcn Slircbc (l{.ic,ln'l plornns 3er. 31, 15. Watfy. 2,

18.). Um fo mebr i>at hie birecte spropbetic ber glücfiicben 3 C »' C« n,W ,,ur bfl<J

dnbc be« (Srilö mit ber unmittclOar folgenben Wrftauration, fonbern bei ÜBeitem

«rbr bie ©efeligung be« geiftigen 3frael burd) ^'Inifiiuu im log«, unb jwar eben

fo wo^l bie rrfle trbifebe ^rfebeinung ber Stircpc at<3 ibre Ic^te ^immd'fc^c iüer^-
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$errli$ung (f. bie [$&»* ©tetfe 6et Aug. in ps. 147. n. 50» — SOßenben wir unS

nun »on bem ^ropfjeten ju bem na$ t$m genannten 23u$e, fo feljen wir in i£m

nidjt minber als im Seben beS SSerfafferö baS unoerfennbare ©eprcige ber 2Jer*

wirrung jener Seit ©d)on bie angeführten, nadj au$brütfti$ett 3n'tangaben ober

na$ größter 2Ba$rf#eml»$feit georbnetcn Sapitet jeigen bie Unrcgetmdpigfeit

[eine« 23aueS. 2)aju kommen no$ bie übrigen, wo bie cf)ronotcgifc$e 33ejHmmun<j

feljft ober ganj zweifelhaft ijt. 2)ie (£ap. 3G. erwähnte Aufteilung ber ^ro-

ptjetten im »terten 3aT;re 3tfiafim$ fonnte" oegreiffief erweife nur bie erjten 23

Sa^re umfaffen , aber auä) fte liegt uns nidjt unoeränbert »or. Am elften möchte

fte in ben erften 20 Kapiteln enthalten fein, beren allgemeinere Raffung eine

Verarbeitung anbeutet, unb »on benen Gfap. 1— 10. übereinjttmmenb, (£ap.

11—20. mit 2öaljrf$einli$fcit in bie Xage 3oftaö ober bie erflen 3^*™ 3o;a=

Jims gefegt werben. ®Ui$ barauf folgt eine $rop$etie ernt ben legten j$a$xen

©ebeciaS' [&ay> 21. ber sroette ^ajfur wegen 9?amen$gleic^eit bem erften dap.

20. an bie <Bcite gefefct), unb fofort we^feln faft ofjne alte Regel Söeiffagungen

unter Sojafim, SefyoniaZ unb ©ebeciaS i$ap. 22—36.). (£ap. 37—44. reiben

ftdj hingegen wieber djronologifdj aneinanber, fowie nacj> bem furjen 33ru$ftücf

Gütp. 45. bie SBeiffagungen gegen bie fremben Sßölfer Q<$,ap. 46—51.) beifammen

flehen, obgleich fte in oerfcfyiebene 3eiten, bie meijren in ba$ oierte Srfx 3<>i«
-

firnS fallen bürften (£ap. 25.). 2>aS 52. (Jap. enbliö; ift Anfang, eine jiemli^

übereinflimmenbe 2Bieber$olung »on 2 ßön. 24, 18—25. 30., wel$e bem ganjett

SSerfe ben ^iflorif^en Abfü;tuf* gibt unb o£ne 3weifel öon etncm ©ritten $inju-

gefügt würbe. X>ex ©runb biefer Unorbnung ift offenbar. 25ie le£te (£ataftrop£e

ttt Serwfalem fotte ju oiel ©türmifd)c$ aud) fürSetemiaS, aU baf? er bem jwet-

ten Steile feiner Reben biefelbe Abrunbung unb Orbnung, wie bem erften, $dtte

ge'oen tonnen ; fte würben auf einjelnen Motten , »erme^rt mit 9?ad;trdgen aus

ber frühem &it (J* & ^aP» 26, 27, 45.), fortgepftanjt, fo bafj nur ^roei grö-

ßere ©ruppen ((Jap. 37—44* unb (Jap. 46—51.) oeifammen Mieten, unb fetbffc

bie Sttöglidpfeit ju Radjtrd'gen (23arud; 6.) gegeben war. Sie nun oei ber

©ammlung ber einjelnen ©tücfe im Sri! ober nad) bemfelben ftd) bie Reihen*

folge au$ wa$ immer für ©rünben feßjMte, fo würbe fte im patäjh'nenftfdjen

ßanon oiö auf ben heutigen 2:ag beibehalten, unb e$ bürften wo^l alle SSerfuc^c

(Swalb, ^pdoernicE u. 21.) fruo)tloö bleiben, auf er biefen allgemeinen Semerfun-
gen ein burä)gängige$ innereö ^rineip berfelben aufjuftnben. Die dgpptiföjett

3uben hielten in ber LXX fo st'emticfy biefelbe Reihenfolge ein, nur halteten fte

bie ©ruppe ber SBeiffagungen gegen bie fremben Golfer ((Sap. 46—51.) cor bie

baju einlabenbe ©teile 25, 15—38. ein, unb felbjt bie einjelnen £§eile berfelben

in abweio)enber Cvbnung, woburc^ unfere Kapitel 25, 16—45. bei ifcncn an ba$

Snbe gerügt würben. Ob biefj eine blofe SStßfür ber Ueberfefcer, ober, ba ftt^

auc^ fonft manche Abweisungen, befonberö Slu^laffungen, ftnben, eine ^olge ooa

zweierlei Recenftoncn, ober eine §olge »on S3eibem, bann wel^e Xerteöform bie

urfprüngltdjere, ober ob betbe auf (Sine altere gemeinfc$aftlicf;e jurürfjufü^ren —
auf biefe unb d^nlic^e ^ra8en einjuge^en, ijt ^ter ni^t ber £)rt, ba fte obnebieff

felbjt naef; ben Unterfu^ungen oon' ©pof>n (Jerem. e vers. Alexdr.), üÜflooerS

(de utriusque recens. indole et origine. Ilamb. 1837), ^üper (Jerem. 1. s. interpr.)
f

»erglic^en mit ben »ergebenen Sinleitungöf^riften , noc^ feineSwegS entf^ieben

ftnb. ©o »iet fletjt fejt, baf bie Abweisungen nur »on untergeorbneter S3cbeutung;

ftnb; in beiben formen einen aut^entifScn AuSbrucf ber Offenbarungen @otte$

an SeremiaS ju ftnben, fann ft^ nur &mx ge^inbert füllen , ber unter bem 3o$t
be6 bibtifScn 33uc^ftaicn^ jte^t. Aut^entifd; müßten wir übrigens baö 33u^

felbft bann nennen, Wenn au<§ bie 3ufammenfMuttg nit^t ganj bem ^rop^eten

angehört. J)af bie einjelnen. ©tütfe »on3etemia$ ^errü^ren, wirb nic^t in Sxoei*

fei gejlellt, unb fann eS au^ nifyt werben
, fo offenfunbig prd'gt ft^ bie ttnmittel-
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barfeit bcg Erlebten unb bag GS:tgentt}ümlict)e beö 93erfaffer$ au$. ©eft ©tdjljortt

(Sinl. 4. ©. 210 ffO b>ben jwar Einige (». Söttn, bc Seite, <£watb u. 81.) bie

2led?tt)eit gewiffer Partien (10, 1—16. Gap. 25—29.), namentlich ber äöetf«

fagung gegen 23abel (50, 51.), beanjtanben motten, aber mit tywn ©rünben
$öd)ffeng bte fct)on früher bemerfte (5igentl)ümlidjfeit unfereä ^rop^eten t'n'S $et»

lere 2id;t gcjteltt, baf er ftd; in feiner Sluöbrucfömeife gerne an ältere Sucher an=
Iet)nt; »gt. Serem. 50, 39—46. mit $ef. 34, 14. 13, 19. 21. ober Serem. 10,
25. mit $f. 69, 6. 3erem. 20, 14—18. mit 3oJ 3, 3—12. 3er. 48, 5.32—36.
mit 3ef. 15, 5. 8—11. nnb 9?um. 21, 27 ff. u. bgf. @* ijt barum fajl un-

nötig , nod; als entfdpeibenben @ewät)r$mann ba$ übereinflimmenbe 3 engm'fi ber

jübif^en unb c^rijttic^en £rabition anzurufen (j. 93. Baba bathra fol. 15). —
2BaS ben ©tpl bee ^ropt)eten anbelangt, fo ifi er ber ferner bebrängten Sage
ganj angemeffen, einfact) unb fajl fdpmucfloS, mie e$ ber wat)re @a)mer$ fein

mufj, jebodp in ben erflen Sapitetn ttv>a$ forgfättiger, unb mo wie gegen $8ai>el

ber ^eilige Patriotismus matten burfte, auc$ fräftig unb »olT b>b>n ©tö>ungeS.
<Sonjt mufjte bei bem Unglütf ber #eimat$ ber bio)terifc^e ©eijl exmattct bie $iU
tige fenfen. ipieronymuS gibt it)m baS boppette 3eu3"ift* Jeremias propheta sermone
quidem apud Hebraeos Isaia et Osea et quibusdam alüs prophetis videtur esse

rusticior, sed sensibus par est (prol. in Jerem.), unb: qui quantum in verbis Sim-

plex videtur et facilis, tantum in majestate sensuum profundissimus est (prooem.

ad libr. 6. in Jerem.). 2lufier ben Srpofttionen ber SSäter (£>omilien oon Orige-

neS, ©d;otien »on £t)eoboret, Kommentar »on ipieronymuS) unb ben allgemeinen

Söerfen über bie
s}3rop$eten finb als befonbere Qürflärungen bcS S^emiaö ju neu*

nen: bie Kommentare »on Qtt)r. ». (£afho (gart'S 1609), $Set. ö. ftigueiro (2lntw.

1615), Sflalbonat (Sflainj 1611), ©anctiuS (1611), bie Gatena »on SMicfc.

©t)i$leri (III tomi f. Sugb. 1623) n. 21.; protefiantifd;er <5eit$ bie älteren öon

©$mibt (1685) unb SSenema (Scwarb. 1765), bie neueren »on Spifcig (1841)

unb Umbreit (1842). [©. Üttaöer.]

^cremtnö, ftlagetieber. Die ßtagctieber (lamentationes, d-Qtjvot,

n-rp, »om 2lnfangSworte aud; rtä"»*; genannt) finb ein foftbareS, ritl)reube$ 23cr»

mäcbjnif} ber iieU Seremiä ju feinem SSolfe unb beö ©ctymerjeS um bcffcn $ctm-

fudpung. 3n öier ©cfängen, bie eben fo viele Kapitel beä 23üdi>lci«ö bilbcn,

benen baö fünfte al« 2lnj>ang folgt, »erfenft ftd; ber $ropt)et in baS unermeß-

liche i'eib, meiere« bie ©tabt ©otteS, bie 2luöerwät)lte ber SBblfer, getroffen unb

jum fcfynöben ©c^aufpiet ber Reiben gemacht $at. fBox feinen Stugen get>cn bie

einjelnen, erfd>ütternbflen ©cenen ber (£ataflropb> »orüber, fomo^l bie ©rcuel ber

Belagerung (j. 83. 4, 10. JTpungerSnott» , att bie ©cbjrctfen ber 3"^rung unb

£intoegfübrung (l, 13. 15. 2, 5. 6. u. f. m.) ; benn niebt im Burücforängcn ber

innern ilöunben, fonbern im Slnfcbauen unb 93etrad)ten berfetben löfet ftd; ber

©c^merj; ber ©ipfel be« Unglück UciU aber immer ber, bap bie Öeftrafte,

einfl bie „£errin ber Nationen", felbfl burc(> ein Uebcrmap oon ^crfa)ulbung bie

(»lorie in bie btttcrflc ©4>ma(b, »erfebjrt ^at (1, 1. 5. 8. u. f. ».). Jtud; baö

f>rrfön(tc^e Unglucf befl ^ropbeten wirb nur in feiner (itn^cit mit bem Ü>olfe em-

pfunben ((fap. 3.), unb gerabc im Stfewufjtfein ber eigenen nun »oflbracbtcn

©enbung ergebt er ficb mebrmal« (2, 20 ff. 3, 23. 55 ff.) jum ©ebete, bap ftatt

ber ©ereebtigfeit nun bie göttliche ^annl)crjigfeit Matten wolle, unb jur fefJen

Ueberjeugung, bie »teit)e, ben Veibenflfelcb, ju trinfen, muffe je^t an bie fteinU

3erufalcm« fommen (4, 21. 22.). Da« fünfte Sapitel ift auöfcblieplid; ein ©ufj-

gebet (orwtio Jeremiae). — Der ©egenflanb ber Jllagelicber wirb bureb biefeu

3nbalt ju beutlicb bfjeicbnct, al« ba^ man fid; ju ber Meinung br»J ;iofept)u«

( Anfi. X :•, 1), ober ^ifronytuufl (Comiiii. in IjuiiciiI. unb In Ztob, 12, 11.)

»erflrbm unb fie mit ber 2 dbron . nribnt.ii Klage um ben flonig 3ofiaö

ibentifuirni fonntrj biefe ifi oielmebr oerlorcu grgaiigcn. iluferc «lagelieber
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fußen ganj auf ber 3erJtt™iiS *> cr ©tabt unb bem Sril. SSon ber anbern ©ette

tjt e$ eben audj unnötig, ftd; Wörtlid; an bie Ueberfdjrift ber LXX. unb Vulg. 1,

1. ju galten , weld;e jte fämmtlid; auf ben Krümmern ber ©tabt entftanben fem

laffen ; bt'e Klage tonnte lange forttönen , wenn fie aud) in btefer großartigen Um-
gebung am tiefjten gebaut »erben mußte. Die ftoxm ber ©efänge ijt alpfcabe-

tifd), b. b\ jeber ber 22 23erfe beginnt ber Retye nad) mit einem anbern 33ud)=

fiaben beS 2tl»$abet$; unb jwar tjt biefe Reihenfolge bei Sa»» 1, 2. u. 4. ein*

fad), bei Sa». 3. bretfad), wä6renb Sa». 5. wenigflen« nacb ber 3a$t ber 23ud)«

jtaben bt'e 3abl feiner SSerfe beftimmt. Der ©runb liegt weniger in ber <Bittt

beö Oriente (»gl. berlei ^falmen) aU in ber 9?ot£wenbigteit , bem in'S Unenb-

licbe auäjtrömenben ©efü&te »orn^erein eine ©ebranfe ju fefcen ober ben in ftd;

»erftnfenben ©cfomerj ju jwingen bt'e Klage »ollenbS au$$ufpred;en. — Sie neue-

ren Kommentare ber Klagelieber fudjen me^r i&ren bjjtorifcben Rahmen ju »er»

beuttidpen, wäljrenb bie alteren über unb nebjl biefem bie allgemein menfdpfidje

23ebeutung ^eroorju^eben bemüht ftnb. Sener hegt aüerbingä junäd;ft, unb ft^on

in feiner Sinfaffung muß baä 83ilb erfcb,ütternb wirfen; aber mit großem 3fted)t

ßebj jebe bußfertige ©eele wie in bie Stimmung fo aud) in bie SÖorte 3eremiä

ein , mit biefen bie 3"ftänbe be$ eigenen Innern beftagenb (haec lamentatio,

quam nos deflemus, tanto illa durior et amarior esse probatur, quanto verius eunc-

tae haec et evidentius in fideli anima quam intra illius templi parietes erant. Hier.

praef. in lament.). 2tm atTerpaffenbjten ftnb bie Klagen be$ ^rop&eten im Sttunbe

SljrijH, beffen SSorbilb er war, unb im 3)?unbe ber Kirche, wenn fte in ber S^ar-

woebe ba$ Reiben ibreS £errn mitleibet unb jugleicb bie ©ünben i£rer Kinber

betrauert. [@. SWaper.]

Seremtnö, 33rief be$. Slußer ben 3mm. 29, 1 ff., bann 3er. 51, 59 ff.

erwähnten 23riefen an bie (Mutanten in 33ab»lon, gibt un$ ber grieebifebe Sanott

be$ %. %. als Slnbang $u ber frop^etie 23arucb$ (Sap. G.) ein längere« „©^rei-
ben 3eremiä" an $ene , weld;e eben im begriffe fielen nad; 23ab»lon abgeführt

ju werben, ©ein 3wetf ijt biefelben »or bem ©öfcenbienft ber Sbatbäer ju war-
nen , ber aud; beä äßeiteren in feiner £$or£eit geftbifbert wirb. Der 93rief fann

fonad; aU SluSfübjrung ber ähnlichen ©teKe 3erem. 10, 1— 16. gelten. 27can

$at gegen bie Slectytyett ober 2lb|tammung biefeä 33rtefeö oon bem ^Jro»^eten $e«
remiaö oerfefeiebene ©rünbe oorgebratbt, b^auptfädplicb. baß berfelbe in gried;ifd;er

©prattje »erfaßt werben fei, unb baß barin 3$. 3. bie Dauer be$ Sril^ auf fteben

©enerationen gefegt werbe , toa$ tm 2Biberf»rud; fte^e mit ber Sßeiffagung be$

^5ro»^eten 3eremia6, welcber biefelbe Sa», 29, 10. auf ftebenjig Safyxe fe^e.

ktiein btefer 35rief ift urf»rünglid) nid;t in ber grie(bifd;en, fonbern ^ebräiftben

©»rad;e »erfaßt, unb au$ btefer in jene überfe^t worben, toie btefeö au^ »ielen

33eifpielcn be^ /ewigen griet^if^en ^erteö $er»orgeb,t; unb bie fteben ©eneratio-

nen flehen tttc^t im 2öiberf»rud; mit ben ftebenjig 3a^en beö 3eremta$, ^ a man
tm ^Itertb.um unter einer ©eneration je^en Sa^re »erftanb (Diog. Laert. lib. VIII.

in vita Pythag.). ^olglid) jtimmen bjert'n 33rief unb SBeijfagung beö 3eremia$

»otlfommen überein. gügt man Ijinju, baß ber 3"^alt unb ber 3 n? ecf biefe«

33riefeö ganj ber Denfart be« 3eremiaö unb feinen 3eitum|tänben angemeffen tjt,

fo tyat man feinen ©runb , bie 2led;t£eit biefeö S3riefeö ju bejweifeln. T>a&

5Käi>ere hierüber fte^e in Derefer'S ^eiliger ©d;rtft, Einleitung ju S3arud);

unb in <perbjt = 2Belte'ö Einleitung in ba$ alte Steflament. II. £61. 3. Vlbfy.

©. 152 ff. (jbenfo ijl bie Sanoncität biefeö 33riefeö, wie be« ganjen 93ud;e«

^aruö)'ö Cf. b. 21.) »on ber fatbolifd;en Ktrd;e anerfannt.

^cremiaö II., ^atriard; »on Sonflantino»el. Da« ?eben unb Sir-
fen biefeö SKanneö tjt in ber Kircfyengefcbjdjte merftoürbig wegen ber wibrigen

©efö)itfe, welche er erfahren, befonber« aber wegen ber SSer^anblungen mit ben
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Sut^eranern, weldje unter t'^m geführt worben, unb wegen ber (Errichtung beS

rufflft^en Matriarchates , welche er genehmigt unb »olfjogen Ijat. 3ercmta$ war
geboren $u 21felo (2tncbjaluS am f$war$en Speere) , bem alten 23ifdjofS unb

fnätcr 2D?etro»olitanft$ im $ämimonS. £)ie @cfcf>icf)te fcbjlbcrt tb> nic^t als ta*

tent»olt unb geiftreieb, , wofjl aber Wirb feine ©erccbjigfeit unb fein frommer 2e*

benSroanbel unter rü$mti$er Qjrwäfjnung anerfannt. ©djon als junger SJcantt

warb er jum Metropoliten »on Sariffa in £Jjeffalien ernannt unb faum b>tte

er baS 36fie 3a$r feine« SllterS »oKenbct, als er nac$ ber Sibbanfung beS 3?ce*

tro»$aneS »on me^r als jwanjig 33ifd;öfen mit 33eiflimmung beS SfcruS in ber

©öjiobe ju Gonjtantinopel jum Patriarchen biefer ©tabt erhoben mürbe (5. Wlai

im 3. 1572). SD?it großem Gh'fer folt er feinem 2lmte »orgeftanben fet'n; inSbe-

fonbere wirb »on i£m gerühmt, baf er balb naety feiner (Erhebung jur äßürbc beS

erjten oricntaüföen Patriarchen ein Qtoncil »erfammelt unb barin unter ber ©träfe

ber 21bfe$ung ben Sifdjöfen »erboten tjat
,
fernerhin für bie Drbination ©elb

»ber anbere ©eföenfe anjuneljmen. $m folgenben $a$xe erhielt -SerentiaS jwei

23riefc auS Tübingen, ÜJ? a r t i n £ r u f i u S (f. b. VU), ^rofeffor ber clafftfcb, en Literatur,

unb 3«c»t 2lnbrea(f.b.2(0/ber Ganjler, beibe anberStübingertlniüerfttät, weiche

bamalS als Sport ber lut£erifä)en Drtjwborie berühmt mar , wollten ben fcb,on »or

15 3^«n (1559) »on 9Man<$tb>n gemachten SScrfucty, eine 2lncrfennung beS

^roteftantiSmuS »on ©et'te ber gried)ifö)en $h'rd;e, ober eine ^Bereinigung mit

berfelben ju erwirfen, wieber erneuem unb benüfcten baju bie günfHge ©elegen-

fyit, meiere ftc&, barbot, ba ©te»£an ©er lad), 9Je»etent am ttyeologifdjen ©e-
minar ju Tübingen, mit bem faiferlidjen 33otfc$after 2)a»ib ». Ungnab als

©efanbtfctyaftSprebiger nacb, donflantinobel reiste, ©einem ehemaligen ©cfyüfer

©erlacb, übergab nun GtrufiuS ein ©d)reibcn an ben Patriarchen, batirt »om
7. 21»ril, fammf einem griedjifc&en StuSjug ber ^rebigt, meiere ber Gtanjler

Stnbreä f>ti ber feierlichen Orbination ©erlac&S gehalten fyatte; audj fügte ber

Sanjler Stnbreä ein (5m»fe$lungSfd;reiben an ben Patriarchen UL @o)on in bie»

fen ^Briefen weifen bie Tübinger auf bie innere @in$eit bureb, ben ©lauben
jwifctyen ©riechen unb Lutheranern fjin unb »errieten bie wab>e Sfbftcb,!,

meiere fie jum brieflichen SScrfc^rc mit bem Patriarchen bewogen Ijat. ©erlaty

fam im ©eleitc beS 23otf#afterS £)a»ib ». Ungnab am G. 2lugufi 1573 in @on-
ftantinoücl an, fonnte aber erfl am 15. Dctobcr bie SBricfe ber Tübinger bem
Patriarchen übergeben. Dicfer na^m jene freunblicfy auf unb »erfpraeb, fie ju

beantworten. Oetoc^ bc»or biejj gefc^ia^, waren wieber jwei Schreiben »on ben

Tübingern angelangt. 3« kern einen »om 4. 9Jcärj 1574 banft (JruftuS für bie

freunblic^e Slufna^mc ber frühem 3)ricfc unb »reist ©Ott, ba^ er in fo Weit »on
Tübingen entfernten Orten noct) feine Stirere erhalten b^abe unb fügt abcrmal

eine ^rebigt »on Slnbreä oei ; in bem anbern feb>t ftcb^ Slnbreä naty einer balbi-

gen Slntwort unb »er fiebert, bafü jwifeb^cn ^rotcflantcn unb ©rieben feine 51b-

weieb^ung flattfinbe. D(>ne bie Sintwort beS Patriarchen abjuwarten, fcfyrieben

CSrufiuS unb Slnbrcä ben 15. ©e»t. b. 3^- hxm britten ÜJ?al an bcnfelbcn unb

fugten ein tfremplar ber grtcd;tfc()cn Ucbcrfetyung beS SlugSburgcr ©lattbenSbc-

fenntniffcS Ui, welche »on Dr. ^auluS DolSciuS früher für
sD(clanrbt^on jum

nämlichen ^nbjwecfe gefertigt worben war. 3"cmiaS platte bi'cfc ©cnbung uic^t

erhalten, ba er 1574 auf bie erften unb jwetten Söriefe ber Tübinger antwortete

unb fie ermahnte
,

flctS ju befenueu ben wahren ©lauben ber ©rieben unb m'c^t

alviuwcicfyen »on ber ©ibel, ben \)l. ©ynoben unb ben Ünitcru, fonbern fejl ju

beharren Ui bem, was bie Kirche Ic^rt — ©cfcfyriebeneS unb UngefcbriclunoS.

Diefer ©rief, welker im Slnfange beS Sagtet 1575 (n Tübingen angelangt war,

fyHf« j»ar ben (£rufiuö unb 2(nbrcä belehren fonnen, bap eine Ifurrfennuttg il)rcr

Vr^re »en &titc beS ^atriarr^cn nimiucr 31t boffen fei; tefff nuu^rcic^tct aber ant-

worteten fie frb,on am 2Ü. 9??ärj 1575 in einem geiueinfaiiifii Briefe, ©ic »er-
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fieberten ben fatrialen, bafi fie ab^olb jeber Neuerung jene 2et)re fejtyalten,

welche oon ben 2lpof*eln nnb ^ropljeten mtb oon ben fielen auf bie fettige

©ct)rift gebauten ©önoben gelehrt werben iß unb brücften auc$ ben SBunfdj

au$, baf Tübingen unb Sonfkntinopel oereiniget fein motten. 23on biefem

Sßunfcfce befeelt fanbten fie no$ im 2lugujt beffelben 3at)reS fünf Exemplare be$

grteu)tfc§en StugSburger ©laubenäbefenntniffeS nact) Sonjtantinopel. ®erla$

übergab fie bem Metropoliten 9ftetrop£aneS oon 33errt}öe, bem na$t)erigen

Metropoliten ©abrief oon ^t)ilabclp$ia ; bem $ierabiacon ©imeon,
bem £t)eobofiu$ 3930tnalug unb bem Michael SantacujenuS. $ete»

mia$ übereilte fta) nic^t auf bie 2Iug$burger Gonfeffion ju antworten. 21m @nbe

be$ 3«^^ fdjitfte er feinen jwetten Brief Coom 16. 2)ec. 15753 ««# Tübingen,

worin er bie erwartete Antwort ju geben »erfpra# ; biefe aber erfolgte erfl am
15. Wlai 1576 unb langte am 18. 3«ni in Tübingen an. 25ie{j merfwürbige

2)ocument, befannt unter bem Tanten „censura orientalis ecclesiae", weil

ber dracauer (£anonicu£ ©taniälauS ©ocolooiuä eö juerfi unter biefem

tarnen o eroffentließt fyat, ift eine umfaffenbe Beurteilung ber Süugöburger Qton=

feffton, ganj a\\Q bem ©tanbpunete ber griec&ifdjen Drtt)obo*ie. £)emgemd{? lobt

barin ber tyatxiaxty bie ^roteflanten, baf* fie bie fieben erften Soncilien
annehmen, fie follten aber auet) au$ bem ©ombolum S^icdnum ben

3ufafc „filioque" weglaffen. $n Bejiefcung auf bie (Srbfünbe unb

JÄe^tferfigung behauptet er bie $reit)eit be$ 2Billen$ Cbie femipelagifc&e

Sluffaffung, in welcfje eruier oerftel, würbe im folgenben 21utwortfct)reiben oon

t£m felbft berichtiget) unb bie üftott^wenbigfeit ber guten SSerfe. (£r ta*

belt entfci)ieben bie Se^re ber ^rotejlanten , »ermöge welker bie Rechtfertigung

buret) ben ©lauben allein »ollbra<t}t werbe unb »ertt)eibigt ba$ fatt}olif<$e

2)ogma, bafü gute SÖerfe überhaupt jur ©etigfeit nott)wenbig, unb

namentlich jene 2Berfe unb SnfHtute, welche bie ^roteflanten als unnü$ ober

fd)dbli$ tabelten , wie ba$ Saften, bie SSirginitdt, bie Bruberfäaften, baS Möndj-
t^um u. f. w. , überhaupt bie Slöcefe fet)r nüfclid) unb oerbienfllict; feien. 21u$-

fü|>rlic$ wirb bie Cet)rc oon ben ©acraraenten be$anbelt; ba{* e$ in ber wah-
ren Kirche fieben ©acramente gebe, baf bie SDaufe au$ ben Kin=
bem erteilt werbe unb biefen alfobalb bie girmung gefpenbet unb
bie $1. Kommunion gereicht werben muffe. $n Betreff be$ 2ibenbmal)le$

fei e$ Set}re berKirct)e, bafü (£t)riftuö wirflidj unb wefentlid) gegenwär*
tig fei unter ben ©efialten be$ 33robe$ unb Söeineö unb jwar Kraft
ber SSerwanblung; biefe aber gefc&efje burc^ bie Sonfecration in ber
$1. Meffe, welche ein wa£re$ Opfer fei unb bargebract)t werbe für
Sebenbige unb 2:obte. 3n ber Sdeityte fei baö Sefenntnifj ber ein-
jelnen ©ünben nott}wenbig, ber Beic^toater muffe bem ©ünber
SBupwcrfe auferlegen unb biefer fie bemüt^ig annehmen. 2>a^ ©a-
crament ber 2Beit)e erfldrtc 3"emia$ naefj ber fatt)olifc^en Se^re unb eifert in$-

befonbere gegen jene, welche einen Unterföieb jwifc^en bem Saien= unb ^rieper-

ftanb nic^t anerfennen wollen. 2)ie ^riejtere^e wirb jwar erlaubt, in»

beffen erhält bie SSirginität it)r oerbiente^ Sob; enblic^ erflärt ftdc) ber

^atriarc^ über bie aSeret)rung ber ^eiligen unb bie Kirc^engewalt;
bie ^uribttten ber ^eiligen feien nüfclid) ben Cebenbigen unb be«
lobten, basier oere^re unb anrufe man jene mit dlefyt in Kirchen
unb Bilbern; atlerbingö fei e$ wa^r, ba^ man ©ott mel}r att ben Menfc^en
ge^orcc)en muffe, aber ber ©e^orfam gegen bie Äirc^e fei nicit)t entge=
gen bem ©e^orfame gegen ©ott. — @$ bebarf feiner weitern Erörterung,

um einjufel;en
f

wie weit bie Kluft jwifdjen ben ortl}oboren ©riechen unb ben
Tübinger froteflanten war. &effenungea<$tet f^ieften fie abermals eine 2ibt)anb*

lung, batirt oom 18, ^nni 1577, <m ben Patriarchen. 2)iefe war anflatt be«
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»tetfa«^ befd)äftigten 21nbreä neben druftuS oom würtembergifd)en ipofprebiger

SucaS Dfianber unterjeid)net , unb enthielt eine offenere unb meb> entfd)iebene

Darftellung ber lutfjerifd)en 2e£re. 2)ie 23 i bei allein nid)t ©»noben ober 23ä-

ter müjj ten über ©trettigfeiten in @fauben$fad)en entfd)eiben, bte

richtige 2lu$tegung ber 23ibel aber fei nur in biefer felbft ju fuä)em
Sftad) bt'efer vorläufigen 23emerfung wirb ju ben übrigen Differenjpuncten ge=

fd)ritten: ber $1. ©eift ge£e a\i$ oom SSater unb bem ©oljne, ber An-
fang jeber guten £anblung fomme »on ©Ott (»on ber 3ttitwirfung be$

freien 2Biflen$ gefd)ie£t feine (£rwäfjnung)
,
gute 2ßerfe feien nid)t notb>

wenbig jur ©eligfeit, ©acramente gebe e$ nur jroei, bic Saufe unb

ba$ 21benbma$l, unb in biefem fei ber Seib unb baö 331ut Sefy (££rifti jwar wirf-

lid) gegenwärtig, aber nid)t burd) bte SSerwanbfung beö 33robe$ in ben Set'b

3efu G$rifti, fonbern burd; bie 23erbinbung beiber mtteinanber, ferner
baö 2lbenbma$l fei fein Dbfer, ba$ 23efenntnifj ber einzelnen ©ün-
ben nid)t notf^wenbig, bie SSerfe ber ©enugtljuung aber jum Zfyeil

unmögüd; ober und;rifllidj, baö 33eten für Sßerfiorbene, bie 33ereb>

rung ber ^eiligen unb 23ilber, fei unnüfc unb unerlaubt u. f. w, —
liefern ©djreiben folgte am i. Dctober b, 3$« nod; eine »on GtruftuS gefertigte

gried)ifd)e Ueberfefcung be$ bogmatifd)en £>anbbua)e$ »on bem Tübinger Dr.

#eerbranb. 2)er ^atriard) antwortete nad) %)x>ei 3«b>en, nämlid; im %Jlai

1579, eben fo entfd)ieben wie baS erfle 9ttal. dr »ertb>ibiget wieber befonberS

ben Stuögang beö $1. ©eifteä »om 23ater allein, bie $xeih]eit be$
SEBillenS, bic SHot^wenbigfeit ber guten Sßerfe, bie ©iebenja^f ber
©acramente, bie S3ercb>ung unb Anrufung ber ^eiligen, unb baö
9flönd)tb>m. 3«beffen glaubten bie Tübinger bic ©ad)e nid;t aufgeben ju müf*

fen, unb fd)icften bab>r bie britte tb>oIogtfd;e 2lbb>nblung an ben ^atriarö)en

(24. 3uni 1580), weld;e gleid) ber frühem eine 23ertb>ibigung ber Stugöburger

(£onfeffton enthielt unb neben ßruftuä unb Slnbreä nod) »on fed)3 würtembergi*

fd)cn 2b>ologen unterjcid;net war. 3wemia3 war biefer trofttofen Gforrefponbenj

fatt geworben, er antroortete jwar nod; im ©ommer be$ folgenben 3ab>e$ (1581)
eben fo entfd)ieben ableb^nenb vok früher ; fügte aber 3um ©bluffe bic 33»tte i>ei

r

man möge tyn nun ferner nid)t me^r beläftigen , unb alö bic Tübinger im 2)e-

cember bt'cfeä 3 a ^>rc^ no^walö eine ä^nliö)e 3)iffertation , wie bie frühem , an

ib]n gefc^ieft Ratten
,
gab er feine Antwort me^r. — 3frcw»öö ^t burä) bie panb-

^afte 93ertb^eibigung ber ortb>boxcn Scb^re allerbingö ftcf^ SSerbienflc um bie grie*

^ifdje ftirc^e erworben. Dieselben b^at au<^ bie ©onobe oon ^cmfalem anerfannt,

Welche fin) im 5D?drj 1672 »erfammelte, um bie Ce^re ber orientalifn)cn Stirere

gegen bie 93emüb^ungen ber Saioinijten, wel^e unter bem ifonen geneigten sPa-
txiaxöjcn (S^rilluö üueariä (f. b. 21.) bie Üßerfudjc ber Tübinger mit meb]r

©lü(f erneuert Ratten, ju crflaren unb ju »ertb^etbigen (Hard. XI. 185). allein

biefe 93erbicnflc ocrmod;tcn nid;t, ben 'patriardjen gegen bie ?lnfeinbung feincö

SBorgängcrd unb beffen i^erwanbten ju febü^eu. ^cremiaö blatte nämlio) bem

üttetrop^ancä bei beffen freiwilligem Abtritte 300 3)ucatcn »erfprod)cn mit ber

©fbingung , ba^ er (Sonftantinopcl ntd)t mcb^r betrete. 9)?ctropl)ancö aber unter-

lief* nid)t, bura) b>imltd)e iWänfc auf ben ©turj ^eremiaä b^injuarbeiten unb er-

fd)ten felbft in tfonflantinopel. J'irfj oeranlaptc einen giftigen ©treit, ba flu)

nun aurt) 3f"m,a ^ weigerte bie 300 Ducatcn bem wortbrüchigen slVitrDpOanoö

ju bejahen. Tic J^olge war, bafi jener grfiürjt, biefer aber am 2 1. DeCi l'T'.t

auf ben ^atriarcbcnflu^l erhoben würbe. sj?aa) bem 2obc bcö ^etropbnnrct, »el-

rt)er im Vlugufl 1580 erfolgte, beflieg Orrfimaö jum jweiten Wal ten ©tul>l

»on tfonflantinopfl (24. Dec. 1660)'] l'eboa) »uurbe er »uiebrr burd; tii KäufeM 2}co(rptu0
f
6d>n>eflerfo(>n6 be« JXtttPp^anti , wchber i\)\\ furj »or fei-

fcobe gegen bie fird;lid;en 9ffftM '" trii ^aflen jun« Diaeon, fJrifjlei unb
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Sftetropotiten »on tyitippopoti gemalt %atte
,

geflürjt unb nacb, 9l$obu$ »erwie-

fen (1584). 3e«mtaö war oon feinen ©egnern beim <SüUan angesagt »or-
ten, ba^f er mit bem römifä;en ^apjle eine oerrät&erifcbe Gorrefponbenj gegen

jenen unterhalten fyabe. Diefe Anfrage fctyeint bie 23eb,auptung ju rechtfertigen,

we^e bie SBottanbijien (Tom. I. Aug. fol. 234) au$ %nt $offeoinu$, Anbr.
SSictorelht« unb Daoib (£$öträu$ fc&öpften, bap nämlicb, S^emiaö mit bem
bamaligen ^apfie ©regor XIII. in ein engeres 23er$ättnifj getreten fei. 2)en ^a-
triarebenftubj »on Sonftantinopet beflieg nun na# be$ SuttanS 33efebJ, niebj

bura) firdbtidje ftßafyi, ^aa) omiuS, ein 3Äöncb, ber früher ba$ 33i$t$um fernem
fta) erlauft fyatte. Mein auä) gegen biefen er^ob ftdj wieber ber ränfeoofle Sfle-

iropotit ££cofeptu$ , welker bureb Sift unb grofte «Summen ©etbeS ftcö auf ben

$3atriarä)enflubJ er^ob, aber nacb, furjer Seit bem Sexemiat weisen mujjite. <So

jjatte Sonftantütopel brei ^atriareben, ^acbomiuS, £$eofeptu$ unb 3*re»
mia$, »on benen jeber feine 9teä)tc geltenb ju mad)en fuetyte. ^cremiaö xoäfylte

jeboeb ben befien AuSweg, er oergtiä) fta; mit ben beiben anbern, jabjte jebem
einen jä^rlicben 23eitrag »on 500 Ducaten, unb fucbje fte bura; wabjre ober er-

heuchelte ^wnbfcbaft rubjg unb ftcb, geneigt ju erhalten. Aber bie grofüen ©efb-
fummen, welche in fo furjer £eit heim ftäten SÖecbfel ber Patriarchen an ben

•Sultan unb andere türfifdje Häuptlinge bejaht worben waren unb noa) jefct jum
Unterhalte be$ toixtlityen unb ber abgetretenen Patriarchen »erwenbet »erben

mufüten, Ratten bie ^ira;e »on Gfonfcantinopel in bie größte Armutb, gebraut»

Scremiaö faßte nun ben ©ntfcblufü, ftcb an ba$ Sföitfeiben ber ©laubigen im wei-

ten 23ereiä;e ber orientalifeben $ircb> $u wenben. (£r febiefte bemnacb, ben £$eo-
leptuS nacb, ©eorgien unb Werften, ben ^acb^omiuS nacb. Aegopten unb QtopruS,

um Afmofen für feine Stirere ju fammeln; er felbjl aber reifte ju bemfelben (£nb-

jweefe mit £>orot$eu$, Metropoliten ju Sflonembafta, unb ArfeniuS, 23t'fcbof

»on (Staffon, bureb bie äÖalacbei unb SDMbau nacb, 9?ufkanb unb würbe mit gro-

ger AuSjeicbnung oom ©ropfürften empfangen. SÖä&renb feine« Aufenthaltes in

ÜDJoScau gefdjab. e$ nun, bajj er bem Sjaren wiKfa^renb, gegen ben Söiffen bec
beiben i§n begteitenben SBifc^öfe, bem Metropoliten ^)iob bie ^atriarc^alwürbe

»on SJttoScau über ganj 9?uplanb ert^eitte (1589). Statte flc^ ^ier SeremiaS alö

fc^wac^eö Serfjeug beö gürflen 93oriö ©obuno», jene« »erfc^mi^ten unb
^errfcbjücbjigen Öieblingö unb ^at^geber« be$ fc^wac^en ©ropfürjlen ^eubor I.

bewiefen, fo jeigte er biefelbe @a;wäc§e auo; nac^ feiner JÄücffe^r, als er balb
barauf C1593) eine Sonobe in (Jonftantinopel oerfammelte, unb barin, obgleia)

au^er bem c&arafterlofen Patriarchen SWeletiuS oon 2ttttioc^ien, welcher auc|
SSerwefer ber Patriarchate oon Setufatem unb Aleranbrien war, nur wenige
SBifa;öfe anwefenb waren, buro; eine feierliche Urfunbe oor bem rufftfe^en ©e-
fanbten am türfifcb.en $ofe bie Srricb.tung beö Patriarchate« in 3Jco$cau bejlätigen

lief. Seremia« überlebte niebj lange biefe ipanblung be$ SSerrat^e« an feiner

Äirc^e unb ftarb im 3a^re 1594. — %l$ Duetten, worin man bie betrefenben
2)ocumente ftnbet, flnb ju nennen: Acta et scripta Theologorum Wirlembergen-
sium et Patriarchae Constantinopolitani D. Hieremiae, quae utrique ab anno 1576
Cfottte fein 1574) usq. ad ann. 1581 de Augustana Confessione inter se miserunt,
graece et latine ab iisdem Theologis edita. Witebergae 1584. ©enauer ftnb „Tur-
co-Graeciae libri octo a Martino Crusio in Academia Tubingensi graeco et latino

professore utraque lingua editi" (Basileae 1584), worin aueb, bie ©efebic^te beS
ßmanuel 3)?ataruö über bie ^atriareben »on Sonpantinopel »on 1454 bi$

1578 aufgenommen tjl. ferner ijt ju nennen baö äßerf be$ ©manuel <S$eU
ftr ate: „Acta orientalis ecclesiae contra Lutheri haeresin, monumentis, notis ac
dissertationibüs illustrata" CRomae 1739) unb inSbefonbere in 35ejug auf bie

©cbitffale be« Seremiaö unb bie Srrin;tung bei rufftfe^en Matriarchates baS Za*
gebuo) beS £)orot£eu$ »on Monembajia, welche« er feiner Synopsis temporura
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beigefügt %at, bie ber griedjifcb> Wbt StmbrofiuS ©rabenigo im 3. 1676 ju

SSenebig b>rau$gab: „'0 y.oovoyQacpos tot i?i ßißliov Icoqiy.ov etc." 33ear*

beitungen ftnb anjufü^ren: Le Quien, Oriens Christianus in quatuor Patriarchatus

digestus... Paris. 1740, coli. 325—329. Guilielmi Cuperi, Tractatus de Pa-

triarchis Constantinopolitanis bet ben Soflanbiften T. I. Aug. fol. 231 — 235;
inSbefonbere aber in 33ejug auf bte SSerljanblung mit ben Tübingern bte

?lbb>nbtung beö Dr. §efele: „T)ie alten unb neuen 33erfuä)e, ben

Orient ju protejtantiftren /' in ber £übinger 0uartatfc§rift oom Satjr 1843»
©. 539 ff. Sgl. $ierju ben 2Irt. ©riedjif^e Kirdje. [©. Stintyaufer.]

J3ertcf)P phWji "l€Qi)ro), aua) ^IeqixovS unb ^IsqixovQ')
, ic$t Richa, tjeiftt

eine im ehemaligen ©efctete beS (Stammet ^Benjamin, 60 ©tabien wefttid) r>om

3orban unb 150 ©tobten norböfHid) »on 3*ntfatem, an ber ju biefer ^auptjrabt

füb>cnben fpecrflta^ie in einer frönen unb befcnberS an 33alfamjtauben, 9?ofen

unb ^almen fruchtbaren ©egenb gelegene ©tabt, bie beS $ule§t ermahnten Um-
fianbeS wegen aüfy mit bem Tanten v

?>aimenftabt bejeiebnet würbe. (Strabo 16.

p. 760. 763. Plin. V, 14. 15. Tacit. H. V. 6. Jos. Fl. Antt. V, 1. B. J. IV, 8.

3. Justin H. 35, 3. Sirach. 24. 18.). — Diefe fe$r alte ©tabt, bie cinff itjren

eigenen canaanitifcfyen König l>atte unb befejtigt war, würbe »on ben Hebräern

bei itjrem Einbringen in ba$ ifjnen öerfjcifüene Sanb Kanaan unter Sofua erobert

unb jerjtört ($of. 2, 1 f., 6, 1 f.). 33a!ö war fte jeboa) wieber, wo£f nur al9

offener Ort, bewobnt (3of. 18, 21. fRity. 1, 16. 2 ©am. 10, 5.). ©egen bie

3of. 6, 26. feierlich auSgefproctyene 2Barnung unternahm e$ Sjicl, fte wieber ju

befefh'gen , wofür ifjn aber avi6) bie mit jener SBarnung jugfeic^ angebro^te ©träfe

ereilte (1 Ron. 16, 34.). $m 3ettalter ber Sttaccabäer würbe wieber, unb jwar

auf23ac$ibe$ Sünorbnung, an ib>er 23cfeftigung gearbeitet (1 SD?acc.9, 50.). 2ludj

ber König £>erobe$ , ber in biefer ©tabt ffarb ,
$atte für i(;re geftigfeit, fowie

für i&re Serföönerung geforgt (Jos. Fl. Antt. XVI. 5, 3. B. J. I. 21, 4. 9. c. 28,

6 sq.). — 3u* 3c»t be$ &lia9 war 3eriä)ü ber ©i$ einer ^rop^etenfdjute C2Rön.

2, 4 f.). 3"* 3 c,t £§n|K würben bjer leiMidj 331inbc bura; feine 5J?acbt geseilt

unb ber geiftig blinbe Oberjöflner 3 ac$<*uö kur$ »&n befeb>t (2uc. 18, 35 f.,

19, 1 f. SWattfr. 20, 29 f., «Ware. 10, 46 f.). ©er Aufenthalt biefeä DberjöK-

ner$ in 3eriä)o ftnbet feine Örftärung in ber oben erwähnten befonbern ftrudjt«

barfeit ber ©egenb unb ber übliäpcn SBerjoflung i^rer fojtbarcn fruchte. (2$gl.

«Robinfon'S ^aldjrina II. ©. 516. 544 f. ftorbigcr'ö §anbbu# ber atten

©eogr. II. @. 701.) [Kojclfa.]

3*f0&0rt»i» ober ^evoheam ttoh*^, LXX. 'leQoßoafi, Vulg. Jeroboam).

1) <£rjter König be$ Wcityt Sfrael (f. Hebräer IV. 908 f.), auö 3creba im

©tainm Ephraim gebürtig Cbenn ^rj^DÄ 1 Kön. 11, 26. ifl niö)t ein 23ctle^emite,

fonbern ein (£pb>aimite, »gl. ^ia^t. 12, 5. 1 ©am. 1, 1.). ©ein 2kter tyc^Wcbat

unb feine Butter 3 erua (1 Kön. 11, 26.). 3)ei ben l'aftarbeiten, ju benen unter

©atomo bie Jfraeliten angehalten würben, jeiefenetc ftd> ^ffboam »or feinen

übrigen ©tammgenoffen burd) ©efn;icf unb £(>ätigfeit auö, unb würbe bep^alb

»on ©alomo jum 2luffc(>er über bie Arbeiter auö bem ipaufc 3"fcp^ö , b. ^>. a\t9

ben beiben ©tämmen (fp^raim unb sD?anaffe befleöt (1 Kön. 11, 28.). ?IW er

wäbrenb biefer $eit einmal »on 3erufalem ftd) ju entfernen Wnlaf? batte , begeg-

nete ii)m auf bem IBegc ber ^rop(»et "ityia, ber ©ilonitc, mit einem neuen Han-
tel, ben er fofort in $uu>lf ©tuefe jerrifj unb bem 3 fr^boam jc^en baoon gab,

|flM .'ji-idjen, ba§ ibm 3'booa ba« Stönigtljuiu über jeben ©tdmme 3ft«ttt itbrv-

tragen wolle (1 Ron. 11, 2!).). Daburn) rrinut^igt, fa)eint er fla) an bie ©pi^c

t>on llniufriebenen gefleflt unb eine Empörung gegen ben König wenigflenö ver-

fugt ju baben ("ro? "T D"^1 1 Ron. 11, 26.), mufete aber in ^olgc beffen bie

Jluc^t ergreifen unb in '^egypten ©itt)ci^eit [neben (1 Mon. 1 1, 10.)« Waty ©a-
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tomo'« £ob würbe er »om 2Solfe jur Nütffefjr eingelaben, unb al« Ne^abeam

CNoboam) eine fet)r t}arte Negierung in 2lu«ficr)t ftelfte, fielen 10 ©tamme »on

ifjm at nnb rodeten Seroboam ju i^reut König (i Kön. 12, 3—20. 2 (£&ron. 10.),.

(Sin nochmaliger SSerfud) Neb>beam«, ben Abfall ju hintertreiben, miffang. 3**

roboam würbe wirflict) König über 3frael , befejtigte einjelne ©tobte unb machte

©tcbem ju feiner Neftbenj Cl ßon. 12, 25.) ,
jog jeboct) fpäter bie ©tabt £irja

»or (1 Kön. 14, 17.). £>ie 2ftat}nung be« %fyia aber, bie ©afcungen unb ©er-

böte S^oöa'^ ju beobachten wie 2)at>io, unb beut ©öfcenbienfte ein Snbe ju ma-

djen, um beritten über bie 2)aöibifcr)e Familie fo fernere ©träfe ergangen war,

befolgte er nidjt, fonbern bj'elt »ietmeljr au« politifcjjen ©rünben fein SSotf »ont

gefefclidjen 33efucb,e be« £eiligtr)um« ab, bamit e« nic^t burcb, benfelben jum Sie-

beranfdjlufj an bie Dam'bifdje jDpnaf^te »eranlafjt werbe. Um aber für ba« önt-

jogcne einen Srfafc ju geben, errichtete er ju ©an unb 33etfjel gefefcwibrige Spei'

Ügtlmmer, in benen er golbene Kälber jur Anbetung aufjtettte, ftatt bcr gefefc*

mäßigen ftefttage anbere nad) eigenem ^Belieben einführte , wie namentlich im

achten 3flonat ein bem gefeilteren Saub^üttenfejt entfpred;enbe6 gefefcwibrige«

(1 Kön. 12, 32.), unb ben Zeitigen £>ienft bnrd) ^riefler »erfer)en lieft, bie er

wiafürfid) au« bem fBotU gewägt $atte (1 Kön. 12, 31 ff.), fo ba§ bie ^rieflet

»om ©tamme 2e»t unb »tele ©utbenfenben au« bem SSolfe jur 2lu«manberung

genötigt würben C2 Sfcron. 11, 14 f., 13, 9.). ©egen Nefiabeam CNoboara)

»on 3\xt>a lag er beftänbig im Krieg Cl Kon. 14, 30. 15, 6.), ber aud) gegen

beffen ©objt 2lbiam nocb fortgefefct rourbe (1 Kön. 15, 7.), aber enblid) für 3e*

roboam fet}r unglücflid) ausging , inbem biefer eine grofü e Nieberlage erlitt, meh-
rere ©tdbte an 3uba »erlor, unb nie me&r fo ju Kräften tarn, baf er an Sie-
bergewinnung be« Verlorenen benfett fonnte (2 S&ron. 13, 3 ff.). Diefe« jur

©träfe für feine hartnackige, ungeachtet wt'ebert)olter »rot>b>tifd;er Söarnungen

Cl Kön. 13, 1 ff., 14, 6 ff.) immer fo?tgefe$te Stbtrünnigfeit , woburcfc er allen

feinen Nachfolgern ein böfe« 23eifpielgab unb feinSSolf jur ©ünbe »erleitete ClKött.

13, 8— IC). — 2) 2)reijc$nter König be« Nei<$« 3frael, ©o$n unb Nachfolger

be« König« ^oai CSeljoafd;). dt führte befonber« gegen bie ©»rer glücflid;e

Kriege unb natym ifjnen wieber ab , xoa$ unter feinen Vorgängern an fte »erloren

gegangen war, eroberte felbjt 2)ama«cu« unb Spamati) Q2 Kön. 14, 28.) unb

ftelltc bie ©renje be« ifraelitifct)en ®ebiete$ wieber t)er »on Spamati) bi$ jum
SSleet ber Sbenc (%Wt 6, 14. 2 Kön. 14, 25.). ßwar „fyat er waö böfe war

in ben klugen 3eb>»a'$ unb wid) nic^t »on allen ©ünben 3"<>boamö, be« ©o^-
neS ^ebat« , ber $\xael jur ©ünbe »erleitete" C2 Kön. 14, 24 f.) , aber 3^o»a
[ab, ba« Sfenb SN^l« unb wollte beffen Namen nocb, nid)t wegtilgen unter bem
^immel C2 Kön. 14, 26 f.). Da« 3^ c itfWntmereic&/ gelangte unter Seroboam II.

fogar wieber ju einiger 23tütb>, aber jugleicfc griffen auc^ ©^weigeret C21mo« 3,

12. 15. 6, 4. 13.), Ungeredjtigfeit C2imo« 2, 6—8. 3, 10. 5, 10—13.) unb

©ittenloftgfeit C^mo« 2, 7. 12. 4, 1.) immer me&jr um ft#, unb Uxeiteten ttt

SSerbinbung mit bem june^mcnben Silber - unb ©ö^enbienfl ben Untergang be$

SSolfe« »or, ber um fo fcfynelter eintreten mufite, je weniger bie ^rot^eten ©e»
$ör fanben, bie, me namentlid; 21mo« u. Sptfea, benfelben oor^erfagten. [Seite.]

Sücrnbbaal, f.
©ebeon.

3ierufa(em. ©efc&Jcfyte unb Sage ber ©tabt. Nac^ 3ofep^u« %U
CAntt. I. 10, 2.) b>t 9>celcbifebed) bie ©tabt ©alem (®enef. 14, 18.), ba« fpa-

tere 3er "ffl ^em
f

gegrünbet. 2)ie ^bcntt'tdt beiber Orte wirb bejweifelt; fieser

ober i|t, ba^ bie ©tabt $cbvL$ unb 3 frufalem jufammcnfallen, beibe iommen im

33ua;e 3o\ua unb ber ^iic^ter gletc^bebeutenb »or. Nacb, bcr S^eilung ^ofuo'«

fiel 3eku« ober 3^ufalem an ben ©ramm Benjamin; bie ©renje jtt)ifct)en bem
©tamme 3«ba unb Benjamin lag bt'd)t füölicb »on 3"ufalem (3of. 15, 7. 8.

18, 16.). 3n ben Reiten jnufdjen $o\üa unb 2)aoib , etwa x>iex ^ö^^unberte,
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waren tb>il$ btc Stamme 3uba unb ©eniamin
,

tyeitt bte ^e^ufttett im ©eftfce

öon 3erufalem. 211$ £>a»ib ben Drt angriff, war er befeßigt unb im ©ejtfce

ber 3ebuflten (2 ©am. 5, 6—9. 1 £$ron. 11, 4—80. 3oab erflieg juerft bie

gejte. Die §eftung ©ton C3ton) nannte man nur bie 2)a»ib$j*abt ; X>a»ib er-

baute auf ©ton, unb jwar an ber norbweftlicb>n (£tfe beS ©ergeS, ba wo er am
leic^teßen anjugreifen t|t , bte ©urg (üDh'flo). ©obann ummauerte er bte ©tabt

»on ber ©urg ab unb nadj ^nmn ju. Die Ummauerung 25a»ib$ fällt fo jiem*

lidj mit ber fogenannten erflen Stauer 3ctufalem3 jufammen. Unter ©alomo
würbe bte ©tobt erwettert unb »erfcfyönert. Vlaä) ber Trennung beS 9?ei$$ unter

3ieb>beam (S'ioboam) mufite bie ©tabt wegen ber üftäljeber ©renje unbfaft fortwäb^

renber Kriege meb> befeftigt werben, ©cfjon fünf 3<*!>re na$ bem Regierung«-

antritte Sfe^abeamS eroberte unb plünbcrte fte ber 2leg»ptier ©efal (1 tön.

14, 26.). pnfjt'g 3<»bjre fpäter »erwüjiete fte 3oaö , König »on 3\xael (2 Kön.

14, 13.). $ejtn, König »on ©irrten, unb ^efa$, König »on 3f™et/ »ermodjten

fte ni<$t ju erobern (2 Kön. 16, 5. 2 Stjron. 28, 20.), ebenfowenig bte $elb=

$errn ©anb>rib$ (2 Kon. 18, 13.). Slber 2lfarb>bbon, König »on 2ljf»rten, be*

jwang bte ©tabt, unb führte ben König SPcanajfe gefangen mtt ftdj fort (2 Sfjr.

33, 11.). &u# 9?ecb>, König »on 2leg»pten, 50g aU ©teger in bte ©tabt C2 £§r.

36, 2.). 3rtc&t eroberte Sftebucabnejar »on ©abglon ^erufalem; er jerftörte

bte ©tabt unb ben Tempel »on ©runb au$ , 588 ». (5b>. , unb füfjrte bte 3wben

gefangen mtt ftd> na$ ©ab»Ion. -ftadj 70jäljriger ©efangenfcfjaft festen, unter

ber Jperrföaft beä perftfdjen Königs Gf»ru$, etwa 42,000 3"ben unter 3wbabet$
Leitung in t^re $eimat$ jurütf ; fie fingen an bte ©tabt unb ben Tempel wieber

aufjubauen. Sefcterer , nad> längerer Unterbrechung enbltn; »oflenbct, war aber

nnföeinbar gegen ben früheren Tempel. 2)er Umfang unb bte ©eftalt ber neuen

©tabt bagegen war ber alten jtemtt<$ gleich ; nur bte 3^1 iljrer ©ewo^ner fe$r

gering. 21u$ ber ©ewalt ber perftföen' Könige ging bie ©tabt tn bie #anb
Sferanberö unb feiner ftad&fotger über. SlntiodjuS (£pip$ane$ »on ©örien fam

mit einem jtarfen §eere nadj> S^rufalem unb ptünberte baö Speiliüfyum, in toeU

cb>m er baö 33ilb be« otympiföen Jupiter aufftetfen lief. 2)ie ©tabt 2)a»ib$

ober ben 33erg ©ion umgab er mit einer ftarfen 3)?auer unb fejlen ^^ürmen. 3»
bie S3urg legte er eine 33efafcung. ^ühem lief er an ber Ücorbweflfcite be^ ^em-
petö, unb um biefen ju beb>rrf$en, auf einem Reifen bie 33urg S3ariö errieten.

25en SuUxi befahl er, t'^r »ätcrlic^eö ©efe^ ju oerlaffen; oiele fielen »on bem
©otte ber SSäter ab; anbere würben Märtyrer ifircö ©laubcnö. 3)ie 23cwo^ner

Serufalem« entflogen ; bie ©tabt würbe 2Bo$nfty ber ftuntben , baö ^eiligt^um

»eröbete. Unter 2lnfü$rung 3\xva& bcö 2Waccabäcrö ergriffen bie 3ubcn bie ißaf^

fen unb gewannen einige ÜSortljeife. 3)ann eilte 3ubaö nac^ 3 fr"f«^»1
1 bettrieb,

nacb^ 3offb^u« , bie foriföe Söefa^ung auö ber obern ©tabt, unb brängte fte in

bte 3cfknÖ ©ariö, oon t'^m Slfra, aueb^ untere ©tabt genannt, üftacfy ben Su-
chern ber llftacc. aber hielten ftc^ bie ©9m in ber obern ©tabt, auf ©ion, wälj-

renb bie 3"ben im ©eft^ beö £emvclberge$ waren, unb »on ©ion au« burefy bie

forifeb^e 2}efa(jung ftetö* beunruhigt würben. 3uba<J Uc$ batf ^citigt^um reinigen

unb fleflte ben Dienft O^ooa'ö wieber ^er. 3um SInbenfen baran würbe baß ftcfl

ber Xemoelwci^c gefeiert. X>c9 3uba$ ©ruber 3<>nat^an Iiep bie jerflörten

3)?auern Opfuf'1^"1 ^ wieber aufrichten. Unter brffen ©ruber ©imon würben bie

©prer in ber ©urg jur Uebergabc bureb^ junger gejwungen ; ©imon napm fofort

feinen Sßofynfty in ber ©urg; ^ffufotf»» war wieber frei. Untcv ben sJWaeca-

bäern erb^ob [1$ bie ©tabt wieber ©taat in furjer Seit ju fc^öncr 2^tit{>e, bie

wo$l nicb,t fo balb »erweift wäre, wenn bie regierenbe fyamiUi ftrb fr 1
1>

ft uid;t

bura) innere Kämpfe aufgerieben \)ätte. 3m 3- 1 32 ». £!>r. würbe ber bamalige

$>opepriefler unb ,^ürft ber 3uben 5;vrcanu(J »on Wntioc&ufl 6(b«tH »on ©»riett

rufalcm belagert (Jos. Antt. XIII. 8, 2.). Mein bie grofjc ^ecrcömac|>t ber
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©^rer »ermocfyte nid)t$ gegen *> te feftcn 9W«»«» unb bie ta^fertt 2?ert$eibiger

ber ©tabt. 2tntiod)U$ lief fid) burd) 500 Talente sunt 2Ibjuge bewegen. Dt'c

2ttaccabäer regierten wieber lange unangefochten; »tele glauben, baf , tro$ be$

3eugm'ffeS be$ 3<>f. $1., m'c^t bie ©prer, fonbern bie Üflaccabäer auf bem Reifen

in ber Unterhabt ben befejligten Stimrm 23ari$, nad)mal$ famntt bem anliegenben

©tabttt)eil Slfra genannt, errietet $aben. 211$ um ba$ 3. 63 0. Gb>. bie beiben

23rüber ^rcan IL unb Slrijfabul um ba$ S?ob>priefiertt)um jWtten, würbe fem*
pejus ber ©r. , ber eben ba$ $önigreic§ ©yrien niebergeworfen fyatte, aufgefor*

bert, ben ©treit ju fdjlidjten. ^ompejuS bemächtigte ftcfy fogleid) be$ Streitet,

ber bamit enbete, baß ^erufalem erobert, 2lrijtobttl gefangen nadj 9Jom geführt

unb §>9rcan als abhängiger ben Römern tribittarer gürjt über 3«bäa gefegt

würbe (f. Hebräer IV. 9 IG), 23alb naeper wußte ber fc^laue $erobe$ ber

^bumäer burd; feinen Einfluß in ffiom ftd; ba$ tönigreid) 3"bäa ju erwerben,

SDa aber eine flarfe jübifdje Partei , welche ib>ett 9)h'ttelpunct in 3erufalem fyatte,

gegen it)n war , fo jpg er mit einem großen Speere , oerjlärft burd) mehrere rö=

mtfc$e Segionen unter ©oftuS, gegen bie £auptftabt feineö neuen Königreich unb

eroberte fte nad; langem Kampfe unter oielem 33Iutoergießcn. vJcad;b>r befejligte

unb oerfdjbnerte er fte aber auf jcbe Sßeife. 3» erjterer 5pinftä)t baute er bie

Stprme SpippicuS an ber üftorbfeite be3 23erge$ ©ion , 9)?ariamne unb ^l>afaeli$,

wa^rfc^ einlief ben St^urm ^fep$ino$; unb aus ber fteflung 93art$ errichtete er

bie 33urg Slntonia. 3« lefcterer Spinftdjt baute er ftd; eine Konigäburg auf bem
©ion, ben $uben einen neuen prächtigen Tempel, unb führte eine 5D?enge anbe*

rer Prachtbauten auf. ©ein ©ot)n 2lgrippa I. baute bie fogenannte britte ober

äußerte 9ttauer, woburd; bie Sfteuftabt ober 93ejett}a umföloffen würbe; aud)

beffen ©ot)n 2Igrippa IL fügte nicfyt wenige 33auwerfe ^tnju. — 2113 bie röwi»

fd;en ©tatt^alter, befonberä ©efftu£ $loru$, burd) maßfofe 23ebrütfungen unb

Sluäfaugungen bie 3uben faft jur SSerjweiflung getrieben Ratten , brac§ unter bem
Kaifer Üftero bie Empörung au$ , welche bie 3e*ftörung SerufalemS herbeiführte»

9LU König 2Jgrippa IL faf>, baß an eine Vermittlung unb Verformung nic§t meb>

ju benfen
, fo »erließ er »or bem 2Iuöbrud)e 3erufalem. SDie SSorne^mern unter

ben 3"ben woflten ben Slufftanb um jeben ^reiS niebert)alte#, mit er nur jum
SBerbcrben aKcr au^fdjtagen fonnte ; barum entbrannte juerjl ein tfampf jwifc^en

it)nen unb bem SSolfe CJos. B. J. II. 17, 3.). ©ie befe^ten bie obere ©tabt mit

ben ©olbaten be8 Könige unb ben wenigen Römern in ber ©tabt; bie untere

©tabt (2lfra) unb ber Stempel war in ben £änben be$ SSoIfö, SDie 2Iufjiänbi=-

fd;en, burc$ ©icarier »erjlärft, oerbrängten it)re ©egner auet) au6 einem Streife

ber Dberflabt, unb oerbrannten bafelbjl mehrere ^3aIä{Je. Qie Vornehmen oer=>

fteeften ftc^> jum Streit, t^eilö fc^Ioffcn fte fteit) mit ben ©olbaten in bie föniglicfye

S3urg ein. £>ie fc^wac^ oertt)eibigte Surg Stntonia in ber Unterpabt nahmen bie

3uben in ^wei Slagen ein unb oerbranntett fte. 21uc^ bie foniglidje 23urg auf

bem 23erge ©ion griffen fte an; bie Singefct)loffenen unter^anbeln. >Die hörnet

gießen ftet) in bie brei obengenannten Sfctjürme jurücf, weld)e fte balb übergeben

mußten, unter ber 33ebingung freien 21bjugö. Slber, nad;bem fte entwaffnet toa*

ren, würben fte alle ermorbet (Jos. B. J. IL 17, 8—10.). SefluS rütfte je^t

mit einem römifc^en Speere an. SDie 3uben oerlaffen bie äufüerjte 2)?auer, %itfen

ftd) in bie innere ©tabt unb auf ben Stempelberg jurücf. ßeftuö brang ein, oer=

brannte bie S'Jeujtabt unb ben Jpoljmarft. ü)ann jögerte er einige Stage
; griff

ben Stempelberg oon Sorben an. SDie Körner rücfen »oran; dejlu^ aber jie$f

ftet) plö^lic^ jurüd , unb erleibet auf bem 9?ücfjuge oiele SSerlujie. SDie 3«ben
aber jMten bie Stauern wieber fjer, unb rubelen aüeö jum oerjweifelten SOBiber*

flanbe. Slber bte Körner rügten mit bebeutenber SD?ac^t unter bem erprobten

gelb^errn SSefpaftan wieber in 3«bäa ein. ^ac^bem SSefpaftan ftc^ ©altläa un-

terworfen, unb wä^renb er eben im Segriffe flebj, gegen bie ^auptftabt oorju=

Sit*tnt«jctf»tt. 5. 8b. 34
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rütfen, würbe er bureb, bie liftac&ridjt feiner Srwdtjlung jum ftatfer »on bem $alb«

»oflenbeten Kriege abgerufen. 3" S^fatem Ratten bte 3eloten bte ©ewalt an

fttb, geriffen , unb bte übrigen 33ewo$ner töranniftrt. 3wifdjen ifjnen unb bem
übrigen SSolfe tarn e« jum Stampfe ; bte 3eloten mußten ft$ in ba« £eiligt§um

jurürfjt'e^en , beffen äußere Ummauerung fte glei($fall« an t$re ©egner »erloren

Ratten. Diefe gelten unter Slnfüb,rung be« Slnanu« bte 3efoten eingefdjloffen,.

2>te Settern befamen ©elegentjeit, eine ©cb,aar »on 3bumdern ju t^rer £ilfe in

bte ©tobt unb in ben innern Tempel ju führen (Jos. B. J. IV. 4, 1—7.). 2)ie

Cfingefdjloffenen machen nun einen 2lu6fatX
r
erfüllen bie ©tabt mit ©Freden unb

3Jcorb, au$ Slnanu« fallt unb ftnb nun $errn über 3e*ufalem* ©egen t'$ren 2in-

fü£rer Spanne« würbe ©imon , ber ©otm be« ©iora«
,
ju Jpilfe gerufen. 30=

jjanne« würbe wieber in ba« ipeifigt§um jurücfgebrdngt, in bem er ftcb, mit ben

©einigen befeftigte. (5« btlbete ftdj no# eine britte gartet'; unter Slnfüjjrung be«

(Sleajar trennte ftcb, ein St§eil ber Quoten oon 3o$«n«e« unb bjelt ba« innere

^eiligt^um befefct , wd^renb S^anneö auf bie äußere Ummauerung befördnft

war («Jos. B. J. V. 1, 5.). %ü\x$ , ber oon feinem SSater 23efpaftan ben Dber*

Befehl übernommen $atte , lagerte ftcb, mit brei Segionen unb feinen £itf«truppen

jtörblicb, »on ber ©tabt. Die »terte Segion, bie »onSmc&o fam, lagerte ft^ am
Delberg. Die jwei noeb, übrigen Parteien in ber ©tabt unter ©imon unb 3g*
$anne« einigten ft($, Der Singriff auf bte fe^r befefh'gte ©tabt Ijatte bie gröften

©<$wierigfeiten. iflafy öielen Sftütyen nahmen bie 9?ömer bie britte ober dußerfte

SDfauer; fte befefcten bie ganje 9?euflabt unb jteeften fte in 23ranb ; bie ^uben

hielten ft$ hinter ber jweiten Üflauer. Stfacb, fünf Stagcn War 33ref$e in biefelbe

gemalt. Stitu« brang burcJ) bie »erlaffene Sude bjnburdj. äßeil bie Konter aber

»erfäumten, bie 23refd)e ju erweitern unb bie St^ore ju öffnen, fo fammclten ftd)

bie 3uben roieber unb griffen bie »orgebrungenen Körner an ; biefe mußten ftcb,

mit SBerluft jurücfjie^en. Sftacb, wieberljoltem ©turnte na$m %it\x$ bte 2J?auer

am öierten Stag
,
jerßörte einen Streit berfelben unb befefcte bie füblidjen Stbjtrme

(Jos. B. J. V. 8, 2.). 9tott würben gegen bie 33urg Antonio in 17 Stagcn »ier

Slngrifföbdmme errietet. Da bte £unger«nottj in ber eingefebjoffenen ©tabt auf's

#ö$fte gediegen, fo fugten siele 3uben ju entfliegen. Um biefc« ju »crbjnbcrn,

fetyloß Stitu« bie ©tabt burefc, eine 5D?aucr ai>, welche einen Umfang »on 39 'Bta-

bien ^atte. sJl<x$ üielfadjen üergebli^en ©türmen würbe bie Slntonia erftiegen

(Jos. B. J. VI. 1, 5—7.), welche Stttud foweit nieberretfen ließ, aU nöt^ig

war, um bem Speere JWaum jum georbneten Singriffe auf ben Stempelberg ju

[Raffen. Dtefer Singriff würbe gegen bie norbwefltic$c &äe gemalt. 3" bem

ft^rccflidjen ftampfe würbe bie nörbti^e unb wcflfidje ©ct'te ber dupern Umntauc^

rung be« ^eiligt^umö jerftort. Sänge fdtnpften ^icr bie Körner »ergeben«* gegen

ben befcflt'gten Ort unb bie »erjweifelte ©egenweb.r ber 3uben. Xituö ließ bie

St^orflüßtt anjünben. Der SBranb griff um fid> unb ergriff bte ndi^ftcn ©äulen=-

ßänge, beffen Slußbe^nung bie 3«ben ni^t ju hemmen fugten. £itu<5 ließ fctbfl

löft^en , um feinen itruppen einen 2ßeg über bte krümmer ju öffnen. Da mach-

ten bie 3"^'«/ M «u^ bcm oflh'd)cii S^iorc beö Stempel« b,er»orgebro^cn waren,

einen heftigen Singriff auf bie 9(önter, unb würben mit'Ü)?üb/ e in ba»? Spctligtfyum

juruef^ctrifbeu. SU« fte einen neuen Stngriff auf bie JHötncr matten, brangen

biefe mit ben jurürfgetriebenen 3"ben in ben innern Stempel^of ein Mi jum ct-

Qentlid)cn ©ebdube be<J Stempel«. (Sin römifcb.er ©olbat warf burdj bie gofbenc

Stfrüre auf ber sJ?crbfeite 'ficücr in baö 3»"f*'e; biefe« gcrd((> in 9?raub. 3" ber

Serwirrung be« Stampfe« brad) fid^ eine ©ttiaar 3uben burrb, bie 9?ömcr fyinburd)

unb gelangte in bie ©tabt. Wun war bie obere ©tabt ober ber ©ionöbrrg no(^

flflrin titelt genommen. Dab.in Ratten fl<!) ©imon unb Cflra^ar jurücfgejoßen unb

'.ugdnge oerrammrlt. Stitu« lieft bjerauf bie übrige ©tabt anjünben; ba«

Wat^au«, bie Stfra, bie Dpfrta verbrannten; e« brannte Ui jum ^ataf^ ber S}f
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Jena, ber ntttten m ber Slfra lag (Jos. B. J. VI. 6, 3.). £itu$ orbnete gegen

bie ringS »on freiten 2lb$ängen umgebene obere ©tabt bie 33etagerungöarbeiten

an. SHact) ac§t$et}n £agen fonnten bte Körner bte Mauerbrecher anbringen, Siele

$uben jogeti ftcb in bte KönigSburg , anbere tu bte unterirbifebett ©änge jurücfc.

2U3 £t)eile ber Stauer einßürjten
,

fetbjl bte erfebütterten Sturme wanften, oer=

zweifelten bte Singefcbjoffenen an beut (Jrfotge. ©ie glaubten, bte ganje weft*

lic$e Stauer fei eingejtürjt unb fluchteten in bie unterirbifeben ©änge. T>ie Ko-
nter befefctett o^ne wettern Kampf bte Mauer unb bie £t)ürme. ©anj S^ufalem
ging in flammen auf; «eben bem geuer wütete baS (Schwert (Jos. B. J. VI.

8, 2—5.). £itu$ lief von ber ganjen ©tabt «ur bie brei Xbjtrme JpippicuS,

^^afaelt'3 uttb Mariamne flehen, unb bie Mauer auf ber Söejtfeite. 2lfleö 2lnbere

Würbe fa fet)r ^erffcört , baß feine ©pur eine$ SoljnorteS übrig blieb (71 n. St}.).

öerufalem »erlor ftd) eine SeitUnQ au$ ber ©efctjicbte ; benn e$ war niebt me$r.
glücbtige 3«ben, unter betten wobj aueb (£f>rijten ftd) befanben, festen attmät)-

lig jurücf. Unter Kaifer ^abrian bracb ber furchtbare 2lufftanb be$ 23ar--Kocbba

(f. Slfiba) auö,in beffen planen eä unter 2lnberm lag, alte siicbtjuben in faläßina
austilgen (132— 135). 2)er auf ber <Btätte be$ alten £empet$ begonnene 33an

eines SupitertempelS reijte o^nebieß bie 3«ben jur $öcbßen 2Butt). Sftacbbem biefer

5lufftanb beftegt, bie 3uben in ^Jaläfttna »erfprengt waren, würbe jugleict) aßen
auswärtigen 3«ben »erboten

, ftet) jemals wieber in ^erufalem fe$en ju laffen

;

unb an ber <Stätte be$ alten -j^ufatemS lief ipabrian natt) feinem üftamen bie

©tabt 2lelia Sapitotina grünben, welche er mit einet burc^toeg au$ ÜKicbJjubett

&efret)enben Kolonie beoötferte (Euseb. h. e. IV. 6. Dio Cass. L. 69.). lieber ben

Umfang unb bie Sage ber ©tabt 2lelia t)aben wir feine ftct)ere SBeric^tc ; wafcr*

fd)einlicb, fann it)re Sage auö ber jur $eit ber Shcujjüge crfcbloffen werben. SD?it

ber Regierung beS ßaiferä (Sonjkntin fam bie ©tabt Welia wieber empor
; fte

nat)m attmäbjig it)rett frühem tarnen wieber an, obgteid) beibe lange abwect)$»

lungöweife gebraust würben, unb ber neuere ftcb, bi$ in' 3 ftebente S^^unbert
erhielt. Ueber ba$ bj. ©rab unb ben Saloarienberg f. b. 2121. Äaifer Sonflan*

tin baute bie 2luferße$ung$firdje
; feine Mutter Helena tireben ju 33ettet)em unb

auf bem Delberge (Euseb. Vit. Constant. III. 25—40. 41—43.). — Kaifer 3u=
lian ber abtrünnige forberte, au$ §>aß gegen bie Triften, bie 3uben a«f t

ben

Xempel i^reS ©otteö auf Moria wieber ju bauen (362), hei welchem 2Berfe er

fte t^ättg unterste. (SS foltte babureb bie ^ropfcejeiung beS $>errn wiberlegt

werben: „jte^e, euer fyani foö eueb öbe gelaffen werben." 2lber auS ber Gürbe

^eroorbrec^enbe flammen »erjet)rten ben S3au (Ammian. M. XXIII. 1. Socrat. III.

20., ogl. Sozom. u. Theodoret). 3 erufatem würbe balb eine ber ^)aupt|läbte beS

@f>rt'ftent£um$. ©cbaaren oott 2ßaKfat)rertt ftrömten bier auS atten 4>rijllicben

Sänbern jufammett. SSiele fromme Männer unb grauen nahmen in ber ©tabt
unb in bereu 3ßät}e it}ren bteibenben 2tufent|»alt. Äirct)en, Sapetten unb fon*

flige Denfmale erhoben ftet) in großer 3 a^. S3erüb,mt ijl bte ftirebe ber ^eiligen

Jungfrau wegen ibjrcr ^Jracbt, wetebe Kaifer ^ußtnian im 5» 550 ^erfteltte*

GoSroeS II. oon ^erften nat}m im 3. 616 3^"falem mit ©türm; it)m Ratten jtd)

viele Staufenbe oon 3«ben angefr^toffen. 2)ie Stirnen würben geplünbert unb
»erbrannt, bte Qtfjrijlen ermorbet ober in bie ©efangenfebaft geführt. 36,000,
nac^ anbern 90,000 G^rtfcen fotten ermorbet worben fein. Die anbern, unter

t'ljnen ber ^atrtaret) 3a6)axia$
t
würben in bie ©efangenfdjaft gefebteppt. Slucb ba$

^eilige Kreuj ftet in bie £>anb ber Ungläubigen. taifer^)eracliuß (f.b. ^Ojtoang
uacb mehreren gtücf Citren getbjügen bie ^erfer im 3. 628 jum ^rieben ; biefe

mußten bie ©efangenen, unter i^nen ben Patriarchen, fowie baS fettige Kreuj

f>erauögeben. ^?eracliuS fetbjt wattfa^rtete nacb feiner §eimfet)r gen 3 eru fatfm,

trug baö §L Äreuj in bie 2luferfie£ung3ftrctye unb fe^te e$ unter großen geier=

ltä)feiten in feine frühere S^re ein. 2lber in wenigen 3ft^rc» fiel ^erufatem auf
34*
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3ab>§unberte in bie £änbe ber gefdjwornen ^einbe be$ Kreujeg. 9ca$bem ©a$a
unb Damaöcuä an Dmar ben Kaliptjen öefatten waren , würbe audj ^erufalem

»on einem arabiföen Speere angegriffen (637). SSter Monate leitete bte ©tabt

SBtberjtanb, US Dmar, na^bem er felbjt »or i^ren dauern erfcbj'enen war, i£re

Uebergabe bur$ Kapitulation erwirfte (638). ©egen eine Abgabe würben bie

(E^rifkn unb tyre ^eiligen Drte gefront; an ber ©teile be$ alten iübif4>en £em=
pel$ lief Dmar bie prächtige SWofc^ee al ©ac$ara erbauen , bie für alte Üttoljam=

mebaner ein £eifigt$um ifl. ©er 3uf*<*«& *>** Sfmflen in ber ©tabt war er=

iräglid); befonberg gut unter bem Kalifen £arim»al«9taf<$ib , ber feinem greunbe

Sari bem ©rofen bie ©ctylüffel ju ben Sporen unb Kirchen 3erufalem$ über»

fanbte; Sari ber @r. aber machte »iele faiferlicb> ©djenfungen unb (Stiftungen

an bie Kirche ju 3e™falent» 2ludj Suben liefen ftdj wieber nieber an bem Drtc
ib>er b>iligjten Erinnerungen. Sftactjbem ftdj bie ftatimiben oon 2Ieg9pten ^alä*

ftina'3 bemächtigt Ratten, famen trübere Reiten über bie Triften in ^aläjfr'na.

33efonber$ jeigte ftd) ber britte f^attintbe , Spafim SBiamritfab, , al$ bereit entfette-

bener %ein\>\ er lief fogar im 3. 1011 bie ^uferfWjungSfirc&e nieberreifen

(Wilh. Tyr. I. 4.). Die Sänften feufjten unter einem Uebermaf »on brütfenben

abgaben; ade feierliche S3ege^ung ityreS ©otteöbienfceS war itjtten unterfagt; ber

SDcorb ber Sljrijten war an ber £ageSorbnung. Unter ber Regierung Tfyatyt't,

be$ ©ofmeS be$ Kalifen £afim, lehrte tb>Üweife bie9?u$e jurttä. (fr gemattete

ben ßbjriften, bie 2Iuferjte£ungöf'ird)e wieber ju bauen, xoa$ fte mit Unter jiüfcung

be$ grie<$ifcfyett KaiferS (SonfiantinuS ü)conoma$u$ in'« 2Berf festen (1048),
S)ie wecbjelnben Statthalter brachten jwar »tele neue 23ebrüc¥ungen über bie ge=>

beugten Sänften in 3"uf«tettt (fc>wie in 33etle&em unb in ££efoa, wo ftcjj allein

(£$rijten befanben). Do$ war ber 3uf*<*nb ber Settern fe$r leibentlicf) im 23er=

$ältniffe mit ib>em 3tt|t<wbe unter ber türfifetyen £errfc§aft. „Denn, fagt 2BiI=

$elm »on £öru$ , al$ aflmä^Iig ba$ Jfteidj ber dürfen ju Kräften fam , unb iljre

$Jlaä)t fi$ über ba$ ®tUet ber Slegoptier unb Werfer »erbreitete , unb bie ^eilige

©tobt in i§re ®ewalt fam, ba fyatte baS SSolf bie actytunbbreif?ig 3«b>e, wäljrenb

welcher fte biefelbe in 33eft$ Ratten, foläje Saften ju tragen, baf i^nen ba$ ägöp*

tifäe unb perftföe 3»# bagegen Jeicfyt oorfam." $m 3a^r 1099 würbe ^erufa-

lern oon ben Kreujfa^rern erobert, fiel aber im 3* 1187 in bie ipanb ©ultanS
Galabin. 3m 3. 1244 würbe eö oon ben S^owareömiern erobert; oon biefen

ging cö batb wieber in bie £änbe ber bajjarittfctyen ©ullane oon 2Iegi;pten über,

bie et UQ jum 3» 1382 behaupteten. 2ln bie ©teile ber lefctern traten bie 9)Za»

melufen , welche eine neue 9tcgierungöform in i^rem ©taatc einführten. 3n ber

!panb ber ©ultane ber Stfamelufen blieb 3erufalcm geraume 3c »r- Snblio) er^=

oberte ber türfiföe ©uttan ©elim im 3. 1517 2legt)pten unb ©orien, bamit fiel

^aläflina unb ^^ufalern in bie ©ewalt ber Domänen, unter ber ba$ i}anb unb
bie ©tabt bit ^>cute noc^ j^e^t. Scrufalem flanb entweber unter bem ^afctyalif

»on Slcre ober Damaöcuö. Die 3^1 ber Sinwo^ner beö heutigen 3""falcmö
wirb jwifc^en 15,000 tit 24,000 angegeben. Die gröfere Jpälftc finb 3)?o^am-

mebaner. Die jübiföen Ginwo^ner werben auf 5000 Kopfe gefdjäfct. Diefe

wohnen in einer befonbern ©egenb im ©üboflcn ber ©tabt, in bem 5l^ale jwifcfyen

©ion unb ÜWoria. JBiele 3"ben jic^en in fpätern 3a^fn naty ^«wfatf», bamit

i\)tc Vfiri;name an billiger <5tätte rubnt. Die Katbolifcn 00m lateiuifc^eu :>ii'

tu6 wohnen um baö latcinifdjc Klofler ©t. ©aloator int ^orbwcflen ber ©tabt;

tyre 3a(>I beträgt an 1500. Vlujkrbem gibt cö oielc fn;iömati(cb,e ©rieben in

3ftufalem, welche unter bem mächtigen rufftfe^cn "Protcctoratc ftcpcu ;
ferner ar-

menifc^e (i^nflcn , flbofflnier, jacobitifdjc ©orcr, Slopten u. f. w. ?Utc btefe

Weligionflgefeflfcljaftcn ^aben i^re eigenen Klöfler. — 3m<fali'"i Wegt rhva 2200

B««f über ber 3Wfetftffläcb.e , auf unb jwifdjen brei 5pügcln
5

jugleicb am JJtanbc

r Z^&Ux, bie „©tabt ©otteö, bie auf bem SJerge thront/' Duxfy tiefe tfe-
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fen Sedier unb bte fcb>off anfietgenben ipügel t'ffc bte Statut ber 33efefKgung bcr

©tabt ju iptlfe gefommen; bt'efelbe t'JI »on Often, »on ©üben unb tb>ilweife »on

SBeften fdjwer jugdngtid;, bagegen tjt ber 3uÖan 3 üom Sorben unb s)?orbweßen

offen , weil Ijier ber Jpötyenjug um bte ©tabt bt'efelbe tljeilweife beb>rrfdj>t, jutn

£b>il ficb, fein £tjalgrunb jwifdjen ber ©tabt unb t'bjrer Umgebung ftnbet. SSon

Ijier würben benn aud; meinen« bie Angriffe auf bte ©tabt gemacht, tt)te 3. 33»

s?on £ttu$, »Ott be« Kreujfalnrern. üftur t'n ber ©egenb be« £b>r« oon 2)ama«-

cu« fenft ftd; ber £öb>njug t'n ba« £ljal Stsropöon (Käfemadjertyaf) bj'nab,

Wcld)e« bte ©tabt burd>fd;neibet, ftd; füblidj oon bem 2floria unb ©ton mit bett

bte ©tabt umfdjliefüenben Sudlern »erbinbet unb fo mit benfelben einen großen

2)ret'jacf bilbet. Diefe« Zfyal bilbete »or ber 3«fiörung unter Slitu« eine grofje

©djludjt, befonber« jwifctyen bem SJfloria unb bem ©t'on«berge; bte SBerbinbung

gwifd;en bem Xempelberge unb ber ©ion«» ober obern ©tabt war bjer burd; eine

gewaltige 33rücfe über ba« Zfyat b>rge{Mt. ÜDiefe« ^äfemac&erttjal tft b>utjutage

junt grof en ZfyeiU au«gefütlt burd; ben <&ty\xtt ber jerfibrten ©tabt ; bte Xt'efe

geigt ftd; nur nocfy beim Xeiü) 33et&e«ba (f.b. 210 innerhalb unb bem ©c^aaftet'4>e am
$ ertyalb be« öfitt'c^en ober 9ttarientb>re«. 25t'e Sudler, bie »on Stufen bie ©tabt um»
fcbjoffen, waren feb> tief, unb wie 3of« §* faß*» «to>*8et» t'b>er fd>roffen gelfett*

wdnbe an fetner ©teile »on bet'ben ©eiten jugänglid;." 23on üftorbojien b>rafc

läuft ba« Zfyal Hebron (f. b. 21.), ober bie ©d;lud;t be« Gebronbadje«, ba« »om Honig«-

grttnbe, ntdjt weit oon ber ©tabt beginnt, ftd; immer tiefer »erfenft unb bett

Delberg im Dfien ber ©tabt oon bem gcgenüberlt'egenben unb au« ber ©d;lud;t

faft fenfred;t auffteigenbcn £empelberge ober 3)?oria trennt, „alfo, bafü ba« 2luf=

fleigen auf beiben ©eiten ©cfyweif unb ättüfje foflet." 33eim Seiche ©t'loab] t'ji

ba« Sebront^at, beffen ehemaliger 33ad; längft »ertrocfnet ift, am tieften. SSont

S3runnen tfcogel an , 23ir»2ljab , lauft e« in füböjUicfyer 9?t'd;tung gegen ba« tobte

3D?eer b>rab. 3m SBeflen, eigentlt'4> im ©übweften ber ©tabt, ijl ba$ Z^al ©t'^o»

unb ge^t unterhalb ober füblic^ in baö X§al ^pinnom ober ©e^ennaCf.b. 21.) über,

Weites an ber ganjen ©übfeite bcr ©tabt ftd) ^injie^t, unb bei ber Quelle ©t-
loa^ ober ben ftönigögärten ftc^ mit bem Sebront^ale oerbinbet. 2)urc^ bicfe bret

jufammen^angenben ©c|>lu(^ten ijl 3 cr«faI^nt öom ©üben , com Öflen unb ©üb=
Wefien abgefc^nitten unb befdjüfct Die brci obengenannten ipügel aber ftnb bet

©ion , ber 93?oria unb 21fra. 21uf ©ion ober bem fübwefllit^en ipügel lag bte

Dberftabt, a\xd) 2)a»ibö|labt ; »on 3of. wber alte «Warft" genannt. 21uf bem
SWoria ftanb ber Tempel; an btefen 23erg fc&lofj ftt^ füblt'4> ber fletnere ipügel

5Dp^>el mit bem ©tabtt^etle Dp^la an. SBefili^ unb norbweftli^ oom £empelberge

lag ber ^)ügel 2lfra, an welken bie Unterflabt, gleic^fallö 21fra genannt, angebaut

War. S^örblic^er lag bie 33ejetb> ober S^euftabt , auf unb an mehreren £ügetn,

unter welken auu) ber ©olgat^a (f. b. 21.) iji. 3)iefer ©tabtt^ieil lag ju ber £eit

S^rifli aufter^alb ber ©tabt, auferfjalb ber fogenannten jwet'ten 2D?auer; er würbe
aber burd) bie britte ober bie SWauer beö 2lgrippa mit ber ©tabt »erbunben. @o
fam eö, bap ©olgatb^a, fowte ba$ na^eliegenbe ©rab be« 5perrn fpdter — unb

au<^ bleute — noty innerhalb ber ©tabt ^erufalem ft^ befanb. Swax M $$ »»

ber legten 3 e^ über bie Sage ©olgat^a'« unb be« $1. ©rabe« ein ©treit erho-

ben, tnbem gewichtige 21uctoritäten, unter t'^nen ber 21mericaner JKobinfon in fet*

»em SBerfe über faldflina C1841), ben ^)ügel @otgatb> aufer^alb be« heutigen

Serufalem« ftnben wollten, Slttetn Dr. ©epp („gorfcfyungen eine« teutfcb^en dlei*

fenben in Serufalem" t'n ben §ift.=polit. blättern S5b. 19.) unb neulich wieber

21. ©d)affter (bie dcb^te ?age be« ^eil. ©rabe« , 23ern 1849), $aben e« auf er

3weifel gefegt, baf ©olgatb^a unb bie ©rabjldtte be« ^perrn ftc^ an ben ©teilen

beftnbett , wo bie cfyrijHicfye Xrabitton fte oon jeb>r gefugt unb gefunben b^at. Der
JÖügel 21fra , ber bie Unterftabt trug , war nad) 3ofcP^>^ in ^<^m «n^ $alb=

monb« gebogen, unb burd; eine ©d;lud;t »om ^empelberge unb »om ©ion«berge
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getrennt. Sefcterer tft, na<$ 3of., $öb>r als ber 2)?orta, unb feiner Sänge na<$

gefkecfter. Sr trug bte alte, ober 2>a»ibS{labt. — S^ufatem würbe im Saufe

ber 3eit mit einer breifaä)en 9??auer umgeben. 25ie erjte 2)?auer umlieft ben

©ionSberg, unb f^Iieft ftc§ an bie 33efefh'gungen beö £empelberge$ an. £H'e

jmette ober fogenannte Sflauer be$ Jpt'SfiaS umgab bte untere ©tabt ober Slfra

»om Sorben; fte »erbanb ft$ fübwejHiä) mit bem ©tonSberge, lief »on ba in

einem nörblidjen unb norböftti<$en £albfreife um bte untere ©tabt, unb fliejü ttt

t'^rer fuböjtttctyen Sftic^tung mit ber 23urg Slntonta unb burd) biefe mit bem Sicm*

pelberge jufammen. 2)te auf erftc, ober bie britte 2J?auer be$ König« Sperobe«

Slgrippa lief um bie üfteuftabt ober 33ejetlja; fte fcfylofj f\$ fübwejiltä) an bie erjlc

üttauer, wa$rfd>einli<$ bei bem Sturme £ippicu« an , lief in einem grofen Sogen
»a<$ Sorben unb Sftorboften, fofort na<§ ©üboflen unb ©üben, unb enbete an ber

ttorböftlic^en Crcfe ber SDTauer be« £empelberge«
; fte mar burö) 90 Stürme ge*

föüjjt, unter benen ber £f>urm ^fep§tno« bur$ feine Spötje unb ^efligfett fity

auäjeictynete; bie jweite 2)?auer fyatte 14, bie erfte 60 Stürme. £>en Sauf ber

crjlen
,

jweitcn unb britten Stauer ftnbet man näljer betrieben »on bem „t^ut*

f<$en SRetfenben" a. a. D. [©am«.]
3erufalem, Matriarchat »on. Srjter SSif^of oon Serufatem roar3«cobu$

ber 3ünflcre ([• &• &.)/ w« öen 2lpofteln ju btefer 2Bürbe erhoben (Euseb. h. e. II.

230; ben *>ie Suben »on ber £öb> be« Tempel« bjnabflürjten (Hegesipp. apud

Euseb. IL 23.)» Waty feinem £obe »erfammelten ftc§ bie Slpoftel unb bie ©Rit-
ter be« Jperrn, welche noc§ amSeben waren, unb erhoben etnfltmmig ben ©imeon,

be« Klopa« ©ob>, einen 33erwanbten be« (jrlöfer«, auf ben bifd)6flt'<$en ©i$ jtt

Serufalem (Heges. ap. Eus. I. c. III. 11.). Unter ber Regierung be« Kaifer«

£rajan würbe ©imeon, nachdem er bie Martern bur$ »iele £age mit ftanb^af*

iem ©tarfmut^ erbulbet, unb baburcb] felbfl feine 9?tc$ter jur £öa;fkn SSe*

wunberung gejwungen fyatte, auf biefelbe 2Öetfe mte fein 9)?eifter getöbtet burc$

bte Kreujigung, nacb>em er ein 2llter »on 120 Sauren erreicht $atte (Heges. ap.

Eus. 1. c. III. 32.). 2lu« ben SBorten be« £egeftppu$ an berfelben ©teile: kqo-
yyovvrai ndor

t
g ixx?^oiag wg [laQzvQeg xai and yh&g tov xvqiov ttnrb

geft^Ioffen , bap in ber apoftottföen 3^ ^ Ktr^e »on 3erufalem bie Metropole

ber metfl auö ^«ceni^riflen befle^enben ©cmeinben tn3ubäa, ©amaria unb @a^
tt'Iäa geroefen fei; tiefet Serfialtnif blieb, fo lange bte Ktr$e oon ^erufatem

unb bie übrigen ÖJemeinben auö ^aläjh'na oorjugöwet'fe auö ^«penc^riflen be»

ftanben. 21W aber burib ben jübifdjen Krieg unter ^pabrian bie ctyrifHidjc @c-
meinbe tn ^etufalem jerfprengt unb »tele anbere ©emet'nben ttt bem Sanbe unter-

gegangen maren ; aU in ber neuen ©tabt SIelta ft^ eine ©emeinbe auö ipcibcn-

t^riflen gebt'Ibet fyatte
, fo ging ber Sttetropolitanrang an bie ßtr^ie ju (jäfarea

über. !3Dtefe Tratte oor äerufatem fomo^I ben 23orjug beö 2lltcr$, alö bejie^ung«*

toeife ber apoftoliföcn (5infe^ung ; benn f(^on ber Npofiel ^Jctruö $attc biefe ©C"
meinbe burt^ bie ©efc^rung be$ ^auptmannö dorneliuö unb feine« $aufcö ge-

grünbet. D^nebiep mt'rftc au<$ bie polittf^e ©teKung »on Säfarea auf bt'efe

SBa^I befJimmenb ein. sJ?a($ ©imeon m^Ite bie ©emeinbe ju ^erufafcm ben

3uben(^rijlen 3ujhtö ju t^rent ©ifc^of (Kus. h. e, III. 35.). 9luf ^ufluö folgten

r\a6) bem S3eri(^te be6 Cfufcbiuö Ut ju ber 3erfl&rung ber ©tabt unter ^pabrian

noc$ jmölf weitere ©ift^öfe, mcl^e, obwohl »on /übif^em ©cft^Ie^te, boc^ ben

©lauben an (J^rijluö aufrichtig angenommen Ratten unb baö bif(^bflid>c Slmt fcpr

toürbig »ermaftrtrn (Kus. h. e. IV. 5.). 9?un folgten für bie neue, meijt auij

5)fiben^riflen bejle^enbe Ö)emeinbe S3if(^öfe au« ber SWittc ber Äpctbcttrf^rtjlctt.

©fr regierten aber, wie it}re Vorgänger au$ bem ^«fcent^itme, nur je einige

Sa^re ; benn Sufebiu« jat)It Ut auf bie Reiten befl Äaifer« ffonimobu« beren 13»

£>rr erfle berfelben war QWarcuö, ber breijc^nte unb jugfeieb ber breifn'gflc 33t-

f(^of »on 3frufalrm feit ber 3ett ber 5?lpofleI mar ber »erbicitjbofle s
JJarciffu($
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(Eus. h. e. V. 120, »on *em *»* Settgcttoffcn berieften, bafi er »tele Sunber

»oflbradjt, unter anbern SBaffer in Del »erwanbett %aU. 3« ben fpätern 3at}ren

legte er feine ©teile nieber, um in ber SBerborgenfeit unb (Sinfam.feit ftet; no#

met)r ju ^eiligen, in welker er »tele 3a$re jubraefte. Da SKiemanb feinen 2luf-

enthalt tonnte, fo glaubten bie benachbarten Söifööfe, buref eine 9ceuwat}l für

bie »erwaiSte tir$e JU Slelia forgen ju fotlen. tyrt 3Öat}l fiel auf DiuS, auf

welchen tta# furjer grifl ©ermanion folgte , auf biefen ©orbioS. 3efct erfebien

wie ein aus bem ©rate Srflanbener SKarciffuS wieber, unb würbe oon benäht*

trübern gebeten, feinen bifööfli<$en ©ifc wieber cinjune^men (Eus. VI. 9. 10.)»

£>a er aber wegen t}ol)ett alters fein 2lmt ni$t me$r gut oerfet}en fonnte, fo Iub

er ben Jlleranber, ber oorfer SSifc^of in (Saooabocien geioefen unb eben eine fiU

gerreife nac$ 3erufalem gemalt t)atte, ein, mit it)m feine 2lmtSgefct)äfte ju tei-

len, ©o war Slteranber, wät)renb 9carciffuS ttoef lebte, ein ©reis oon 110 3«$-

ren, unb feines SlmteS eben nur no$ burety innige ®e^ete für feine ©emeinbe

warten fonnte, eigentlicher 33ifo)of, 2113 folefer wirb er fel)r gerüt)tnt, unb im

?eben beS DrtgeneS, ben er ljo<$ fct;ä&te unb befehle, oft erwät)nt. Waty 2lle-

ranber, ber eine 9?eit}e oon 3a$ren ben bif$ofli<$en @tu$l oon 2lelia fömücfte,

wirb 3flegabaceS al« S3ifä)of genannt, na# befien Xobe ^omcnäuS eine 9Reit)e

oon 3at)ren mit großem Slujjme feine Sh'rcfe verwaltete. 2luf it)n folgte ^al^ai,

unb auf biefen £ermon unmittelbar »or ber großen unb langwierigen S&rijien*

»erfolgung unter Diocletian unb ©aleriuS. Unter ben folgenben »ifööfen net>

men SflacariuS, 9)torimuS unb SoriflnS in ber Ktrc^etiQef^t^te eine t)eroorragenbe

Steile ein. Durdj bie ©onobe oon Sfticäa erhielt bie Kirche oon 3erufalem, bie

Butter aller anbern, ben (£t}renoorjug (Conc. Nie. c. 6.), „weil eS buret) alte

©ewofnfeit überliefert ift, ba{j bem 33if$ofe oon Stelia, b. i. »on Serufalem,

feine befonbere (St}re eingeräumt wirb, fo möge berfelbe audj oon jefct an in bem

SBeflfce biefer (St)re bleiben, unbefefabet jiebo<$ ber SBürbe ber 9fletro»clitanfirc$e

oon Säfarea" (Baron, ad a. 325). 211S 3erufalem immer me$r aufblühte unb ein

Sföittelpunct beS ct;rifHiu)en SebenS würbe, bemühten ftd} bie bortigen 33ifct)öfe,

ftd) oon bem 2fletro»olitan»erbanbe unter Sdfarea frei ju ma^en. 2lber erjt auf

bem Soncil ju (£t)alcebon gelang biefeS 33emü$en »oltjtonbig (451). @S würbe

tt)nen bie üftetrooolitanwürbe jugeforoefen. Die 33ifct)öfe oon $rt«filMi wareu

oon nun an Patriarchen , unb i$re ©uffragane waren bie übrigen Söifdjöfe oon

Maläßina (Conc. Chalc. Act. VII. Mansi T. VII. p. 181). £a$ Matriarchat oon

Serufalem feilte nun gan& bie ©c^icffale beS SanbeS unb ber ©tabt. 3« bem
UnionSbecrete mit beit ©riect)ctt ju 3^p«5 »orn 3» 1439 würbe bem ^atriarc^ett

oon ^erufalem bie le$te ©teHe unter ben oier Patriarchen beS SWorgentattbeS ju»

gewiefen (Hard. conc. IX. p. 419). 3« baS wiebererneuerte ©c^iSma würbe auit)

taS Matriarchat oon 3*r»ftlent t)ineingejogen. (Jinen latl)olifc^en S5ifc^of oon

3erufatem gab eS nicf>t me^r. Dagegen fuhren bie yäpfte fort, lateinifct)e Maa

triarct)en für 3erufalem ju ernennen , bie jeboc^ ber 5ßert}ältniffe wegen oon ber

Scefibenjoflic^t entbunben waren. Der Obere beS granciScanerconoentS in 3^^*
falem, ber 2Bdct)ter am ^eiligen ©rabe, begleitete jugleid) bie 2Bürbe eines aoo-

flolifc^en 2SicarS. Der gegenwärtige fapft $at in ber M*rfon beS 3>?onf. SSalerga

wieber einen latyolifctyen Mötriarc^en für 3crufalem erwät)lt, ber an bem ©i^e

feines 33iSt$umS reftbiren fott (Alloc. habita die 4. Oct. 1847). — ^ie englifcl;e

^oc^firc^e, ober beffer bie Ärone ©ro^britanttie» uttb bie Ärone tyteafyen oer-

eim'gten fidj im 3» 1841 ju ©rünbung eines oroteftatitifc^en S5iStt)umS in 3**«-

falem — beS 35iStl)umS ju ©t. 3acob, ein SSerfucf», ber ooüftdnbig gefc^citert i|l*

Denn ba bie gemetnfcbaftlictye Sinfe^ung beS neuen 33ifct)ofS „buret) ben ^öm'3

oott ^reu^en unb ben (irjbifc^of oon Santerburo einen jweiten Sßerfuci) ber lieber*

tragung beS anglicanifct)en Kirc^enttjumS nac^ ^teufen anjufünbigen fc^iett, er»

$ob [\ty bagegen bie öffentliche Meinung in ^eutfc^lanb fo entföieben, bap biß
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fromme Stiftung auf i$re wefentfid)e 23ebeutung 3urüct>fütjren war, aU geijtige

Union tro& ber firc§li<$en 2Serfct)iebent)eit unb at$ baö ©enfforn be$ froteftantiö*

mus auf bem Serge 3ion" Opafe, Stirdjengcfö. 6. Stuft. @. 552). Stuf ben batb

»erjtor&enen erjten 23if$of »on ©t. 3acob, Dr. SIteranber, folgte ber jefcige 23t-

fc$of, »ormatS proteflantiföer SWiffiondr ©obat, über beffen Sirffamfrit noc$

wenig »erlautet t)at. [©amö.]
^ewfalero, ©»noben bafelbft. 2lt$ erftcS doncit ju 3erufatem jdtjtt

33aroniu$ bie SBerfammtung ber Stpoftet jur 2Bar)t be$ 2)?attt;ia8 an bie ©rette

be$ 2Serrdtt)er$ 3uba$ (Slpg. 1, 15 ff.); aU jwetteä bie SBerfammlung berfetben

ju ber 2Ba£t ber fteben £)iaconen (SIpg. 6, 1—60. £a$ fogenannte Slpoftel*

concit — ftct)erlic$ ba$ erfte — würbe tut 3» 49, na$ 33aroniuS 51 gefeiert

CStpg. 15, 6 ff.), Ui welchem ^autuS unb 23arnaba$ anwefenb waren. Dafelbfl

würbe befct)Ioffen, bajj bie ©laubigen auS bem £eibentt)um frei feien »on bem
3o$e ber 33ef$neibung unb ber Beobachtung be$ mofatfd;en ©efefceö; unb baf

fte ftdj nur ju enthalten t)dtten ber ©öfcenopferfpeifen, beä 23tute$, be$ (Srjticften

unb ber Spurerei. Sine Heinere SSerfammtung fanb <Btatt im 3. 50—58 nadj

2tpg. 21, 28. Unter bem oben erwähnten 33ifd;ofe ^arcijfuö fanb eineSSerfamm»

tung »on 14 Söifööfen ju 3"itfatem <&tait in ©adjen ber geier be$ Dfierfefteä.

3m 3» 335 fetten bie (Sufebianer nact) it)rer SSerfammtung ju £»ru0, in welker

fte ben t)t. 2ttt)anaftu$ aogefefct Ratten, eine neue 23eratt)ung ju 3"«fatem. ©ie
waren bort auf ben 2Bunf$ be$ Kaiferö Sonftantin jufammengefommen, um bie

von it)m gebaute 2luferftet)ungöfird)e einzuweihen, Ui welcher ©elegent)eit Qirufe»

biuS »on Sdfarca bie geftrebe t}iett. ipter nat)men fte ben Strt'uö auf »3 üftcue in

tt)re ftirctycngemeinföaft auf, unb fc§icftcn ein ©»nobatfdjreiben an ben ftaifer,

mit ber bringenben 23itte, bafi er ben StriuS nact) Slteranbrien jurüctfctjren taffe

CEuseb. vit. Const. IV. 43. Sozom. II. 26. Theodoret. I. 31.). (SufebiuS (Tit.

Const. IV. 47.) fetbft nennt biefe SSerfammtung bie $atjlrcid;jte »on atT benen,

bie er rannte, nad) ber ju SRt'cda gehaltenen. Sä war jugleici) bie gejtfeier ber

30idt)rigen Regierung bcö ßaiferö Sonfcantin. Um baä 3. 349 , nad; ber ©9=
nobe ju ©arbica, t;iett ber 33if$of SDcarimuS eine SSerfammtung »on 23ifa;öfen,

in wetct)er ber t)t. 2ltt)anaftu$ feiertict) »on ben SSerfammeltcn in il)re Kirchen-

gemeinfcfyaft aufgenommen würbe. 25ie ©onobe richtete ein ©djreibctt an bie

33ürger »on Sltcranbrien, fowie an atle 33ifd)öfe »on 2teg9pten unb ©yrien (Soor.

I. 24. Hist. trip. IV. 34.). 3m 3. 415 fciett ber Söifc^of 3ot)anncö mit feinen

^reSbytern eine ©ynobe in Angelegenheiten bcö spetagiuö, wetct)cr ber ©panier

CroftuS aU Kläger anwohnte. 3<>^nncö tic^ ftc^ buret) bie flauen Sieben bc§

^JetagiucJ bat)in ftimmen, ba^ er t^>rt nidjt »erbammte; c^ würbe nun befetytoffen, bap

in biefer Stngclegen^cit an spaojt 3nnocenj I. gefc^rieben, unb beffen Urt&eil über

bie ©a#e abgewartet werben foHtc CHard. T.I. p. 1207. Mansi T. IV. p.307 sq. Cf.

Alex. Nat. hisl. eccles. saec. V. Dissert. I.). Um ba$ 3^ 536 l)iclt ^etruö »on 3c^nfa^=

lern eine ©ynobe »on 45 93if$öfcn, wo bie ju (Jonftantinopct »erurt^citten ©coeria-

ner gteic^fatlö au« bet Rirc^cngemcinfc^aft auögcfc^toffen würben. Daj? uaety ber

attgemeinen ©ynobe »on 553 eine, jene üöefd;Iüffc gegen bie £)reicapitet beftdti-

genbe ©pnobe ju 3c*ufafem gehalten worben, erfet)en wir auö ben ÜJer^anbtungcn

ber ^weiten ftirc^cnoerfammlung »on sJlicäa. Tort t)eifjt ec3: „Vlttjierbein fanbte

unfer gottgetiebter Äaifer bie iücr^atibtungen ber fünften ©onobe nad; 3ernfa(«Mf

in welker ©tabt eine
si5erfammtung alter Üöifcfyöfe »on ^alaftina gehalten würbe,

weldje alle mit 5pdnben, '^c\\ unb mit beut iVunbc bie 2tu«fprüd;e unb ©e

fc^Iuffe jener ©»nobe befldtigtcn. sJiur Stlexanbcr, 33tfc^of »on K^fc, »fter-

fpradt». Deswegen würbe er feinet* 23iflt&umfl entfe^t unb jog ftc^) nacV Syjanj

juruef." Der (>oct>berü(>nitc
v)>atriard> ©opt)roniutf »on 3f r »faIrm /

,n bcm s^°"
aot^olrtrnflrcite eine ©dute ber flirre, ^tclt im 3- «i34 citu- Cftfammlung ber

©»fd;öfe »on ^aldftina in biefer Stugclegcti^eit. X^ic ii$erfaiu)uluug erlief) jene«



3erufalem, t>a$ neue» 537

enc^ettfefe ©ctjretben an bie ^atriarcfjen (cf. Mansi T. XI. p. 529) , worin fte

einen doppelten Sitten in ßfjrijto nachweist, unb bte entgegengefefcte 2inft$t

beS 9)conop£9fttiSmuS überweist. 3m 3» 730 tjielt ber fatxiaxfy St&eoboruS eine

©vttobe gegen bie üöitberßürmer. 3^ 3^tt ber Kreujjüge, unb nacfybem $exü=

falent für eine £eit lang ein djrißlictjeS Slönigreid) geworben war, würben ba=

fettjl nic$t wenige ©t^noben gehalten; 3. 33. im 3. 1099, im 3. 1107, beibe in

Slttgelegenfjeiten von 33if#ofSwatjten. 3m 3. H43 würbe bafetbjt eine $8er*

fammtung von bem Legaten 2ttberi$ gegen bie 3^t^ümer ber Armenier gehalten*

2)ie widjtigfte von alten Slirdjenverfammtungen ju 3"ufalem war bie vom 3. 1672

gegen SvrittuS Sucart'S (f.b. 21.) nnb bie von biefem gemalten SSerfuc^e einer 33er*

einigung ber Se^re ber Reformatoren, befonberS ber Salvinijlen im Stbcnbtanbe

mit ber morgenldnbifc$=orti)oboren ßirctye. Doftt$euS, ^atriar# von 3erufalem,

verfammette — ben 16. &läx% 1672 — bie morgentdnbifc^en ^rdtaten feine«

©prengetS. 3« *>er ©vttobe waren ber Srpatriarcty iftectariuS, fec&S Metropoliten;

fobann 2irct)imanbriten
,
freSböter, Diaconen unb ÜJcöndje (53) anwefenb. Die

©vnobe füllte fein „ein ©ctyitb beS ortyoboren ©tauben«, ober eine Apologie

gegen bie calvinijh'fc&en $rrle$rer, welche logen, bafj bie morgentdnbifdje Kirche

über ©Ott unb göttliche Dinge biefetben Sxxlefyxen, wie fte, fejtyalte." Dafetbjt

würben bie im 3» 1638 unb 1642 ju Sonflantinopel gefaxten 33efc$lüffe gegen

bie erwähnten SxxUfyxex beftätigt unb wieber^ott. Die 23dter bettagen ft$, baff

bie Salviniften , welche fte eitle ©#wd$er, Steuerer, £dretifer, 2lpojlaten nennen,

naef) ben Srtldrungen fo vieler grie$if$en Patriarchen, naefy ben verworfenen

gotttofen antworten beS GtyrittuS u. f. w. nit^t ju behaupten aufhören, bafü ber

©taube GalvinS von ber morgentdnbifc&en Jtirdje gebilligt werbe, ©ie erftdren:

1) baS catvinijlifcfye ©taubenSbefenntnijü beS dorittuS SucariS fei $eimlidj o&ne

3ußimmitng ber 9)corgentdnber ausgegeben worben.
. 2) SS fei nicfjt baS ©tau*

benSbefenntnifü ber morgenldnbifdjen ^iretje. 3) 93ietme$r fei beffen 3n$alt von

biefer verworfen worben. Die ©pobe fe$t biefeS in 18 2lbfc$nitten beuttid) aus*

einanber, unb fpridjt bamit bie Se^re ber morgentdnbifctjen Stircfye aus. Der 3«*
$a\t ber einjelnen 2lbfdjnitte tfi: 1) 2Son ber Dreieinigfeit. 2) Daj? bie $1.

©cfyrift nadj ber lleberlieferung ber fatyotifdjen $ircfye erftärt werben muffe.

3) SSon ber SSor^erbeftimmung unb bem freien SOBiflen gegen Qtatvin. 4) Dafj

ber ©ct;öpfer nur ©uteS gefcfyaffen $aU. 5) T)a$ bie Sßorfe&ung baS 23öfe jwat

voraus wiffe, eS aber nidjt bewirfe. 6) lieber bie folgen ber Srbfünbe. 7) liebet

bie Üflenfcj>werbung beS ©ofcneS. 8) T>ie ipeitigen ftnb unfere gürfprecj)er bei

©ott. 9) ©taube unb gute SBerfe ftnb jum Seben nottjwenbig. 10) Die Kirche

ru^et auf bem (SpiScopate. 11) ©lieber ber $ir$e ftnb nur jene, welche ifjren

©tauben von G&rißo, ben Slpofletn unb ben allgemeinen Qtoncitien empfangen

$aben. 12) T>ie fat^otifc^e, vom ^eiligen ©eijle belehrte ^irc^e ijl unfehlbar.

13) Die Rechtfertigung gefö;ie^t nicfyt burc^ ben ©tauben aUein, fonbern burdj

ben ©tauben, ber in ber Hebe tyätiQ ift. 14) 2luc|> na<$ bem %atte $at ftdj bet

Wlenfä noc^ ben freien 2Bitten ermatten. 15) @S gibt fteben ©acramente beö

neuen 33unbeS. 16) Der ©taube iji burc^auS auc^ ben Äinbern jur ©eligfeit

not^wenbig. 17) 3^ $1. SMtarSfacrament ift S^rijiuS wa^r^aft unb wefen^aft

jugegen. 18) SS gibt einen SteinigungSjujtanb nac^> biefem Seben. — Stoc^ me^*

rere anbere d^ntietye 23efc^tüffe unb Sefiimmungen würben auSgefproc^en (©
Xübing. Duartatf(&r. 3a^rg. 1843. @. 592 ff.

Hard. XI, p. 179—272.). Diefe

<£onfefjton in 18 Sapitetn würbe ber Qtonfeffton beS catoinifirenben (JpriftuS, ber

biefetbe gteic^faflS in 18 Sapitetn ^atte ausgeben taffeit, entgegengeflettt. [®amS.]
^etufaiem, baS neue. SS bebeutet in ber ©teile 2lpoc. 3, 12.: „3$ will

auf if>n fdjretben meinen tarnen unb ben meiner ©tabt, beS neuen 3^"fatemS,
Welches von meinem ©ott vom Jpimmel ^erabgefliegen ijl u. f. w/' — baS (vott*

enbete) 9ieic£ ©otteS im ipimmet unb auf Srben, fowie bie ^eitna^mc an bem*
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fetten, £)tefelbe 33ebeutung |at ber ?lu$brutf ©at 4, 25. 26.: 3ene$ Serufa-

Um aber, ba$ oben t'jt, tft frei; unb biefeS ifl unfere Butter; — ferner bt'e

©rette £ebr. 12,22.: 3*>* feto ^tnjugetreten ju ber ©tabt beö lebenbigen ©otte$,

bem ^immtifdjen Serufatem n. f. w. £)affetbe »otlenbete 0?em) ©otteS tt>trb 2tpoc»

21, 2. genannt bte tjeilt'ge ©tabt 3"ufalem, bt'e neue, bfe oom §immet t>erab«

ffeigt, gefömücft »te eine 33raut für t'ljren 33räutigam; unb 33. 10. bt'e ^eilige

©tabt ä^ufalem, welche £at bt'e ^errltctyfeit be$ Jperrn. — Iftacb ber Se$re@we»
benborgä unb fetner ©laubigen tft bt'e 33ottenbung ber {§rijtti$ett Sh'rdje burä)

bfefen neuen SPcefftaö ©otteS bewerfftetligt werben. £>iefc SSoßenbung ber ä)rift=»

ticken Kt'rdje nennt ©webenborg — unb naety t'bm fet'nc 2tn$änger — ben neuen

Spimmet unb bte neue Srbe; ba$ neue tyimmtifctye Serufatem, wooon bt'e %
©<$rift fprec^e. @n>. 2B. V. (5b. Vol. II. p. 502. cf. 3>cö$ter, ©antb. 4 2tuft.

©. 574 ff.
[®am$.]

^crufalcnt/ 3o$ann ^rt'ebrtcb SBitljetm, proteßantifetyer £f>eolog, ge-

boren ju Dönabrücf ben 22. 9?o». 1709. Snexft befugte er bt'e Stementarfdmte,

bann ba$ ©omnaftum ferner SSaterjtabt, unb fyat ft$ febon frülje wt'e burejj fem
Talent fo burdj fernen gteif? rü^mtieb tjeroor. 3m 3« 1724 bejog er bt'e Unioer-

fttät SetOjtg, würbe Ijt'er buref) ©ottft^eb t'n bt'e 2SoIftf$e ^Ijilofoptyie eingeführt,

ba$ ©tubtum ber (Etafftfcr fefcte er prioatim ftet'fig fort, am meiflen aber falj er

ftc£ auf bem t$eotogif$en ©ebt'ete, unter gefeierten £e$rern, um. Sftacfybem er

$ier no$ SDcagt'jter geworben, ging er t'm 3. 1727 nad) Serben, wo er befonberS

au$ bem Umgange mit mehreren ©ete^rten otel profttirte. 2lu$ in ©öttingen,

wo er eine £eit lang bt'e $ofmeijterjtelte jweter jungen Slbett'gen befteibete, fam

t$m befonberä ber SSerfe^r mit ben bortigen ©ete^rten fe$r 3U (Statten, bt'e Steife

nadj Snglanb aber, jumat bte freunbtidje 2tufna$me unb Slncrfcnnung, bte er

t'n Sonbon Ui mehreren au$gejeiä)neten Geologen unb anbern ©ele^rten fanb,

riefen t'n t$m ben (5ntf<$tufj Itxwx , bafetbft ftd) für immer aufju^alten unb ber

SBijfenfctyaft ju leben. 2)odj balb würbe t'$m, wa$ er fetjr gerne annahm, oom
^erjog Sari »on S3raunft^weig bt'e $ofprebt'gerf*etfe t'n Söolfenbüttcl

,
fowie bt'e

drjie^ung beö bamat« ftebeni'ätjrigen Srbprinjen anoertraut. ©4»on nac^ einem

3a$re, 1742, würbe er ^ropfl bcö Rreuj» unb Slegt'bienfloflcrö ju 23rattnf^weig,

im 3. 1749 2lbt beö SHofler« 9??artent^al. SKoburc^ er ftdj wd'^renb biefer 3eit

»erbient ma^te, t'jl einmal bt'e beffere Einrichtung unb Drganiftrung beö Slrmen»

wefenß in S3raunfc^wet'g
,
fobann ^auotfäc^tic^ bt'e ©rünbung bcö Sarotinumö ba=<

fclbjT. 3« bt'efem SnfWute, ba« bt'e Surfen jwifc^ien ber ©cfyule unb 2lcabemie

«uöfüKen , bt'e Vorbereitung ju ber (entern oerbeffern unb ju grünblic^em Unter-

richte wie ju moralifc(>er S3ilbung frdftt'g wt'rfcn foffte, ijatte ^crufalem nt'c^t blo^

einen auöfü^rlid;en $lan entworfen, fonbern auc^ ben $crjog ju einer glänjen-

ben 2lu«jtattung beffclbcn oermoc^t, tüchtige i'c^rer würben acquirirt unb baö

©an je na^m einen fegen^reic^cn Fortgang, ©eitbem er im 3. 1752 %U ju

Stt'bbagö^aufen bei ©raunfe^weig geworben, tiefl er ftc^ bt'e 93ilbung ber ^rebtgt*

amtöcanbtbaten oor Slflcm angelegen fein; feine frönen Kenntuiffe unb fein ebfcS

aöcfen gewann tym ?l(Ier iperjen. I)ie ©teWc cinefl ?lbteö ju ^lofler Sergen,

fowie ben iKuf jum Äanjler ber Unioerfltät ©öttingen lehnte er autf Sin^dnglic^i-

feit an bad braunfcbwcigifctyc 5pauö ah, würbe aber bagegen im 3. 1771 »om

#«Joge jnm JBicepräflbenten bc« wolfenbüttcrfc^en (Jonftjloriumö ernannt. 2ßurbc

er aueb tn fpätern 3^y'n von manrl;en borten ©plagen beö ©c^icffalö getroffen,

fo »erlor er glcirbwobl fet'nc (Mciflcflfldrfc unb feinen c^rtflfid>cn 3)?ut^ nic$t; er

flarb am 2. ©ept. 1781 unb würbe in ber SUoflcrfirct;c feiner Vlbtci beigefr^t, bt'e

«Kutter ber Sperjogin, sp^ili>pt'nc (£$arlotte, ©c^wefler beö «ont'gö J^riebrirb IL,

liefl t>m ein feböncö IVnfmaf errieten, boc^ ba« ff^onfle Denftnal \>altc ex ftd>

fflber Qffffct, bureb feinen ebeltt d^araftcr, feine ^crablaffitn.i unb r^firwiftig-

feit; er liebte e« befonberö, im ©tiffen ©utcö ju wt'rfcn burcV Waty unb Z^aU
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Au<$ als ©cbXftfteffer erwarb ftc$ Serufalem grofüen Rut)m
; fem £au»twerf ftnb

feine im 3» 1768 juerfl erfebienenen ^Betrachtungen über bie oo'rne&mjien

SÖa^t^etten ber c^rifttieben Religion, 2 £fjle.; fte würben aueb. in'S gran*

jöftf^e, £ollänbifcbe, 2)dntfctje unb ©d>webifc§e überfefct. ipauptwaljr&etten ber

fogenannten natürlichen unb $rt|Hf$ett Religion bilben baS 3flateriale berfelben

;

baS, waS t$m fdjolafrifctyeS 33etwerf festen, warf er über 33orb, manche ber gegen

bie $riftlt$e Offenbarung erhobenen Angriffe feblug er mit großem ©efct)icf ju»

rücf. (Sine g;ortfe$ung biefer ^Betrachtungen bilben bie in feinen nadjgelaffenen

(Schriften enthaltenen Auffäfce, herausgegeben »on feiner £ocbter gweberife

Serufalem. 3n feinem gegen feinen 2Btflen gebrückten 23ebenjen oon bet

Kirc^enoereittigung »erwarf er bie allgemeine ReligionS&ereinigung als eine

(j&imäre, befonberS war «)m bie fatb>lifd)e A&enbma$lSleb>e ein Dorn, boeb em-

pfiehlt er £oleranj unb behauptete fogar, man fönne obne ©efa(>r ber ©efigfeit

in bie römifc^e Kirdje übergeben. Aucb. ber befannten ©c$rift jrtebrt'4>S beS @r.

über bie teutfe^e Literatur fe$te er eine grünblic^e Sßiberlegung (33raunf#w. 1781

in 80 entgegen. 23gl. ©ctyröct^, K.@. feit ber Reform. 7. u. 8. £bt. Encöclop,

*>. Erfcb. unb ©ruber» $u$rmann'S Spanbwörterbucb. IL 33b, 2)en Entwurf

feiner Autobiographie in f. nacbgelaff. ©Triften £bX IL ©. 7—34, ©trobt*
mann 'S ©efd>. jefctleb. ©el, £bl. IX. 6, 331—45. rjrifc.]

2$efrtinö Om**^ ober iratf'
,
jufammengefefct aus pyb* ober »#*» unb

bem abgefürjten ttim, alfo: £eil ©otteS, LXX. 'Hodtag, Vulg. Isaias) ift ber

erjle in ber Retye ber großen ^rop^eten Cts^'ina öVktm). 3m £$almub jwar

ge$en i$m SeremiaS unb EjecbJel oorauS CBaba bathra f. 14. 6.), allein, baf? bie

maforet^ifebe unb gewöhnliche Reihenfolge bie frühere unb urfprün gliche fei, erteilt

f#on au« ©traty 48, 25—28, 49, 8—12. (»gl, £äo eruier", Einleitung. IL 2.

©. 58.). ES gebührt »}m auet) bie erfie ©teile unter benfetben in jebem %aUe
f

man mag nacb ber E$ronologie ober nac$ bem 3n$alte feines 33u#eS entfebeiben.

25er lefctere namentlich $at it)m fogar baS ^rdbicat beS „Jpo^enprieflerS beS alten

95robb>tent$umS" unbbeS „Königs ber ^roj^eten" erworben, Ueber feine 8 eben S-

umftänbe weifü man oer^dltnifmcifig wenig, ©ein SSarcr war ein gewiffer

Amoj ty^äipf »Ott bem nichts Räb>reS befannt ifl (3ef. l
t 10« Sßenn berfeibc

im Altertum juweiten mit bem ^root}eten SlmoS (o^y) ibentifteirt wirb Cef.

Carpzov, introduetio. III. 92.), fo fommt bie^ nur baber, ba^ bie ^toei ganj

»ergebenen tarnen in ber aleranbrinifc^en Ueberfefcung ganj gleichförmig Idjuas

gefc^rieben ftnb; unb wenn ber £f>almub ibn für einen S3ruber beS jübifctyen Königs

Stmajiia aix^iht CMegill. f. 10. b), fo ifl bieg nur eine auf bie Sle&nlicbjeit ber

tarnen.yvis unb ftn$Jö*t gebaute rabbinifc^e SSermut^iung o^ne ©ewic^t, 3Be(»

^em ©tamme unb @efd>Iei$te S^faiaS angebört |»abe, wirb nirgenbS gefaßt; boc^

m\x$ er wo$t ein Angehöriger beS Reimes 3uba gewefen fein, weil er in feinen

fcrop!>etifc§ett Reben fafl nur biefeS in'S Auge faft, unb Serufalem als fein be»

fidnbiger Aufenthaltsort unb ©tt)aubla$ feiner »ro^etifc^en SBirffainfeit erfct)eint

SWS Anfang berfelben wirb baS ^obeSja^r beS jübiföen Königs llffta bejeic^net

C6, 1.), unb man $at ebenfo wenig ©runb, bafür baS StobeSja^r 3ot$am'S anju=

nehmen CSa^n, Einleitung. IL 435.), als jenen Anfang noc£ weit in bie Regie»

tungSjeit Uffla'S hinaufjurürfen C»Ö^ ^>erbjl, Einleitung. IL 2. ©. 2 f.); baS
(Snbe berfelben aber wirb nirgenbS angegeben. 2)a jeboeb. 3*faiaS nic^>t blo^ im
14ten 3o$re ^t'Sfia'S noc^ als ^5ro^et tydtig war CScf- 36, 1. 38, 5. »gl. 2
Kön. 18, 2.), fonbern nac$ 2 6§ron. 32, 32. auc^ eine SebenSbefcbreibung ber-

felben Cnnb ^war naety bem SBortlaut ber ©teile eine ooflflänbige) »erfaßt fyatf

fo $at bie alte Ueberlieferung, bie ben ^rop^eten erfl unter SWanaffe flerben M$t,

wentgflenS fefr grofe 2Bab^fcb>ittltcbfeit. ©eine j)robt)etifc^e Sirffamfeit, bie

man fidj aber nic^t gerabe ununterbrochen ju benfen %at, bauerte bann niebj Hvoa
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tto$ 50 Stfxe, wie Jpenbcrfon meint CThe book of the Prophet Jesaiah etc. Lon-
don 1840. p. X.), fonbern G3 bis 64 Stfre , weil ja fefcon bte Regierungen beS

3otf>am, AcbaS unb Qitfia jufammen 61 3a$re ausfüllen. Unglaubltcb ift aber

eine foid;e Dauer feineSwegS, jumal wenn etwa SefaiaS fem prop$etif<$e$ Amt,
tttcSercmta« (3er. *r 6 f.), föon »n feinen frühem Sauren angetreten fyat. Am
bebeutenbfien unb erfolgreichen war aber feine äBirffamfeit unter bem frommen,
tpeocratifd) geftnnten König £iSfia, ber i§n fe$r pod; atytete, in bebrängten Sagen

t$n ju JRot^e ju jieb>n unb feinen Sßeifungen $u folgen pflegte. Dajj übrigen*

SefaiaS fpgar ber Srjietjer Spt'Sfia'S gewefen fei, ift eine pöcbft unwabrfa) einliefe

SSermutbung, weil ber göfcenbiencrifdje König Ad;aS, ber bem s^ropb>ten nie £olb

War, ibn fd;werlidj ^um (Jrjie^er feines ©ofmeS ftd; auSerfeben t?at. Aud; bie

Meinung, bafj 3efat'aS unter ipiöh'a DceidpSannalift gewefen fei, $at wenig 2Bat>r=

fcbeinlicbfeit, weil gerabe unter Spiütia ein anberer ReicbSannalijt »orfommt (36,

3, 22.) , unb ber frop&et ojjnebin ju fern »on ber foniglic&en Reftbenj wohnte

unb ju wenig um ben König war, atS bafj er biefeS Amt fyätte »erfe^en tonnen

C2 Kon. 20, 4. M- 37, 2.), — Da« &u% ^efcunS $erfäflt feinem Spalte
nacb in jwei $auptt$eile. Der erjte befebäftigt fic§ »orjugSweife mit ber ©egen*
Wart unb näbern äuturft beS ^rop^eten, wiewoftf er juweiten aud; fdjon in bie

entferntere 3 uh*nft, namentlich in bie mefftanifd)e £eit AuSftcbJen öffnet» 2)ie

proptjetifeben Dieben ftnb $ier tfjeitS an bie eigenen 23otfSgenoffen beS s$>roptjeten,

i^eilS an auswärtige 23ölfer gerietet, unb bie erlern bejt'eljen ftep wieber t^cilS

auf bie gefährlichen polttifcben äScrbältniffe unter Sotyaw u*rt> Ad;aS, wo öon

3frael unb Syrien $er, unb fpäter unter $t'SFia, wo »on Afforiett $er bem Reiche

3uba ber Untergang brobje, t^eilS auf bie june^menbe ©efcfceSübertretung unb

Abgötterei, bie nur fdjwere göttliche (Strafgerichte befürchten liepen. ^^fataö fuebt

ba&cr in erjterer ipinftctyt alte unt£eocratifä)en Schritte, namentlich ffiünbniffe mit

auswärtigen 33ölfern, ju »erljüten, unb in festerer auf einen befferen ftttlidjen

3ufianb beS SßolfeS bjnjuwirfcn, t'nbem er gegen bie b>rrfdpenbe rcligiöfe £autjeit

unb ©cbeinb>itigfeit, £>abfucbt unb SBcftecblicbreit, ©d;welgerei unb Abgötterei

eifert, unb ju ernfier unb aufrichtiger Sßerebrung S^oua'S unb Befolgung feine« @e=

fefceS unb SiltcnS ermahnt unb aufforbert, unb für ben ftatT hartnackigen Ungc*

^orfamö ben gewiffen Untergang ber Nation in Auöftdjt jtetlt. Den auswärtigen

S3ölfern aber wirb, ä^niic^ wie aud; in ben gegen fie gerichteten Sßciffagungcn

anberer ^»rop^eten, wegen ib>er gcinbfeliglcit gegen baS t^eocratifa)e 23olf unb

i^rer 5yerad;tung gegen ben wahren ©ott göttlia)e ©träfe unb enblicfyc SBegtilgung

»on ber (5rbe gebro^t. Der ^weite Zfyeil befaßt fld) burebweg mit bem (£nbe bcS

(JrilS, ber Befreiung auö bemfelben, ber (Erneuerung unb ÜScrtycrrlicbjtng ber

J^eocratie burd; ben 2)?efftaS, bejie^t ftd; alfo auf eine ferne 3uf
,

.H.fl". unb feine

äßeiffagungen finb nod; me^r für bie fpäteren ©efcblecbter als für bie 3 c » tOcno ffctt

beS ^ropbeten r>on bo^cr ^ebeutung. sJ?ament(id; haben bie (BtetTen, welche ftd;

auf ben ÜWefftaS unb fein Königt^um unb 9?cid) be,\tet;en, wegen i^rer Klarheit

unb Seftimmt^cit »on j'et)fr 25ewunbcrung erregt. Auf biefen fycil hc^t ftd)

aud) ber oon ©irad; bem 3efaiaS erteilte Sobfprud;: ,/SWtt groficut ©ctftc fa^ er

bie Irrten Dinge unb tröftete bie Xrauernbcn in ©ton ic." (48, 24. L27.]). Ucber

bie Äufeinanberfolge ober Anorbnung beö (finjelnen finb in neuerer

^eit »er(4>iebene Anftcbten aufgefleftt worben. Üßä^rcnb einige nur eine d)rono-*

logifdpe, anbere nur eine fad;lid;e, unb wieber anberc gar feine Drbnung in beut

ffiucbe fanben (»gl. ©efeniuS, (iotnnunf. über ben 3ffa, <*' ©• 180i erfanntc

man enbltcb, ba§ ftd; bie3ufanuncnflctlung ber einjelnen propbettfeben JKeben nad)

fbronologiicbcn unb fad)lid;cn ©eficb.dpututen jugleid; riebte. Unb »on biefent

©tanbpunet au* betrautet, erfd>etnt baS Shid; ^efaia« nid;t al« eine orbnungö-

lofr Kompilation, fonbrrn im Vlflßnitrimit altJ ein »oo^georbnrteS ©nnjrö. ^tt

©ftrrff ber bciUn ^aupttbn'le ifl birf? oOnebin augenfofli^, ber rrflc gebort ebrono-
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logifo; unb fao;licl> »or ben ^weiten, unb ber $if*orifä;e 2l6fc$nttt jwiföen beiben

tjl ganj an feinem ^la^e nnb bilbet ba$ natürliche 33erbinbungöglieb gwif$ett

ttjnen. 2Baö fobann bie einjelncn prop&etifcben ^eben betrifft, fo ftnb fte im

erßen £f)eil »om Anfang an c^ronologtfc^ georbnet, fo lang fie an bte 23olf$ge*

noffen be$ ^rop^eten gerietet ftnb. 9?ur baö feeb^te (Sapitel, weites bte (Sin-

weib>ng$oifIott unb bte erfte bem ^ropl^eten geworbene Offenbarung enthalt,

würbe man im Anfang be$ 23ucb>$ erwarten. Die jefcige «Stellung beffelben mag

it)ren ©runb bartn b>ben, baß bei ber 3ufammenorbnung ber jefaianiföen 2Beif*

fagungen »on ben erjlen fünf dapitetn geglaubt würbe, fte feien fd)on oor bem

Stobegjatjre Uffta'S entjknben. TO bem 13. £ap. beginnt eine neue 9?ei$e pro-

p^etiföer 3?eben, »erfcbjeben »on ben »orau$geb>nben, fte oejie^en ftc$ auf au$*

wartige SBölfer unb btenen an biefer ©teile namentlich) baju, ba$ 2?er£ältnifi be$

£eibentt)um$ jur Slfjeocratie in'« Zi$t ju fefcen. %n fte föliefj t ftc&; bann noo),

um ba$ Gntbergebnifü jene$ 23er£ältniffe£3 barjulegen, eine 33efd)reibung ber ©träfe

unb Unterjochung ber tb>ocratifdjen Nation unb iljrer enblicb>n 3Biebert)erf*eflung

unb unaufhörlichen Stauer ((£ap. 24—27.). $8i$ £iert)er $at man über Un-

orbnung ju ftagen feine Urfacb>, wenn gleia) bie cb>onologifcb> 2lufeinanberfolge

bei bem fanget beftimmter Angaben unb flarer $iftorifc$er 33e$te$ungen ftdj nt$t

überall ftctyer auSmitteln unb nacb>eifen läfit. 3et$t folgen wieber 9?eben , welche

blofj ba$ eigene 23olf be$ ^5ropt)etett jum ©egenfianb $aben, unb jwar jur Seit

Qittia'Z nac$ ber 3 e^XÜH ©amart'enS unb oor ber S3ebrot)ung ^erufalemS

burä; bie Sljfyrier. Unb biefer 2l6fc$nitt tfi geeignet, eine ungefähre ober Ui*

fpielSweife SßorjMung »on ber SSirffamfett beö s]3ro^eten ju jener &Ü 5« geben.

2ln tfm fä)liefjen ftdj bann noc$ jwei auf auswärtige Golfer bejüglicb> 2Öetf=

fagungen (@ap. 34. 35.), bie man etma unter ben 9?eben (£ap. 13—23. erwarten

fönnte unb bte »iefleic$t gerabe auä a;ronologtfcb>n 9iücfflehten t$re jefctge ©tellung

erhalten t)aben. 2>er jweite £t)eil ift ein $ufammen$ängenbe$ , wot)lgeorbnete$,

fommetrifdjeS ©anjeS, befieb>nb au$ brei 2lbf$nitten »on je neun Sapiteln mit

befonberen ©djlufjoerfen. 9?ac§ oerfc^iebenen öntflet)ung^jeiten unb c^ronologifc^et

3ufammenjMung ber einjelnen Vlbfänitte fann b>r gar «ic^t gefragt werben,

weif ba$ ©anje toie in einem 3«ge getrieben unb voie aud einem ©up be»

jle^enb erfct)etnt. $n c^ronologtf^er ^pinftc^t fönnte $ier nur etwa bie $xa&e ent-

f^e^en, ob ber jweite £t)eil in bie frühere ober in bie fpätere Sebenöjeit ber $5ro-

p^eten fatie. Unb ^ier fbnnte man ftc$ nac^ DarfieHung unb Straft nur für
1

«

Severe entfa)etben, für jene 3e»t ndmlic^, wo fta; ber ^5rop^et bereite oom ©c^au*
pla^ be$ öffentlichen SebenS jurücfgejogen $atte , ober wie £>enberfon fic^ au$*

brücft, „wo er genötigt war, bie proptjettfdje ^3ofaune hei <Seite ju legen unb

fto) auf ben ©ebrauä) ber Sieben ju befc^ränfen'' (1. c. p. XXI.), totä gleich nac^

^iöfia'^ Stob unter bem gö$enbtenerifcb>n 2D?anaffe ber $aU gewefen fein muj?. —
25ie wiö)ttgfte unb am metflen befprodc)ene grage in betreff ber jefaianifo^en

2Beiffagungen tfl in neuerer ^eit bte nad; i^rer *2lcd)tlmt. Wlan $at nämlic^

feit ber legten 25ecennien beö üortgen 3al}rt)unbertö bem 3efaia$ ben ganjen
^Weiten 5t^etl unb eine 9)?enge »on Stbfc^nitten im erflen Zweite, tm ©anjen
toeit met}r aU bie ^dlfte feine£5 33uct)eS, abgefproc^en. Den Anfang machte bte

SBeftreitung ber 2lec^tt)eit mit einigen 3lbf$nttten beö jweiten 5t^eilec5, »on benen

fte ftc^ aber balb über biefen ganzen Stl)eil au$bet)nte, unb fo bem ^rop^eten
gerabe biejentgen SSeiffagungen abfpraa;, bie t'^m oon jet)er buro; tt)re 21uffd;lüffe

über bie ^erfon unb @ct)tcffale beö SKefftaö unb bie Verbreitung feine« ^etc^eö

bie größte ^>oc^ao;tnng unb 23ewunberung erworben ^aben. Unter ben ©rünben
gegen bie 2lea)tt)eit liegt ber erfle unb wic^tigf^e in ber rationaltßifdjett 2luf=»

fajfung beö alten ^ropb>tent$um$, wonach ^öt)ere prop^ctifc^e (Erleuchtung unb
eigentliche Sor^erfagung ber 3^«ft in'ö ^eia) ber Unmöglic^feiten unb fabeln
gehören, unb ein SSorauSfagen ber 3«^««ft ß«^ ben ^rop^eten nur in fo weit
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möglidj i{l, alß ftä) biefelbe a\x$ ber 33ef$affenb>it ber ©egenwart mutjjmaften

läßt. Da fiö; ein fol^eö 9Sorb>rfagen natürlicher 2öeife nur auf bie nädjjte 3a*

fünft bejieb>n fann, fo fann eine propb>tifd>e 3?ebe, in weiter bte le$te3eit beß

(Jrilß als ©egenwart erfdjeint, unb oon ba auß bie Befreiung auß bem dxil unb

bte 23efa;affen$eit ber nacb>riiif$en £eit, wenn audj meb>facb. unnötig , oorauß=

gefagt wirb, niä;t oon 3ef«iaß fcerrübren. Sß ijt flar, baf? biefe 2luffaffung neben

ber beß 2Ipojtelß ^3etruß, wonaclj jene ^eiligen Männer ©otteß auß Eingebung

beß ^eiligen ©eijteß gcrebet $aben (2 tyett. 1, 21.) ntd^t befielen fann. üftacjj

ber petrinifdjen unb fofort firrbjicben Sebjre fann ber Umjtanb, bafi eine 2Beif=

fagung auf eine ferne 3ufunft lautet unb biefe in i£r tb>itweife att ©egenwart

erfdjcint, nicbj ben leifeften 23erba$t gegen t'^re SlecbJ^eit begrünben, »eil baß

Weiffagenbe ^rincip nicfyt nte^r menfcfylic^e 2)?ut£mafjung, fonbern ber ©eijt beffen

tjl, oor bem taufenb 3a$xc me ein £ag ftnb (2 ^3etr. 3, 8.)/ unb oor beffen

Slugen 2ttteö enthüllt unb offen *ft Opebr. 4, 130» Unb wenn man fagt, bte

SBeijfagung fei unrichtig, ba ja bie nadj>erilifcb> ^eit in ber 2BirfIiä)fett ftdj ganj

anberß aufgenommen fyabe , alß in ber jefaianifctyen 23orb>rfagung, fo überfielt

man, baß biefe £eit bem ^ropb>ten juglcicb. alß bie mefftanifö)e jur Slnf^auung

fommt, jebocfy bie einjelnen 3 eity ert°ben i§m ni$t alß folcb> in ib>er ©ef$icben=

b>it bemerHi^ werben, unb bef^alb ber ibeale mefftanifc^e Qtfcaralter ber ipaupt*

geftcbjßpunct ift, unter bem fte ftcb, itym barftellt unb fofort auä) oon ifjm bar*

gefieöt wirb. SSflit bem berührten ipauptgrunb fallen jugleicty einige anbere an

ib> fiä) anle^nenbe ©rünbe oon felbjt weg, tote j. 33, baß bie (Srulanten wegen

t'^rer Vergebungen gefabelt unb jur £eimfe|>r aufgeforbert werben, unb baß felbft

ber Sftame beß ftönigß genannt werbe, unter bem bie £et'mfeb> erfolgen fotf. Denn
baß bem ^rop^eten bie Sage ber Erulanten am Enbe beß Srilß unb i^re balbige

greifajfung funb werben tonnte, ift nacb; bem oben 23emerftcn unbeftreitbar , unb

fofort erfä)einen auety Ermahnungen, jener Sage entfpredjenb , aU ganj natürli^,

unb felbfl bie auäbrücfli^e Erwähnung beS ©efreierö, mag man $oref4> (Söruö)

alö nom. propr. ober in feiner appeflatioen 33ebeutung aU nomen dignitatis ((Sonne)

faffen , eben fo unoerfängli^ , aU bie Erwähnung be$ jiübifc^en Königö 3ofia$

\ä)on jur 3e»t 3 croboam'ö I. (1 ßön. 13, 1— 3.). ®in anbercr iTpauptgrunb

gegen bie Vlefyfyeit fott bie ©t^reibart fein, „weld)e tocit fliefenber, flarer unb

leichter, aber aueb, »iel matter unb gebe^nter al$ in ben ätzten ©tücfen beß ^efaifl^

fei, manche (5igent^ümli4)fciten ^abe unb bie ©puren einer fpdtcren 3 c,t trage"

(be SBettc, <5in(citung. Gtc 2luög. ©. 308.). Slttetn m$ ^ier jundc^fl über bie

©(^reibart im allgemeinen gefagt wirb, ijl ein fubjiectioeß ©efc$macfäurtb>ir, baö

Wobt gar oiele üefer beö 3efataö m'4)t treuen werben. Die bießfaflftge SBcrfcb^ie*

beu^eit aber bcö jweiten St^eilö oom erften erflärt |tc§ fyeilS auö ber SJcrfcfyic-

benbeit beö Öcgenftanbcö, tytilt auö ben oerfebiebenen Umflänben unb üBertyält-

nijfen, unter benen ber jweite %f)cil gefc^rieben würbe (ogl. iperbfl, Einleitung.

II 2i ©. 22 f.). S3et biefer 23erfd>ieben&cit ifl cö aur^ im Vorauf ju erwarten,

ba§ im jweiten Xtycile aueb einjelne ^uöbrücfe unb Webeweifen ©orfommen wer-

ben, bie im erflen fehlen, unb wenn bicfelbcn folltin jum ft^eweifc bienen fonnen,

ba§ ber jweite Ztyeil oon einem anbern JUerfaffcr berrü^rc alö ber erjle, fo müß-

ten fte fe^r ja^lrei4> unb auffaflenb fein, ©ie ftnb aber weber baß eine noeb, baß

anbere. 3 c &fn ütö e^f Wußbrücfe jener ?trt, bie man in bem, 27 (Japitll um

faffenben jweiten 2:^cüe namhaft ju machen gewupt tyat, reichen wat>rlieb ju fot*

cb,em 33eweife nic^t b^in, jumal ba einige berfelben niebt einmal bem jweiten Üb^cile

ftgentbmnlicb finb, fonbern aurb, im erftott Zweite oorfommen (.<prrl»ft, a a. O.

©. 23 f.), fo wie umgefe&rt au<b !?luctrucfe, Mebeweifcn unb Vergleidjungcn,

bte int erflen 1 peile alö jefaianifrbe (figentb, iunlid;f fiten erfrbei»''", int JWeite«

Wteber oorfommen (5perb(t, ©. 20.», unb baber aurb bie BffraptMg, eß fe(>(e

im jweiten Xbeile ©ieleßtfbarafteri(]ifa)c beß d^ten 3c\aia4, nur in einem fo bc-
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föränften (Sinne ric&tig iff, bafj fte gegen ben iefatanif^en Urfprung nichts be*

weifen fann (iperbff, ©. 26 f.). anbete ©rünbe, 5.23. bafü bie Nation nacb

3ef. 56, 2. 10—12. 58, 1—4. bloß SSorfle^er aber fernen Dpferbienfl h,abe,

ober ba{* öfter« auf frühere SÖeijfagungen jurücfgewiefen »erbe (3ef. 41, 22.

42, 9. 45, 19. 46, 10. 48, 16.), ftnb augenfällig o^ne 23ebeutung. Denn erfiereS

War ja wäbjrenb beS (SrilS, auf ba$ ftdj jene ©teffen bejie^en, bekannter Wlafyen

wirflicfc ber gaff, unb auf frühere bereit« erfüllte Sßeiffagungen fonnte 3efata$

jur Beglaubigung feiner prop$etifc§en 3uoerIäfftgfeit oermeifen , wenn er auty

Wofü feine eigene Sirffamfeit t'm Sluge b,aite\ benn manche fetner Seiffagungcn,

$.23. über ben fprifcb^ep&raimitifc^en ßrieg (7, 4 ff.), über bte Demütigung
SlffyrienS (10, 5 ff.), über ©ebna unb (Eljafim (22, 15—25.), über ben Unter*

gang (*p$raim'$ (28, 1 ff.) über ©an^erib'S Unternehmung gegen $uba (37,

22—38.), über §i$fia'$ 2Bteberger.efung unb Legierungöjeit (38,5.) :c. waren

gegen baö (Jnbe beS babolonifcfyen (£rt'I$ längft erfüllt, 2Bä£rcnb aber bemnacb,

bte ©rünbe gegen bte 2Iec§t$eit ftcb, aU unjureidjenb auSweifen, erftbeinen bte

©rünbe für bte %eä)tb.eit aU »öffig genügenb. Die äufjere 23ejeugung »or

Slffem läft faum etwaS ju wünfcb,en übrig. ©cfyon ber 33erfaffer be$ 23ucb
/
e$

©iractj rüfjmt ben ^efataö ^auptfäcjjlicb aueb, mit Lücifftcbt auf ben jweiten Xfyeil

feiner 2Beiffagungen (Sir. 48, 27 f.), unb ft&on früher bei 3afyaxia$ (7, 4—12.)
erfdjeint 3^f« 58, 5 ff. (fomit überhaupt ber jweite Zb,eil) att ©$rift eines fxo*
p^eten, ber 3e$ooa'S SBort oerfünbete, aU Sefufatem bewohnt unb rubjg war

fammt n)ren ©täbten ring$ untrer. 9^0$ früher enblicb iff ber zweite Zb.eit oon

^eremiaö, namentlich in feiner Sßeiffagung gegen 23abel, benüfct worben (3a$n,
Einleitung. II. 465 ff.

— Kueper; Jeremias librorum sacrorum interpres atque

vindex. p. 132 sqq.). 3w ben neuteffamentlicfyen ©c&riftcn »erben »tele ©teilen au«

bem jweiten Steile be$ SefaiaS angeführt, oft nur überhaupt att ©teffen ber bf.

©c&rift, oft aber aueb, auöbrücfticö aU 2lu3fprüa;e be$ s]5rop£eten 3efataä, wie

j. 53. SJtattfr. 3, 3. 8, 17. 12, 17—21. 3o$. 12, 38. 41. 9?öm. 10, 16. 20.

(SS fann bajier nietjt befremben, bafü im ganjen jübifcb,en unb ctyrifUic^en 2Uter=

iljum, unb oon bort an bi$ in bie jweite Raffte be$ oorigen 3a$r£unbertS , ber

jweite Streif affgemein aU ein SBerf be8 3 ef«ia^ betxafytet unb nie eine SSieberrebe

bagegen erhoben würbe. 3U biefer äußeren 93ejeugung fommen aber noeö. wieb,*

tige innere ©rünbe für bie ^ecb^eit. Da^in gehört bie gelegen^eitlic^e dliiä*

ftcb,tnatjme auf bie oorertliföen 23er£ältniffe unb 3ußa nbe ber 3"ben, xoie fte

gerabe au3 3efata6' £eit namentlich unter 2Ic^aö unb 3)canaffe befannt finb. 'üflax

auf bie 3«ben biefer Seit, nic^t aber auf bie am (5nbe beö dxiU Iebenben,

paffen SSonoürfe, xoie 57, 1. 4— 10. ©obann bie wieber^otte 23erftcb,erung , bafi

ber SSerfaffer ba6 er jre SÜcat 33abetS Untergang oerfünbe, ju einer 3eit, wo menfcb,=

lieber SSBeife noeb, gar nieb,^ baoon geahnt werben fönne (41, 26. 42, 9. 48,

6—8.), enthalt nur 2Ba$r$eit, wenn ber ^3rop^et längere £eit oor bem Sril,

etwa jur 3cit be$ Sefaiaö, gelebt i)at (iperbff, ©. 15—18.). Snblicb, bie otelen

fprac^Iic^en unb facb.h'c^en Sieb,nlicb, fetten beö jweiten ZfyeiiS mit bem erften,

namentlicb, im ©ebraueb, einjelner SBörter, Sieblingöauöbrücfe unb bilbltc&er

Lebensarten, bie in anerfannt ächten ^Ibfc^nitten beS erjten X^eilö att jefaianifc^e

@tgentb,ümltc^feiten erfc^einen, weifen auf einen unb benfelben 23erfaffcr betber

S;b,eile ^in (t)erbft, ©. 19—21.). Der jweite fyeü wirb bemnac^ mit Unrecht

bem 3 efaiaö abgesprochen. Sluper biefem werben i§m aber aueb, noeb, im erfreu

Zweite mehrere ^Ibfc^nitte jtreitig gemacht, unb jwar junäcbff biejtenigen, bie

ftcb,, xoie ber jweite S^eit, auf baö babptontfe^e (Sril unb beffen (5nbe bejie^cn,

namlicb, 13, 1—14, 23. 21, 1—10. 35, 1—10. 1>ie £auptgrünbe biefer 33e-

flreitung faffen aber mit einjelnen gegen ben jweiten tyeil oorgebracb,ten ju=

fammen unb ftnb fomit burdj baS 23iö^erige erlebigt; anbere ftnb fo unbebeutenb,

fcafj fte bier feine eigene. SSiberlegung oerbienen (t>erbft, ©. 33—37.); unb
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wer bie Stec&tyeit be$ ^weiten 2$eil$ anerfennt, wirb nie baju fommen, btc frag*

liefen Slbfc^nttte int erften £b>il beut 3ef«i«$ abäufprecfjen. 2lu^ bie äßeiffagung

gegen 3floab 15, 1— 16, 12* iß „wegen ber 23erfcf>tebentjett in ©praa)e unb Dar»

ftellung" für unäctyt erflärt, nnb balb bem ^ercmtaS (ftoppe, 23ertj?olbt), balb bem

2Kön. 14, 25. erwähnten ^ropljeten SonaS Opi§ig, Knobel, Maurer), balb einem

ttnbefannten frop^eten C^walb) 5ttgefa;riebett worben. 2Wein bajü i-njps 15, 17.

in ber 23ebeutung „SBorratb/' getränkt nnb bte (Sä$e gern mit *3
,
]sb nnb

fr-:- »erbunben werben, wa$ ottein $um 23eweife fpracbjic&er 33erfä)ieben$eit

angeführt wirb, ifi wa^rlia; »tri ju unbebeutenb, nm aU 33ewei$ gegen bie

%e$fyeit gelten ju fönnen. llnb wenn »on ber Darfteltung gefogt wirb
, fte fei

für 3*f<ua6 »iel jn ausführlich ,
gebanfenarm nnb fraftloä , fo ifl biefj wieber ein

fubjectioeS @efä;macf$urtl)eit, in ba$ ftä;er nur wenige Sefer be$ 8lbfä)nitte$ ein»

fh'mmen werben. Den 2lu$fpruä) über 2leg»pten 19, 16—25. $at §t$tg (bei

^ropb^et Sefaja. © 218.) für eine »on £)nia$, bem Örbauer beö £empcl$ ju

SeontopoliS, b,errüb,renbe Interpolation erflärt, aber aus fet)r fo)wac^en ©rüuben,

unb felbjt be SBette weiß nichts gegen ben Slbfdjnitt ju erinnern, aU baß bie 33.

17—25. auSgefprodjenen Hoffnungen für 3ef«tG$ $u fdjwärmerifd; ju fein [feinen.

2lber auä) biefeg faßt begreiflich weg, wenn ber ^ropljet nic^t blofü eine Hoffnung,

fonbern eine äßeiffagung auäfpridjt, bie ftdj jum Zfyeil auf bie mefftanifdje £eit

ieiiety. Sluä) bie SBeiffagung gegen £»ruS (Sap. 23. tft bem 3efata$ ftreitig ge*

maa)t unb »on 2D?o»erS gerabeju bem 3eremta6 jugefproctyen werben (f. t&eol.

Duartatfajr. 1837. @. 506 ff.). Mein bie fpraa; liefen ©rünbc gegen 3efaia$

ftnb niä;t beweifenb unb ber 13te 23er$, ben man ^auptfäcbjicb, gegen t'^n gritenb

gemacht $at, fann leicht fo »erjtanben werben, bap er bie jefatantf^e Slbfaffung

niebj au$fa)liefjt. Den 2lbfcl>nitt (Jap. 24—27. $at man bem Sefaiaö ^auptfätylicb,

befwegen abgefproä)en, weil in t'^m ba$ (Strafgericht über bie geinbe 3«ba'$, bte

3erflörung ber feinblidjen £auptftabt unb bie 9lücffe$r ber kulanten betrieben

werbe, unb weil bie Darjteftung froftig fei, »oll »on SCßortfpielen , 2lnttt$efen unb

tautologifä)em ^aratleliöntuS. 2)aö Srftere fann aber nur bort als ©runb ber

Unäa;t&ett gelten, wo man eigentliche, wa&r£aft prop^etiföe SBeiffagungcn für

unmöglich ^alt, unb Sejjtereö ifl wieber ein fubjiectioeö ©efdjmacföurt^ctl, baö

auf Slllgemeitigültigfeit feinen Sinfprua; $at. Dagegen enthalt ber 2lbfn)nitt ge^

rabe in fpraö;lic^cr iptnftcb,! fc^r ijielcö, u>a& ben anerfannt ächten 2Bci|fagungen

beö ^cfaiaö eigentümlich i^. Die Drohung gegen (£bom Sap. 34. wirb bem ^cfaiaö

abgefproc^en , weil ein fola;er £>af} gegen bie Sbomitcn, nyie ex fia; in ber^

felben auöfprecb, e, ju bcö 3^faia6 3f it noa) nicb.t benfbar fei. Slöcin ba fc&on 3ocl

(4, 19.) unb 2tmo$ (1, 11.) Untergangöbro^ungcu gegen (Jbom rieten, fo fann

eine foldje auo; »on 3cfatoö nic^t me^r befremben, unb am wenigjkn behauptet

Werben, eö i)aU ju feiner 3 e »t Stiemanb eine SBcranlaffung ju folcb^er Ijaben

fönnen. t)ie fpractyticfccn Grfc^cinungcn aber , bie matt gegen 3 cf<uciö gelteub gc*

macb,t ^»at, ftnb fo unerheblich, bap ffe ^ier feine befonbere Grwafmung »erbietten

(f. 5>erbfl'6 Einleitung. II. 2. ©. 37—410. (S'inige anberc ÜUbfc^ntttc, bie

auper ben befproa)encn neeb, »on einigen ©clct;rten beanjlanbet ober für unad)t

erflärt worben finb, Kit 7, 1—16. 12, 1—6. 21, 1—10., laffen wir b>r, ba

i^re %cö)tf)tit alö aflgcntein anerfannt betrachtet werben fann, billig unberührt.

iWur in ©etreff beö ^iftorifdjen 21bfö*>nitte($ jwifcb,en beut erflen unb jweiteq Jt jeil

da». fragt cö fia) noc^, ob bcrfclbc »on ^cfaia« felbjt ober »on einem

fpateren (Sammler feiner ÜÖciffagungen tycrrüljre. llnb ^t'cv fpric^t fiir'<J Severe

ba« figcntfcümlicfye ^cr(ä((niß
r

tn weldjem biefer Slbfcljnitt ju btiit pax&UtUu

2 Ron. 18, 13—20, 19. fle(>t, unb welkem geutiip weber ber eine Vlbfdpnitt an$

bem anbern, nod) aueb, beibc unabhängig »on einanber entjlanben fein fonnnt,

unb bab,tr wo(»l beibe autJ ben iHcictyÖannalut gciionmicn fein nuiffrn, ba ;a biefe
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bocb 2 Äön. 20, 20. au«brütfti$ al« bte Üuetfe be« borttgett 33erid;te« übet

£t«fia bejeicbtiet werben. £)af? aber 3efa»a$ in einem ©ertöte über ©elbflerlebte«,

unb gerate über ben wichtigen 3eitpunct fetner propbetifeben SBirffamfert
, ft#

big auf« SBort »on einem fremben SBericbterftatter abhängig $emacbt §ätte, tft

ni<$t glaublicb. — 2)ie (Srftärungen be« 3efaia« ftnb »erjetebnet bei SKofenmüfler

(Scholia in vet. Test. P. III. vol.I. Lips. 1810. p. V—XXIV.) unb ©efent'u« (bet

fronet 3efaia. Seipj. 1821. ©. 107—142.). 3n neuerer 3eft ftnb ftoeb er=

febienen: $ebrätföe fropbeten, überfefct »on ftr. föütfert, Seipj. 1831 (nur

Sapp. 40—66.). — 2)er frop$et 3efa/a, überfefct unb au^ßeteßt »on g. ^> t$ ig»

#eibelb. 1833. — £>e« fropbeten 3efajfa 23eijfagungen. Gfbronologifö georb»

net:c. oon £. S. £enbewerf. ßönig«b. 1838. 43. — The book of the Pro-

phet Isaiah, translated from the original hebrew; wilh a commentary etc. by the

rev. E. Henderson. London. 1840. — 2)ie fropbeten be« alten 33unbe«, er-

Wart »on §. (*wa Ib. <Stuttg» 1840. 41. fractifdjer Kommentar über ben &*
faja :c. »on $r. SB. <L Umbreit. £amb. 1841. 42. — £>et fronet 3^faia,

(grflä'rr o. 21. ßnobel. Seipj. 1843. (SBelte.]

^effe'obet Sfai O^., LXX. 'koaat, Vulg. Isai [$.33. 1 ©am. 16, f.

dlnfy 4, 17. 22.], ober «Jeffe [5. 33. 3ef. 11* 1. 10. ff. 71, 20.]), Snfel be«

33oa« unb ber dlntf), ©obn be« £)beb unb SSater be« ßönig« 2)aoib, war ein

Angehöriger be« ©tamme« 3«ba unb wo^nbaft ju 33etbje$em (JRutf) 4, 17.

1 ©am. 16, 1. 4. 18.). (£r hatte acht ©öbne, oon benen ber iüngße, tarnen«

Saüib, oon ©amuel jum ^önt'g über 3\tatt gefallt würbe Cl ©am. 16, 11

—

13.). 3?un tft beutlicb, warum aueb (Sbrifiu«, al« ©o&n Daoib«, juwetlen auc6

al« ©pröpltng 3ep'« bejeiebnet wirb (3e[. 11, 1. 2fpg. 13, 22 f. »Jörn. 15, 12.)»

^iefuateit. Unter ben bur<$ wo^ltbdtige Sßirffamfeit au«gejetcbneten 2J?öncb«=

orben nahm auch, bte religiöfe ©enoffenfebaft ber 3*fwat*« ftnc ebrenüpfle &U1Lc

ein. 3&* boppelte« 3^ &>ar ©elbjlfafteiung unb ^ranfenbienft. ©tifterber 3**
fuaten, bte übrigen« mit ben^efuiten niebt« al« eine gewijfe 9taen«ä$nlicbfeit

gemetnfam haben, ift 3<>$anne$ Solumbini (ober (Solombino), ein ^Jatricier

au« ©tena in Oberitalien im 14ten 3a^wo^ ert. ©lci($ taufenb anbern fatriciern

ber italifdjen ^reijlabte wibmete er ftcb^ bem £anbel${ianbe, »ergrö^erte baburo) not^

fein p£ne£in fö)on bebeutenbe« Vermögen, gewann (Sinflufj unb Slnfe^en in feiner

republicantfcfoen 23ater|iabt, würbe ©enator unb öfters jum ©onfaloniere (b. u
23annerb>rr unb temporäre« Ober^anpt ber 3Republtf) gewäblt. @r lebte in

glücfli^er (56e mit 33ia(ta Serüetano, wel<$e t'^m jwei ßinber, feter unb 21n*

gela, gebar, unb war, wa$ man einen orbentlit^en SBeltmann nennt, obne ^er=

»orflecbenbe ©ünben, aber ebrgeijig unb auf SSerme^rung feine« Vermögen« ju

fe^r bebadjt. flö^licb würbe Solumbini auf eine $öcbji aujfallenbe SGßeife umge»
wanbelt. (5r füblte eine« S:age« im 3. 1355 fr über al« gewb^nlicb junger unb
begab jtc^ barum au$ feinem ^rbettSjimmer in bte @emä$er feiner $xaa, um
©pet'fe ju »erlangen. SBeil aber no^ nieb^t« Imikt war, erzürnte er ft# heftig

unb ft^alt über $rau unb Dienerfcb,aft. J5ie gebulbige 231afta »erfprau; fd^leu-

ttt'öfte Erfüllung feiner Söünfebe, unb felbft jurßü^e eilenb reifte jte i^rem ©e=
ma^le ein Su^, bamit er ftt^ einjtweilen burc^ Seetüre unterbalte. 3m 3orne
warf er ba« 93uc^ auf ben ©oben; bo<$ in wenigen Minuten f^ämte er ft# feinet

ipeftigfeit unb $ob ba« S3u^ auf, \xm barin ju lefen. S« war eine Sebenäbeftfc,ret-

bung ber ipeiligen , unb feine Slugen trafen gerabe auf bte @ef#ic$te ber % 9flaria

von Stegypten, wel<b> früber eine befannte ©ünberin, fpäter eine Heroin in ber

23ufe war. t)a fiel e« wie ©puppen oon feinen klugen, ein neue« Siebt ging in

ibm auf unb ein neue« fteuer entjünbete ftc^ in feinem 3ßnern. 331afta, jurücf-

febrenb, banfte ©Ott auf ben tnieen für bte Umwanblung ibre« ©ema^l«, wel-
cher ftc& alfogleirf; al« ben fanftejlen unb freigebigjlen jetgte unb für feine frübere

^abfua)t babureb ötej^itution ju letfien fuc^te, baf er j[e$t feine SBaaren wo^l-

ÄUc&cnUyifoit. 5, 53t». 35
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fetter aU jeber Slnbere dh^ah, bagegen, wenn er felbfl eiwa$ ju faufen ^atte,

met)r aU baS Verlangte entrichtete. 2J?ancb> glaubten, er fei narrifd) geworben,

(Solumbini aber futjr nicbj nur in feinem eingefdjlagenen SBege fort, fonbern

fu$te nocb, £ö$ere ©tufen ber Vottfommen^eit ju erreichen. 3« bem ®nbe e»t-

jagte er mit Bewilligung fetner grau bem e^etic^en Umgänge, unb beibe lebten

nun ttie ©efc^wotfter mit einanber. Ueberbieß befugte Solumbini t)auftg bie ©pi»
töler, bebiente bie ßranfen, forgte für tl)re Verpflegung unb fpenbete ben 2trmen

reic^lic^e ©aben. ©einem Veifpiele folgte fem ^jugenbfreunb granj Vincenj
2flini. 33iS $ieb>r war 23tafta mit bem Sifer t'ljreS 3)?anne$ jufrieben; aber »on
nun an na^m biefer eine Stiftung, welche bt'e gute grau nictyt billigen ju bürfen

glaubte, unb roelc&c in ber £t)at auct) fo eigent^ümlicb, unb anfctyeincnb aben-

teuerlich war, bafj fte feineSwegö allgemein alö 3ttufter bjngcßellt werben fann.

d$ trat nämlidj bei Solumbini fojufagen ein excessus araoris et fervoris ein,

Welker unter ^unberttaufenb Sftenföen faum für einen pafjt. (£r legte bie $?lei=

ber feines ©tanbeS ah unb »ertaubte fte mit benen ber nieberflen VolfSclaffe,

oft mit Sumpen, ffotj, als er Iranf würbe, Ijeimlicb, auS feinem eigenen Spaufe

unb legte ftd? in ben Stranfenfaal eines armen ©pitalS. £)ureb, bie ©einigen nadj

£aufe jurücfgebracht unb wieber genefen, fcbjeppte er bie Äranfen, bie er auf ben

©trafjen fanb, auf feinen ©ct)ultern in fein eigenes §>auS, füfüte il)re SBunben

u. bgl, Sänge unb oft wiberfefcte ftcb, 33lafta biefem treiben, unb fiellte iljrem

Spanne öor, bafj bie cb,rtftlitf;cn £ugenbwerfe im Serborgenen unb nicb,t in fo

auffallenber 2Beife geübt werben raupten, tyxt Sinreben blieben jebocb, otyne

SBirfung, unb nacb, acb,t ^a^xen erlaubte fte fetber il)rem SD?anne, »on nun an

ganj unb gar nacb, feinem ©efcfmacfe leben ju bürfen. 3wei 2Bunber follen fte

$ieju beftimmt $aben. £>aS eine 3WaI fyabe fte u)ren Wlaw , als er 9tact)tS

ittttt , oon einem Sicfctglanj umgeben gefe^en; baS anbere -Deal f>abe er einen

SluSfäfcigen nacb, Jpaufe gebracht, als man aber wieber nad; bemfelben fe^en

wollte, fei er »erfcfywunben unb baS 3»wmer mit bjmmliftfpem Sßobjgcrudj an-

gefüllt gewefen. X)em fei nun, wie t'jjm wolle; Solumbini fyeiitc jefct mit 3«J

jtimmung feiner grau fein Vermögen in brei Zweite, gab ben crjten einem ©pi*

tale, bie jwei anbern an jwei Ätöflcr, fefcte feiner grau eine Leibrente auS,

übergab feine £od;tcr 2lngela Cffin ©o^n war bereits geworben) einem Klofter,

lebte »on nun an mit feinem greunbe granj !ÜZtnt in apoftolifd;er Slrmut^, cr=

bettelte ftt^ bie nött)igfte
sJJal)rung unb füt)ltc fi(fy glücfiid;, wenn man il)u bie

niebrigften Dienfle in ©pitälern unb ^rioatt)äufcrn »errieten lief}.
sJ?amentIid; biente

er gerne in folgen Käufern, wo er früher ^o^e Sl)rcn genoffen blatte. 2lu^crbem

ermahnte er 2ltle, balb in t'^ren SBo^nungen, balb auf öffentlichem
s
))IaUc jur

SBufje; »iele gingen in ftc^ unb begannen ein ct)rifUi#cre$ Seben. 23alb fc^loffcn

ftcb, it)m brei sDWglieber ber patrieifc^cn gamilie ^iccolomini, hierauf noc^ jicm-

lic^ oiele Hnbere, t^eild Sanbölcute, tt)eilö grembe, an, welche gleich t'^m unb

granj SWini it)r Vermögen oerfc^enften unb bereit üebenäwcifc ganj unb gar nac^-

a^mten. Vit oome^men gamiliett ©iena'ß aber jürnten bem ÜDfrutnc, ber, wie

fte faßten, bie ^offnungöoollflcn unb ebclficn 3"nglingc ju ^t)orl)citen »erfübre,

unb ber ©enat fprac^ über dolumbini unb feinen greunb üKini bie Verbannung

au$. ©ic gingen obne ilöiberrebc, unb mit t't)nen »erliefen 25 Slnbcrc bie Vater«

flabt. <5inc ©euc^e, welche balb barauf in ©iena ausbrach, würbe wm Volfc

alcJ göttliche ©träfe Utxaa)tct unb ber ©enat gezwungen, bie Verbannten, bie

fieb in 2lrejio befanben, fcicrlicb, jurücf^urufen. Wactybcm bie Sßriibcr in ?lre^jo,

Hitta bi (SafleKo, ^ifa unb oielctt Orten Zoöcana'ö ja^lrei^c ©efe^ötngen ge-

wirft, alte grinbe ccrföl;nt, bie 9?ücfßai<e t>on tn'el ungereebtem (Btttl »franla^t,

mit geiflli^er (Jrlaubnt^ geprebigt, SUöjler rcfonm'rt unb neue Örnoffrn gewon-

nen, in einigen Crtrit aber aueb ©pott unb ©d;inipf erbulbct Ratten, festen fte

»a$ tpeenbigung biefer il)rcr crflcn SWifftonCretfe uad; ©irna jurücf, um in fyttt
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SBeife auct) bjer wieber ju wirfen. SSerfd^tebettc SSunber [offen tyt 93emüt)en un-

ter jtüfct $aben. 2US im 3. 1367 ^3apft Urban V. auS bem aoignon'fdjen grit nacb,

Dom jurücffeljrte , reiste it)m (stofumbini mit feinen ©gittern nacb, Sorneto ent-

gegen, um bte päpfttietye SBeftdtigung iljrer ©enojfenfdjaft ju erhalten. Stuf bem

2ßege bat)in, ju SBiterbo, ehielten j?e ben tarnen Sefuaten, weil fle i^rer ®e»
Wot)nfjeit gemäß bejtänbig auf ben ©trafen bie SSorte riefen: „®S lebe 3efa$>

gelobt fei SefuS £t)rijtuS!" (£S foffen ©äugtinge gewefen fein, welche in 3Si-

terbo juerfi riefen: „fe^et bie Senaten." 3fyt Dub,m war bamatS bereits burc§

ganj Stalten gebrungen. Die päpjtfür)e 23ejtätigung erlangten fle übrigens erß

einige 20?onate fpäter, nadjbem fte »on bem SSerbacbJe, mit ben f$wärmerif4>ett

graticeffen Cf. b, 21.) jufammenjufjängcn, »offflänbig gereinigt waren, ^Japjt

Urban beftimmte iljre Stleibung , bie in einem weißen £alar unb braunen kantet

bejtanb, unb gab it)nen bie 2Beifung, nia;t me$r in größeren Raufen baS Sanb

ju bur^ie^en, fonbern fefie Dieberlaffungen in ©täbten unb außerhalb berfelben

ju grünben. 3^en (Statuten lag bie Deget beS bj. 23enebict mit jwerfmäpigett

Sttobiftcationen ju ©runbe. ©päter erhielten fle bie Siegel beS £t. Sluguftin;

'boä) bitbeten fle nietyt einen eigentlichen Orben, fonbern nur eine fromme ©e-
noffenfcb,aft, unb legten barum aueb, feine feierlichen ©elübbe ah. Docb, in bem»

felben %a1)te farb Sotumbini auf einer Deife ju 2lquapenbente am 31»3ult 1367,

ttadjbem er juoor feinen ftreunb $ranj s^tm Ju feinem Dacfcfolger beftefft fyattc.

SBegen ifjreS erbaulichen SßanbetS oerbreiteten ftcb, bie Senaten in 33dtbe buret)

ganj ^Mien, außerhalb beffetben aber nur nacb, £ouIoufe. ©ie waren $unäcb,{l

lauter Saien, im 3- 160G aber erlaubte ber ^3apjt, baß aueb, 'JJnefter in bie @e-
noffenföaft eintraten. 2tußer bem ®ebet unb ben Stajteiungen befci&äftigtcn ft#

bie 3efuaten befonberS mit Krankenpflege unb Bereitung öon Strjneien unb 8t*

queuren, weß^atb man fte aueb, 23ranntweinoäter nannte. Dacb, unb nacb, fet) einen

fte ausgeartet ju fein, barum b,ob ^apjt SlemenS IX. im 3« 1668 it)re ©efeff-

fä)aft auf, weit fte ber Kirche wenig 9?ufcen meb> brachten. Sänger erhielt füit)

bie ©enoffenfdjaft ber 3*fuat innen, welche unter ber Leitung beS feiigen (£o»

lumbini feine 33afe (£att)arina für aScetifäe £wtde gegrünbet fyatte. SSgl. Acta
SS. Tom. VII. Julii p. 333 sq. Helyol, hist. des Ord. relig. T. III. p. 410, unb

Seben beS fetigen ^o&anneS (lolumbtni auS ©iena, ©tifterS ber 3 efuaten. -^ac^

ben 2?offanbiflen heatUitet oon Dr. ^ft^oric^ ^3 6 St, ^riejter auS ber SSer-

fammtung beS affer^eitigfien SrtöferS. JÄegenSburg , 1846. Qipefele.]

^efuiten ober ©efellfcb, aft 3^fu (societas Jesu). 21IS Sut^erS 3rrtet)re

bat ganje bogmattfe^e unb ^icrarc^if^e ©ebdube ber Äirc^e erfc^ütterte unb nie»

bequmerfen bro^te unb um fo gröfüere ^ortfebritte machen fonnte, ba ftcb, an bem
SptScopate unb bem SteruS fo manche unerfreuliche (Srfcbetnung jeigte, »ar e$

bie ©tiftung beS 3 efuitenorbenS, welche ein frdftigeS ©egengewt'c^t gegen bie

tut}nen ißerfec^ter ber neuen Set)re fcb,uf. Stbcr gerabe auS biefer Lebensaufgabe

ber ^efuiten, gerabe auS i^rer ©teffung jur Deformation ifc eS erftdrlicb,, wie

ftc^ äffer Spafy ber teuerer gegen fte, ben fyoxt ber alten Kirche, concentrirte, um
fte um fo fixerer ju »erberben, ^n ber £t)at mufte bie neue 3 efuitengemeinbe

um fo größere Söefürcb/tungett erregen, als it)re SBtrffamfeit ftc^ nic^t in ben ftt'f*

len Daumen eines ^tofterö oerlor, fonbern fte it)re X^dtigfeit mitten in ber Üßelt

unb im lauten Kampfe ber Parteien betätigte unb bie protefiantifetyen ^rebiger

,/meijt etenbe ^olterer ot)ne ©et'jt unb ©efe^maef waren." C®f*örer, ©u|taö

2tbotpb unb feine ^eit 2. 2tuft. Stuttgart 1845. ©. 261). Der Stiftet bie-

fet tubjngefrönten ©efefffcb,aft nun war Don 3ni3*> C3ö" atiuö^ oonSojota,
auS ertaubtem ©efc^tec^te in ber fpantfcb,en ^rooinj ©uijugeoa, in einem Sanbe,

wo ftcb noeb, am tdngiten |ener religtöS=rittertict)e St)arafter erhalten ^atte, ber

feine Ducffe befonberS im ©taubenSeifer b,atte. $fl\t feinen trefflichen Talenten

üerbanb er fritt)jeitig einen eigent^ümlic^en $ang nac^ SluSjeic^nung unb Dut)m.
35*
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Snbefj %atte eine nad;läfftge (£räie$ung früfoeitig feine Seibenfdjaften gewecft, unb
no^ gröfjere ©efa&ren lief feine ©ittlidpfeit, als et aU Qtcelfnabe an ben Spof

fterbinantS gebraut unb an bemfelben erjogen würbe. Da ein i$m üerwanbter

§öfltng in i&m tü^ttgc Anlagen jum ^rtegöroefen erfannte , lief er ifjn alle mili=

tärift&cn Hebungen erlernen, unb balb bräugte e$ ben Jüngling, bie beengenben

^effetn be$ JpoflebenS abjnjtreifen unb in Kriegöbienjte ju treten, woju i&n aud)

ba$ 23eifpiel feiner beiben 23rüber, welche in bem neapolitanifdjen ftelbjug ben

3?ub,m grofjer SBaffent^aten geerntet Ratten, nod; meljr aufmunterte, £>urd; Wlafy
«nb £apferfeit, rorperlid;e ©d;öntjeit unb glänjenbe Saffenrüjhtng au$ge$eia)nct,

warf er ftd; in feiner neuen Saufba^n ber Seit unb ijjren grcuben in bie

2lrme, machte ftd> aber aud) burd) feine (£$rfurd)t gegen ba$ fettige, feine

2J?enfd;enfreunblid;feit, (£ntfd;fe>ffentyeit unb Uncigennüfjigfeit hclieU (cf. Petrus

Maffeius, de vita et raoribus Ignatii Loyolae, qui societatem Jesu fundavit. Colo-

niae 1585. L. I. c. 1.). St'n befonbcreS Sreignifj aber fottte unfern ^eiligen rafd)

feiner 33eflimmung entgegenfahren. 2luf gerbuianb war ber nadpmalige teutfdje

tfaifer Sari V. £err unb Srbe son Spanien geworben, unb über ben 23eft$ beS

äönigreic&S üftasarra mit ^ranj I. »on granfreid; in $rieg geraten. $n biefem

Kriege nun gefd;ab, e€, baj* Sönatiuö bei ber Belagerung »on fampeluna an

Reiben Seinen fd;wer »erwunbet würbe. 23on ben granjofen wegen feines fyeU
benmut$$ auf ba$ @rofmütbjgfte be^anbelt, würbe er balb nad; ber erjten Ver-

pflegung auf fein nntoeit ^ampcluna gelegenes ©d;lofi Sojola in bie Sinne ber

©einigen gebraut, allein 39i»atiu$ mufte ftd; einer neuen Operation unterjie^cn,

3n ftolge bjeoon überfiel i£n ein $eftige$ lieber, ba$ t$n fo fetjr fd)wachte, ba£

bie Slerjte für fein Seben bcfürd;teten unb i$m bab,er am SSorabenbe be$ 5eßc$

^Jeter unb ^aul bie ©terbfacramente gereift würben ; bod; bie SBorfel^ung wachte

über i$r Serfjeug. SßnatiuS QenaQ uno fa$ k ,cfc ©tnefung aU ein Söunbcr

an, ba$ er ber ^wtttttte beö $1. ^etruS jufä)rieb, ju bem er üon jeb,er eine jarte

Verehrung gehegt unb beffen 2ob er nod; al$ ©olbat tn einer Jpymne befungett

%atte CMaffeius 1. c). Snbejj fyaite felbfl biefe unerwartete ©enefung feinen 3Belt=

finn no^ nio)t ganj »erntetet; »ielmebjr unterzog er ftc^, um bie ©djönljeit fei»

ncr ©ejtalt ju retten, einer weitern Operation; atletn aui^ jic^t noö) blieb fein

rechter $n$ etvoaQ fürjer al$ ber linfe. ©0 fam etf, bafi er lange 3"'t *a$ S5ctt

pten mufte, obwohl er fta; innerli^ ganj gefunb füllte, 2iu«5 langer Seile

verlangte er feine SieblingSlectüre — Romane. Slllein man gab i^m in (Jrmang-*

Iung berfelben baö ?eben 3*fu unb ber ^eiligen. Senn er aud) biefe 33üo;er 2ln=

fangS nur ber Unterhaltung wegen laS, fo fanb er boa) ©efe^maef an ifinen unb

gewann fle balb fo lieb, baf er £ag unb Mtfyt barüber jubraa)te. $tn ben ^ei-

ligen aber bewunberte er befonberö tyxe %icU jur Sinfamfeit unb jum Sheuje

be« (Jrlbferö; ftaunenb fap er unter ben ©ewo^nern ber SBüfle Scanner j?on ^o^er

Öcburt, mit 23u{jffeibern bebeeft, »on Äafleiungen crfrfpöpft, gleirf;fam lebenbig

tn füttert unb £pöb,!en begraben. 3nni$ ergriffen »on bem 9teijc i^rer ^ugcnb

unb ber 1Jlad)t beö ©etfpiclö, fpradj er bann ju fieb, felbfl: „Dicfc SWänncr Rat-

ten biefclbc
sJJatur, wie i$, unb warum folltc alfo id; ntd)t t$un fönnen, waö ftc

t^un fonntenV" unb fa^tc enblid; ben (Jntfctyluf?, i^rem erhabenen 23cifpiclc nao)-

$uatymen unb (f inftcbler ju werben. Mein nod; war ber yäutcritngöproccfj in ifym

niäft »ollcnbet; feine alte 9tu^mfud;t unb eine geheime Neigung ju einer Sbcl-

frau an bem cafh'fifdpen ^)ofe jcrflrcutcn bie nod; nid;t tief genug gewurjeltcu

2Jorfd^f. ©0 geteilt jwifd;en irbifd;cn unb ^eiligen ©cbanfen, fanb er balb,

ba{j bie erflern fein Sperj leer liepen, wogegen eö bie (entern mit einer eigen-

tOumlic^rn ))lü1)t frfüOten. Wunmc^r fafjtc er ben fcpnt Unrf^tttf, in bio <\n\;

flapfen ber ^eiligen ju treten. ^eU sJ?ad;t flatib er auf, um, fo ber Dunfdljeit

»ab ©tiUc öon 9h>manbcn gefeb^cn unb gebort, feine £iinben jn beweinen, unb

^ferlf fi<t (f^rtpo unb feiner jungfranlid;en SRutter, 3" ^tt anberu sJtad)t
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fdjaute SgnatiuS im Traume bie ©otteSmutter mit bem £tmmelöfinbe auf ben

Firmen. (Orlandin, historiae societatis Jesu, Roraae 1615, L. I. Nr. 13.). 2)a-

mit war ferne 23efe£rung »oltenbet. 23ergeben$ wollte ifm fem ältefter ©ruber

in ber 2öett jurücfgalten: naö) oöltiger ©enefung beßieg er fem ^ferb, angeblia),

um bei bem |>erjoge »on Sftaoarra, ber in bem benachbarten ©täbte^en üftooareto

wotjnte, einen Sefucb, ju machen, fcb,icfte aber oon ba feine Segleitung jurücf unb

ging allein in bte berühmte 23enebictinerabtei 9ftontferrat, im 3a£re 1522, alfo

gerabe in bem 3<ifyre
t
in welchem 2utb>r fein oerberblicb>$ 53u4> gegen ba3 ßlo-

fterleben fetyrieb. Jpier legte 3gnflrmS unter oielen Kranen bem eb^rwürbigen

93rfefcer 3oi)anne$ Sanoneä eine ©eneralbeicb,te ab unb wetzte ftcb, burdj ba6 ®e-
lübbe ber teufeb^eit ganj befonberS bem £errn. $m £>orfe unterhalb beS Klo-

jterbergcS angelangt, faufte er fta) eine ^ilgertleibung, in ber2lbftn)t, eineSBatl-

faljrt nact) Serufalem 5" unternehmen. 211$ 23üfjer gefleibet fam er wieber in'$

Jtföfter jurücf, würbe oon feinem 23em)toater in feinem 23or£aben beftärft unb

»erlieft enblict) aus? fturdjt, erfannt ju werben, üflontferrat, unb jog, blo§ mit

ben SüfwngSwerfjeugen »on feinem ©et'ctytoater »erfeb>n, getroft weiter, bereit,

alö 23ettler oon £b,üre ju Xtjüre um Srob ju flet}en unb ba$ ftrengfte Süfjer-

leben ju führen. Snblicb, bejog er in ber Seforgmfj, erfannt ju werben, unweit

üon SDcanrefa eine fo;wer ju entbeefenbe £öbte als feine Sojinung. fyiet bWelt

er feine „geifllic&en Uebungen" (exercitia spiritualia), unb fefcte fte auefc fcfyrifttia)

auf, unb bjnterliejj fo Jteneä SWeifterwerf, ba$ Subwig be ^Jonte ale eine unmit-

telbare Offenbarung ©otteö betrachtet (Cf. Petrus Alegambe, bibliotheca scriptorum

Societatis Jesu, Antwerpiae 1643. s. v. Ignatius Loyolae). £$ finb biefe Uebungett

fein wiffenfc&aftlictyeS ©öftem, fonbern »ieimer)r eine erprobte 5D?ctt)obe, ben Üften-

fehlen oon ber ©ünbe abjumenben uub auf ben ^Jfab ber 9SoQfommenf>eit ju gelei-

ten, lieber bte Singriffe Duinet'S gegen biefelbe ftelje ^ater (£ab>ur: ^efutte»

»on einem Sefuiten, auö bem granjöftfdjen oon 23. Slmmann, Slugöburg 1844.

SBanb I. @. 57. — Salb nact) i^rem Srfc^einen würben fte ©egenftanb ber 23er-

bädjttgung, bis bte firetytiebe Sipprotation bte ^öfterer berfelben bei ben ©laubigen

unfeb/äbfieb, machte. 21ud) würbe in jener Jp5t)le »ottenbö jebeä S3anb jerriffen, baS

it)n wieber an bie 2öelt fyätte fnüpfen fönnen. 3tnmcr $öt)er föwoll feine 33e-

geifterung für bie <Saä)e 3 e fa Sbjrijii, unb toie er benn an friegerifü)e SSorjM-

lungen gewohnt war, fo backte er ftcb Sc)ri^um als einen 5 elbt)errn, ber gegen

bie §dnbe ber Sc)re ©otteö ju ftelbz jie^e, unb bie 9D?enf$en unter feine ftafynt

rufe. 2)af>er entjlanb aueb^ in tc)m ber Sßunfdj, eine ©c^aar oon Männern ju bitten,

bereit §>aupt unb 21nfüt)rer CSt)rijtu3, beren SBa^lfpruc^: „3ur großem S^re
©otteö" C^- M. D. G. b. i. ad majorem Dei gloriam), beren >$iel unb Snbe ba3

§eil ber Sftenfc^en wäre. Um biefe £eit erfannte er nctmlict) ben b^en Seruf beö

apoftoltf^en SebenS. Snblict) oerlief Sgnatiuö feinen einfamen 21ufentc)altöort, un-

ternat)m unter oielerlei 23efö)werben eine ^>ilgerreife nacb, Serufalem unb fntete am
4. Sept. 1523 am ©rabe be6 (SrlöferS. ©erne wäre er bjer alö SWifftonär geblie-

ben, allein manche ©laubenöboten waren fcb,on bureb, bie Surfen gefangen genommen
worben unb mußten bann auf Soften beö JranciöcanerflojlerS in 3 entfatem auöge-

IHt werben, wobura; bt'efeö t;ätte nott)wenbig oerarmen muffen. 2>fwegen erlaubte

fraft päpftfict)er SSoHmacb^t ber ^rooincial biefe 9)?iffton S'ctemanben meb> Cf« 3D? a f»

fei a. a. O. cap. 14), unb fo febrte aueb, ^gnettiuö jurücf unb traf im $ai)T 1524
in 25enebig ein. Diefe feine ^pilgerreife ij^ in fofern widjtig,' alö er auf i£r ju

ber richtigen Stnftcbt fant, bie wiffenfcb/Ciftlic^e Silbung fei unerläpltct) nötb,ig, um
erfolgreich am Speile ber Seelen arbeiten ju fönnen. £)at)er fiel eö bem 30iät)ri-

gen ^anne tttc^t febwer, ju ^Barcelona inmitten ber Rnaben bie Slnfangögrünbe

ber lateinifeben ©pracbe ju erlernen, in ber er in Shtrjem bie beften gortfdjritte

machte, ©c^on nacb jwei 3 a^en bejog er bie blüb^enbe, furj juoor oon bem
(Jarbtnal XimeneS gegrünbete Unioerfttät ju Sllcala, um bie fa)önen SBiffenfcb.af-
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ten unb btc f$ilofop$ie ju flubiren. £ier würbe er als 3auberer unb 51n$d'nger

ber 2ltumbrabo$ r>or bt'e ^nqutfttton geftelft, jebod) freigefprod)en, bagegen 42
£age eingeferfert, »eil er ftcfy burd) feine ^ated)e[en bas? 3Tec^t angemafit tjabe,

©laubenSroa$r$eiten ju erfldren. — ©epwegcn begab er ftä) auf ben diaty beS

33t'fd)of$ »ort £olebo jur ^ortfefcung feiner ©tubien auf bt'e Unioerfttdt ©ata-
tnanca. §ier fammetten ftrt) ixm tljn »tele ^eilSbegterige Seute; allein aud) bt'e

33erbäd)tigung ru^te nid}t, unb er entfd)tofj ftd) bat)er, obwohl feine Unfd)ulb

ftrdjtid) erwiefen würbe, felbft Spanien ju »ertaffen unb ftd) auf bt'e bamatS be-

rühmte Untoerfttdt gart'S ju begeben. Sa^rcnb aber tn Spanien bt'e in Steutfd)-

Ianb »erbret'teten neuen Se^rtn einungen nod) fo gut aU tttc^t befannt waren, fo

würben fte bagegen in ^art'6 balb angegriffen , balb oertyeibtgt. 2(m 2. gebruat

1528 tarn er in biefer ^>auptflabt an (acta sanctorura 31. $\xli § 15. üftr. 140}.

SBon feinen ^reunben mit ©etb unterjtüfct, »erwenbete er nod) jwei Stfxe auf

Erlernung ber tateinifd)en ©prad)e, worauf er aud) p$tlofop$t'fd)e SBorlefungen

befud)te. 2lud) im (Jotlegtum ber t;t. 93arbara, tn welä)e$ er feiner 2trmutlj wegen

aufgenommen würbe, ftubirte er brei unb ein Ijatbeä $crf)x ^ilofop^ie. jpier nun

traute er in feinem ©eefeneifer mehrere ©tubien genoffen bat)in, ba{? fte ©onn*
unb Sc ftt flSe m^ ®cbet unb Uebung guter SBerfe Zeitigten. Slttetn iefyt würben

bt'efe befd)utbigt, t§re ©tubien ju »ernad)tdfftgen, unb 3gnatiu$ foflte als itjr

SSerfü^rer t>or allen feinen Üflitjögtingen gepeitfd)t werben. %U jebod) bt'efe äffe

»erfammelt waren, jtanb ber SSorfte^er beä Solfcgt'umS auf unb erffarte, auf

3gnatiuö ^inbeutenb : „Dt'efer t'jt ein ^eiliger , ber nur ba$ Qeil ber ©eele im
2tuge $<xt, unb bafür bereit Ware, bt'e fd}md$tt'd)ften Sättigungen ju erleiben."

(5ine fo feierliche ©enugt^uung aber war ber Anfang ju Qhrjiöfjung beä 9tu$meö

unfereä ipeiligen. Die angefe$enf*en Mitglied er ber Unioerfttdt wünfd)ten ifjn

kennen ju lernen; fetbfl ^Jegna, »or^er fein Slnfldger, warb fein ftreunb unb 23c-

wunberer unb gab i$m jur (Erleichterung fetner ©tubien ben fenntnifjrcidjen ta*

lentooflen unb frommen ©d)üler ^t'erre ?efet>re O^ctruö ^aber) ju* ®citc. Snb=

It'c^ begann 3önötiu3 ben t$eologifä)en ©uro Ui ben Dominicanern. Damals
lehrte auet) ber noc§ j'ugenblic$e Jranj oon Xast'er (^ranet^euß 3Ea»ert'u$) ^^ilo-

fop^ie. allein bt'e weltliche 2Biffcnfd;aft blä^t auf, unb fo $attc auä) Xaveriu«

ba3 Unglücf, »on eitler 9lu^mfuo}t be^errfc^t ju werben. Sgn^iuö nun war e$,

ber t'^m in lebenbigen J^ben bt'e ^ic^tigfeit beö t'rbifö)cn 9tu$me$ »or Slugcn

fleßte, unb t'^n für ben unoergänglic^en ikttfym entflammte, ©ofort gewann er

au<$ 3acob Cainej »on Sllmajan unb 2(lpt)on8 ©almeron oon Solcbo, bt'e, an*

gejogen »on bem JWufe ber Spciligfeit, ben ^gnött'uö in ©panien jurücfgelaffen

fyatte, t'^n auffitzten unb ftc$ mit 5"u^en an i&n anfc^loffcn. Sbenfo vertrauten

flc^ auä) 9?icolau$ 211p^on6, ber »on feinem ©eburtöorte ben S3cinamcn S3oba-

billa erhielt, unb ©imon 9iobriguej feiner geiftlid)en ^ü^rung. 9?ad)bcm fte no#
einige 3a^e un^r ber Leitung Soiola'ß ben ©tubt'en gewibmet $<tttcn, wollte fle

ber \\. 3gnattu3 mit feieren 93anben »ielme^r an ©ott, al$ an ftd) fclbft fnüpfen.

Da^er begaben fie fid) alle, nad) gemeinfamem &ci>ctc, am 15. Wugujl 1534, tn

bemfelbcn 3«^e, in welchem Vut^crö ©ibclüberfejjung »oüftdnbig erfd)ien, ixt

eine unterirbt'fd)e Gapefle ber Äird)e ju Montmartre. So war bafl ge|l ber ?(uf-

na^me Maria'ö in ben Fimmel, ein £ag, ben Og«^^"^ gewallt fyatte , bamtt

bie ©efeflfd)aft 3c\ü gleid)fam in bem ©d)oof?c ber triumpljirenbcn 3»ngfra« g c '

boren würbe. #icr nun legten btc jteben fünftigen großen 33erfed)tcr ber Jfirrt)c

©ottffl, ber Sfßelt nod) unbefannt, in fcicr!id)cr ©tunbe, nad)bcm fte »on Rain,

ber allein ^rießer war, bafl ty. VlOcnbma^l empfangen Ratten, bacs ^flöbbe ber

Renf^eit unb Wrmutt; ah, gelobten OJott, nart) Skenbigung ber t^eologif^ctt

©ttibien, o$ne iWeifcoorratj» in baö |>1. Manb ju jte^ett , um bort für btc (Sljrc

feine« $!. tarnen« j» arbeiten, ober, wenn biefcö bimirn Jajre<fr(|l tu'rt?t mög-
UQ wixe, fld) bem ^apfte jtt jeber Mifflon jur Verfügung ju jlcftett, unb t'^nt
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befonbern ©e^orfam ju frören. SDSä^renb alfo mit SSottenbung ber lutfjerifdje»

33ibelüberfefcung bie fubjectioe SBibelerflärung triumptjirte , matten ft$ biefe fte-

ben frommen ©enoffen »crbtnblitf;, bie <£in$eit ber firc£Iia}en Sebre unb be« fir<$-

ticken MenS im feften 8fof<$fojfe an ben 2D?itteIpunct ber flirre jn watjren. $e^t

cntfa;Iof} ft$ 3gnatiu«, ber bereit« bie Prüfung für bie 9J?agij*erwürbe erftanben

unb mü) ben t^eologifdjen Sur« »oflenbet $atte, na$ (Spanten ju ge$en, wo
Xaoeriu«, Sainej unb ©almeron, um ba« ©elübbe ber 2lrmut$ befolgen ju fön-

nen, noi einige gamilienangelegen^eiten ju beforgen Ratten. 9?a$bem er mit

feinen ©enoffen fejlgefefct $atte, baf* fte am 25. 3an. 1537 wieber in Venebig

jufammentreffen wollten, trat er bte 3?eife felbf* im anfange be« 3a§re« 1535 an»

Ueberafl jeigte er fta) in feiner Qeimafy al« ben @o$n ber 2lrmut&, unb gewann

burdj feine falbung«reid;en Sieben Vieler iperjen; aufy führte er in ©panten bte

je&t allgemein bort übliche <Bitte ein
,
jum engliföen ©rufje ju lauten. %Ux

wci^renb biefer feiner Slbwefen^eit erhielt feine ©enoffenföaft einen treppen
3uwac§«. $aber na$m ndmli<$ nadj »or^ergegangcner Prüfung brei Geologen

ber Unioerfttdt ^ariö auf, ndmfi$ (Haube 2e 3a$ (Slaubiu« 3«9u«) au« ber

2)iocefe ©enf, 3^«nn Soburi au8 Smbrun unb ^affaftu« 33rouet au« 33retan-

court in ber ^icarbie. 21m 8. 3««. 1537 trafen fie aüe mit t'brem SWeifler in

SSenebig äufammen, alfo gerabe in bem Styxe, in bem imftebruar bie prcteflan-

tif^e Verfammtnng ju ©ä)matfalben gehalten würbe, welche 8ut$er, f$on franf,

mit bem 2Bunf#e »erlief: „@ott erfülle eu$ mit bem Spaffe gegen ba« s)Japj*-

t$um." 3nbefj tenften fie tyx £auptaugenmerf immer no$ auf ^atdfiina, unb

wünf^ten je$t oom ^apfte ben ©egen für i$re apofioliföen arbeiten ju ermatte»,

2)urc& Vermittlung be« ©efanbten Sari« V. erhielt er fammt feinen ©efä&rten

bie Srlaubnifj »om ^apfle, ftdj »on irgenb einem 33tf$ofe bie $1. SBeilje erteilen

ju Iajfen, worauf fte am 24. 3w» beffelben 3<»$re« ju Venebig t>on bem 23ifa)ofe

»on 2lrba ju frieftern geweift würben. T>a aber ftaifer Sari V., bie 9?epublif

Venebig unb ber päpfHidje ©tu$t unterbeffen ein 53ünbnif gegen bie Surfen ge-

fc^Ioffen Ratten, fo war bamit ber urfprüngti^e ^lan ber werbenben ©enoffen-

f^aft vereitelt. Sßie nun bie ^Jrotejlanten einerfeit« bie £ürfengefa$r benü^ten,

um ber Kirche unb bem ^aifer £ro$ ju bieten, fo war e« biefelbe Sürfengefa^r,

welche fo au«gejet'cf)nete SBert^eibiger be« Kat^oliciömu« bem Sübenblanbe erhielt,

©ie prebigten wd^renb be« 3«^f« 1538 in oerf^iebenen ©täbten Dberitalien«,

unb fa^en ft(^ am Snbe bejfelben oon bem erjien Steile i^re« ©elübbe« ent-

bunben. faldflina war i^nen oerf^loffen, bagegen waren i^nen bie X^ore ber

ewigen 9foma geöffnet. J)ort^in matten ft^ juerjl ^ÖH^tiu«, ftaUx unb Sainej

atletn auf ben 2Beg ; wer fte fragte , wer fte feien , erhielt jur Antwort : „SSJit

ftnb unter ber $a1)ne $tf\x S^rifli oereinigt, um bie ^"Ie^rer unb Safter ju be-

fdmpfen, wir bilben bte ©efellf^aft C^n'egöf^aar) 3efu." 3m Dctober 1538
!amen Sgnatiu« unb feine ©enojfen nac§ Srbulbung mannigfa^er 9)?ü^fale in bet

§auptftabt ber S^riflen^eit an unb begaben ft$ al«balb jnm Statthalter (£&rijin

21t« ^apjl ^Jaul III. ben flan ber neuen Stiftung gelefen $«tte, rief er avii:

„SBa^r^aftig
,

$ier wo^nt ber ©eifl ©otte«" (cfr. imago primi saeculi Societatis

Jesu 1. I. cap. 8.)r unb fügte noc^ iti: „er feb> oorau«, ber fromme Sifer ber

SSdter werbe, wenn er ft<$ in biefer bebrdngten £eit um ba« So^I ber ©lau-
bigen annehme, ber fc()Wer $eimgefud)tett Rir^ie ©<|u^ unb 9iu^m gewähren."

2)er (Jarbinal Sart^olomeo ©uibiccioni fpra# gegen bie (Srrit^tung neuer Örben,

fo lange bie alten no# ni^t oerbeffert feien. ©lei^wo^t übertrug ber ^apß bem
gaber ben Se^rjiubl für f^olaflif^e S^eotogie, bem Satnej ben ber biblif^en

Sregcfe an bem Sottegium betla ©apienja, wd^renb Sgnatiu« bur^ 2lb^altung

tton geijttidjen Srercitien auf bie ftttli^e S3efferung ber Körner feinen unwiber-

fle^It^en (Jinfluf auiixUe. Slnbere feiner ©enojfen prebigten in oerf^iebenen

©täbten Strien«; enblic^ fügten fte alle bem bretfa<$en ©elübbe no^ ein biertc«
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bjnju, burd; wctd;eö fte ftd; ö««S **™ pdpfltid;ett (Stufte jur Verfügung flettten.

S$ barf nid;t bcfrcmben, bafj ein fo btinber @et)orfam, jumat gegen ben fapf»,
iet ben ^roteftanten ben bitterften £abet erfuhr, ijugleid; »erflanbigten fte ftet),

einen lebenslänglichen ©eneral ju wählen, unb biefetn wie ©ott ju gct}orä)en.

Mein wie ber wiberfprucfcätofe ®et)orfam gegen ben ^apft, würbe aud; ber un=>

oebingte @eb>rfam gegen ben ©eneral getabetr, oerbädjtigt, »erbretjt. SS t'ft gerabe,

at$ ob bie ©egner ber ©efeflfc!t)aft 3?fu ju alten Reiten »erfeb>t gefetyen Ratten. 3a
ber ©eb>rfam gegen ben Obern follte fo roett getjen, fagte man, bafi biefer felbft

eine ©ünbe befehlen tonnte. 3nbef* fagt ber $1. -SgnatmS: „£>a$ einzelne Orbenö-
glieb muf in ber 2trt geb>rfam fein, aU Wenn eS et'n Seic^nam ober ©toef in ber

£anb eineö ©reifen wäre. Ueberatt, wo eö feine ©ünbe ift, muff id; ben 2öil*

ten meines Obern unb nid;t ben ineinigen t$un" (cfr. Bartoli de Vita et Moribus

S. Ignalü. Lugd. 1565. 1. III. pag. 234). äBirb bie ungerechte Slnftage fdjon ba=

burd; wiberlegt, fo wirb fte e$ nod; mct)r, wenn man bie ©afcungen beö OrbenS
nät)er betrachtet» ©er 2lufjunet;menbe roirb nämlid) gefragt: „©inb ©ie ent=

fd;loffen, ben SJorgefefcten , t»ie für ©ie an ©otteS ©teile ba ftnb, in eitlem unb
3eglicb,em ju ge^orc^en, roo (Ie tt)r ©ewiffen baburd; nidjt mit einer ©ünbe be-

fdjwert glauben V" (Examen, cap. IV. §29. Constitut. pars III. c. I. § 23. Institut.

Soc. T. I. pag. 3T3). 3nbe^ foltte eine atterbingS für ben niebt geübten Sateiner

leidpt mifoerftänblidje ©teile au$ ben Sonjtitutionen Pars VI. c. 5. bie Slnflage

rechtfertigen. 2)er ©inn ber ©teile aber iann offenbar fein anberer fein, atö:

nur bie oier Jpauptgctübbe »erbinben ftetS unter einer ©ünbe, bie übrigen Son*

jtitutionen unb SBerorbnungen aber nur bann, roenn fte ber Obere traft beS ©c=
t)orfame$, ober im tarnen $e\\x St)rif.i beftetjtt (cfr. 2ßiberleguttg ber 2ang'fd;en

33et)auptung einer gefeilteren ©ünbcnanbefet)tung unter ben 3efuiten oon SJjrifuan

Sitten f et) — ^Jrofeffor Rem in ©öttingen — ÜJcainj 1824). Salb nun oer»

breitete ftd; ber 9.uf bed Zeitigen SSanbetö unb erfolgreichen ?et)r«mte$ beS t)t.

3gnatiu$ ^inauS über bie ©renjen beö Kird)enjtaatef5. @d;on t)iett 3o^ann III.,

ftbnig oon Portugal, fotdje ^riefler für bie taugtid;ften 3Äifftondre hei ben 3n=

bianern, unb erbat ftd) ba^er oon 3gnatiu3 fed;<5 2)?ifftondre , ber, ba bie (5rfüt=

tung biefer 33itte feine Strafte übcrjtteg, beren jroci, ndmtid; ©imon ^obriguej

unb Srauj Xaoier, abfanbte. ©o jeigte ftd; ber Orben nid;t btep berufen, bie

alte ftirebe in Suropa ju ftü$cn, fonbern aud; bie fat^otifd;e Sc^re in btc ^Jac^t

ber 23arbarei unb betJ ©ö^cnbienfleö ju tragen, unb fo biefetbc für if>rc 23erlufie

in Suropa burd; ©eroinnung neuer ©bt)nc in ben aupcreuropdifd;en Srbt^eiten

ju entfebäbigen. 3nbcp wollte 3ofann HI. bie frommen ^riefter, nad; ndt)crcr

23cfanntfa)aft mit ibjicn, an feinem ^>ofe fetbfl behalten. 9»obrigucj gc^rd;te

unb legte burd; feinen frommen SBanbct, fein wiffcnfd;aftlid;c8 ©treben unb über»

tyauvt burd; fein fegenSreid;e$ Sßirfeu ben ©runb ju bem Sofien Slnfcbcu, roetd;e$

wenige 3a|>re naiver bie 3*fui.en «m portugieftfd;ett 5pofe genoffen; Xaocriu*

bagegen folgte feinem ^eiligen orange, unb würbe ber berühmte Mpoflct ber 3"*

bianer. Unterbeffen aber fyoxte 3guatiu(J nid;t auf, auf bie batbige 2)ej.dtigung

br« Orben« fcinjuroirfen. Snbtid; würbe aw^f ber Sarbinat ©uibiccioni für bie

proj'ectirte ©tiftung eingenommen unb brang bab>r auf bie urfunbtid;c 23cftätigung

berfetben, unb fo erhielt bie ©cnoffenfd;aft beü ^t. 3anat,uö am 27 « ©rptnnbcr

1540 burd; bie pdpfttid;e löuflc Rafin.nl mililanlis eoolesiae ©eftdtigung unb ben

Warnen Societas Jesu, ©efetlfd;aft 3cf«f wo^er it)re "D'.itgtieber cinfad; 3f-

fuiten genannt würben. Da§ ftd; bei ben sProtcjtanten bafläßortfpietauöbilbete: qui

cum Jesu itis, Mi itis cum Jcsnitis, i|i niebtö Sluffatlcnbcö; eben fo wenig bie

iüerbrebung be« Warnend : in 3efu.roeiler unb 3cfu«wiber ; ti,d;erticb, aUt 1% bap

Ur 3urd;er ^pofpinian in feiner llislona JetuKloi I. I. c. II. |>m<. 16. (tc olö *9cbi(J-

matifrr »erfd;rfit, weit fic ftd; nid;t Sbriftcn, "tonbern 3efttiten nannten! 3g-

natiuö würbe t)icrauf jum erftiu ©eneral becj Orbenö grurnbU, unb im ^rfijjc beö
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Vertrauen« be« $1. Vater« breitete ftcb bte ©efeflfcbaft 3ff" ftb> fönefl in statten

and, unb gerne ß*l* l§ n b** ^ aPft fe*°ß 5U ^m ein ^n>fefj&au« tauen, worin

fcbon für niedrere dftitglieber ^Jlafc war. 2(raoj, ber au« Spanien jurücfgefom*

nten «?ar, fanb in Neapel, Vrouet t'n ©poleto, Safmeron in Sttobena unb Sainej

in Venebig unb ^abua eine freunbliä;e Aufnahme; allenthalben gewann ber ju»

genblicbe, au« bem innerften Sßefen ber ßircbe entfproffene Drben neue itraft unb

neueS 2Bacb«t§um, unb erwarb ftc& in furjer 3 e»t fo große« Anfeljen, bafü »er-

fdjiebene italienifcbe ©täbtc in befonbern Sotft^aften um ^riejter au« ber ©efetf*

fc^aft 3efu baten» 2)a$er fanb ftcb 33**^"« »eranlajjt, bei bem $1. Vater um
Sluftebung jener Veflimmung nac^jufucben , wornacb bie 3»^ ber ^rofeffen auf

fecb«jtg bef^ranft war. ©erne willigte biefer in einer Söutte com 15. 2>cärj 1543
ein, in welcher er ben Drben nocb einmal betätigte, unb fogar gemattete, bie

bejte^enbe Siegel nadj Sät unb Umjtänben ju änbern, unb im galle ber 9?ot&

eine neue ju entwerfen. Von nun an entwickelte jtfb bie ©efeüfcbaft in Valien
immer glänjenber unb ljoffnung«»ofler. SSä&renb fo ber Orben allenthalben

mächtige SSurjeln trieb, foHte fein frommer «Stifter ferner bie junge ^flanjen=

Welt niebt mejjr begießen, günfje^n 3«bre wat er fetner (Stiftung mit uner*

fcbütterlic§em 3)cutf>e al« ©eneral »orgeftanben, enblidj aber na^m, bureb feine

»ielen arbeiten befcbleunigt, feine ©ebreebfiebfeit fo fcfcr überfcanb, baf} er einen

©eljilfen im ©eneralate »erlangte, ber i$m aueb wirflieb beigegeben würbe. Die

t£m babura) frei geworbene j$eit wibmete er ganj bem ®ebete, um ftcb würbig

jum Scbeibcn au« bem Sanbe ber Verbannung »orjubereiten. !ftoä) am Vor»
abenbe feine« Eintritte« »erlangte er »om ^apfte ben legten ©egen; früfc be«

anbern borgen« er£ob er §änbe unb 2Iugen gen £immel, fpracb ben fußen 9?a»

men %e\\x au«, unb je^t febwang ftcb fein ©eift in bie 3]3obnungen be« ^rieben«

empor (31. 3\xli 1556). Die allgemeine Meinung »on feiner £ei!igfeit oor unb

naä) feinem £obe würbe bureb »iete SBunber betätigt; ^apft s]5aul V. fpracb it)n

1609 feiig unb ©regor XV. fefcte i&n 1622 unter bie 3afcl ber ^eiligen. Sluper

ben angeführten SBerfen über ba« i*eben 2o»ola'« ftefce no$ eine Autobiographie

hei ben SBoltanbiften , 11. Jul. T. VII. pag. 409. Ribadeneira vita Ig. libri V. Nea-

poli 1572, teutfeb 3"golRabt 1614. ©eine bebeutungöootljte Stiftung ju Dom ift

ba« teutfc$e unb römifebe Kollegium Cf- Collegium Germanico-Hungaricum). sJ?acb>

bem wir bie ©rünbung ber ©efeltfc^aft $e\\i erjd^lt ^aben, fcbilDern wir a) bie

^^ätigfeit be« Orben« in ben oerfa)tebenen Sdnbern oon feiner Stiftung U^
ju feiner Aufhebung. 9^oc^ ju Sebjeiten be« bl. 33««^«« Ratten §>einria) VIII.

»on (Snglanb ein ^3aar fcböneSlugen oerlocft, fti^ unb fein SSoif oom 2eben«baum
ber Stirere ju trennen, o^ne baf Sgtfttiu« bie 23ebrängniffe ber englifa)en Jtircbe

anber« al« im ®ehete abjuwetyren »ermon)te. Dagegen wirften 23rouet unb
Salmeron im Verborgenen fräftigjl in bem $art gebrücften ^r^anb, hi^ fte enblit^

ba« unglücflic^e Silanb »erlaflfen mußten, 211« aber aud> bie f^recflic^ften Ver»

folgungen über bie ^atyolifen ©ropbritannien« hereinbrachen, wagten jta) »on

^eit ju 3 e »t bie 3 efui^n borten al« gute ipirten, bie nic^t oor ben englifc^en

SÖölfen flogen, tylit unermüblicfyem @tfer arbeiteten unterbeffen anbere Sefct'tot

in Valien an ber (£rbö£ung be« i^rijilidjen Seben« unb ber Deformation be«

Sleru«. Slber bte. umfaffenbße Sirffamfeit fottte ibnen bie Jpauptfiabt granf-

reieb« gewähren. 3" ^5ari«, fo ju fagen in ber Siege be« Orben«, fyatte 3ß*
natiu« fc^on im 3&fyx 1540 ein ??ooiciat gegrünbet, unb bie Väter beffelben jeiö)=

neten jtä) fo fe£r im Seben unb in ber 2c|>re an^
t
baf fta; bie bebcutenbßen ©e=

lehrten, unter i^nen SBilbelm ^oftef, um bie Aufnahme brängten unb oon ba au«
bereit« 1542 bie Väter 2ttiron, ^3ontino Sogorban unb ^ranci«cu« oon 9?ooa«

nad; Sijfabon gefanbt werben fonnten. ^nbef blieben noeb 16 Väter in ^ari«
jurücf; e« Ratten /eboeb ac^t oon i^nen, weil fte Spanier waren, in $olge be«
Kriege« mit £arl V. ba« Sanb oerlaffen muffen, biefe wanbten fic^ nac^ 23rüffel.
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Ueberb>upt Urnen ben ^efutten lei ib>em (£rfcb>tnen in faxte jwei Umftänbe un-

günftig entgegen: einmal ber, baf* iljr ©tifter ein ©panier war, gegen beffen

Speimatb! ftcb; eine grofe Abneigung ni$t »erfennen tief; fobann bie eigentüm-

lichen $8er$ältnijfe ber Untoerfität, bie ba$ Monopol beS Unterrichtet au$fa)Iiefü-

lid> beanfpruetyte. Verweilen wir jeboety ber genauen Ueberflctjt wegen bei ber

SBirffamfeit be$ 3efuitenorben$ in ben »ergebenen Sänbern, unb jwar a) ttt

Italien. 9laty Spaltung ber fircblictjen 35eftätigung fanben biefe, wie gefagt,

eine günfh'ge Stufnaljme. Unangefochten wirften fte, big bie 9?epublif Venebig

ib>e Vertreibung auö ©tabt unb ®ei)iet ju bewerfflettigen wufjte C1606)» 25er

Hergang ber ©acb> ift furj folgenber: Sie reiche, wältige unb in Jotge fcjeoon

übermütige Jftepublif $atte ftä) »ielfacb, am päpftlic^en ©tu$te »ergriffen unb war

fo mit biefem in Äampf geraden, war namentlich gegen bie ftrc^Itc^en Immuni-
täten aufgetreten unb $atte in bie 3«r^biction ber Kirche eingegriffen , inbem ber

9tatb! ber ^regabi auf feine gaufl jwei ©etfUiclje gerichtlich »erfolgte. $n jwet

33re»en nun »erlangte <Fapß tyanl V. 3urücftta$me ber £>ecrete gegen bie firetj-

ticken ^mmunttdten unb Uebergabe ber beiben ©efangenen an bie firetylietye 3***

riäbiction ; allein £>oge unb dUfy »erharrten auf ib>en früheren 23ef$lüj[en, unb

ber ^Japft fpra$ jefct ben S5ann gegen bie Venctianifdje Regierung au$ unb broljte

mit Verjüngung be6 3uterbictS über ba$ ®ehiet ber 9?e»ublif, falls bie befagten

Decrete ni$t »ertitgt unb bie ©efangenen ni<$t bem SftuntiuS überlaffen würben»

3ffct aber »erbot ber 9Rat£ bie ^ublication irgenb eine$ päpfUicb>n QürlaffeS unb

jletCte ben Sefuiten, bie burc$ i$re 2ln$ängli<$feit an ben päpfUicljcn @tu$l fo febjr

befannt waren, bie 2llternati»e, entweber feinen (beS Watfet^ leereren ju ge-

b>rcb>n, ober aber bie 9tepublif ju »ertaffen. Vermittelnbe 2lncrbietungen fü$r-

ten ni#t jum Siele, unb bie 3?efutten muften, nacb>em fte 50 §a$xe bie atlge-

meine Sichtung in Venebig genoffen Ratten, bie ©tabt »erlaffen. ©ogteieb] eilte

man in i&r Spane, bur<$fud?te e$ unb atsbatb wollte ba$ ©erietyt tjier bie fonber-

barften 25inge gefunben $aben. Vor ib>er Slbreife Ratten fte mehrere ib>er ©Trif-
ten »erbrannt, unb biefer Umftanb allem feb>n genügte, um ju allen 2lbfcb>uticb>

feiten Verbaut ju fctyöpfen. ®o wollte man an$ ben f$rifttict>en Ueberreften er=

fennen, baf* einer »on ibjten bem ^apfle au$ ben 300 ©Gütern, bie i£r Kollegium

befugten, eben fo »iele ©cla»en »erfpro^en $abc. Die gröjjte Slufmcrffamfeit

aber erregte ein ©ctymeljtigcl, unb je$t wollte man wiffen, baf? fte ©olb« unb

©ilbermünjen gefölagen Ratten, wä&renb biefe angeblichen ©c^meljtigel nic^tö

Slnbereö waren, al$ formen, um barauf Ädppö)cn runb ju fc^lagen. Damal«
nun befc^äftigte ftc$ Speinxiä) IV. »on ftxantxcify eben mit ber 2Stebcreinfüb>ung

ber 3*f"»tf»i »n feinem 9^cic^c unb mufjte ft4> ba^er fe^r für bie ©cfyttlb ober

97ic(>tfc^ulb berfelbcn intereffiren. Slflein ber 9lat^> gab feinem ©cfanbten feine

2lu<5funft unb wollte bie geheimen ©rünbe jur Sluöweifung ber ^efuiten blop bem

^apfle mitteilen. 3nbep jeigte ftä) nacb, »ielen Ser^anblungcn, an benen ft$

befonberö ^einrieb, I\
r

. beteiligte, ber ^apfl bereit, ba$ !?lnat^em attfju^eben.

Sirflicbl fam bie &u<$föb>ung ju ©tanbe, o^ne bap bie Anfang« »om ^apfte »er-

langte Sßiebereinfü^rung ber ^ffuftfn erfolgte. !?(bcr eben bepwegen war cß »on

nun an (£b>cnfad)e für biefe, wieber in bie iflepubfif jurücffe^ren ju bürfen. 3«*
bep follte i^nen biefe^ ntrb,t fo leicht unb fo balb gelingen. Sroty ber Vermitt-

lung be6 ^apfleiS »erharrte ber itfaty auf feinem frühem 23cffb)luffe, hiß c$ lii.
r
)(l

bem Zapfte ihferanbcr VII. gelang, bie ®a6)c auf'G 9ceue »or bcn 9?atl> ju briit

gen, in welkem nun mit 110 gegen 5:i Stimmen bie STÖieberaufna^ime ber 3c-»

fiiitiii bcf^Iofffit würbe, bie balb barauf am 1!). ^arm«* 1057 »olljogen würbe.

Son nun an blieb bie ©efel(fd;aft y \c\u in 3tolien, wo fte fta) ja^Irei(V aus-

breitete, fo jicmlirl; unatiQffoc^trn (»gl. "\\ Sa^our: 3efuiten »on einem 3c-

fui(nt, an* bem Rttftltflförtt , Vlugöburg 1844, 2:^1. II. ©. i» 1 O. /V) 3n
3ranfreic^. ilüie fc^ou gefagt, traten in faxis befonber« bie Nationalität ber
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erflen ^efutten unb ba$ ttnterric§t$monopol ber ttniöerfttä't biefen feinblid) ent=

gegen. £>t)ne ein £>au$, o$ne eine eigene ^"tr^e 511 $aben, leiten bie Sefuiten

in gart'S jetjn 3<»^e, unb fanben wät)renb biefer 3«ft 5«unbe unb geinbe. Unter

i^ren ©bnnern ftnb befonberg ju nennen: ber Sarbinal Sari »on 2ott)rtngen,

5M$etm £)u»rat, 33if(^of »on Sfermont, unb $?önig £einriä) II. felbft ; unter

ifjre fcefttgjren ©egner gehörten em £t)eif ber «Sorbonne, baS^arifer Parlament,

unb Qtafiacit) 23ela9, 23ifct)of »on gart'S, -fta^ je^ttjä^rtger ^Beobachtung fcfjenfte

i^nen ber 23ifä)of »cn (jtermont ju tyaxiS ein Jpauä, in welchem fte unter bem
9?amen „Leiter beg (£oltegium$ »on Stermont" ftitl unb gerd'uföloS ben

Slnforberungen i$rer ©tiftung naebfamen unb t$eif$ öom 23ermögen be$ 23t'fcl)of$,

t^eilS burä; milbe ©penben itjren Unterhalt fanben. Snblid) foflten fte auf 93er-

wenben be$ (JarbinalS naturaliftrt werben, obwohl ba$ $ugenottifc§e Parlament

biefem ©etyritte naä) Gräften entgegenarbeitete. %\x6) bie ©orbonne war gegen

t'tjre Aufnahme, „weil fte bte grec$t)ett Ratten, i$re Benennung »on bem Tanten

Sefu herzuleiten, nidjt in ben Gtt)or gingen, Weber ßutte noä; Sapuje trügen unb
alles ©eftnbel unb jufantntengeraffte $eute in ben Orben aufnähmen." 3nbef? änberte

ft$ btep jjarte ttrt|eil ber ©orbonne batb genug; benn na$mal$ führte fte gegen

#einrt'4> IV. bie $tage, baf bie Stuften unter alten Nationen bte tauglichen unb
fdfjigfren Stopfe auSfuc&ten unb in ben Orben aufnähmen, woburet) ber ©taat einen

empftnblidpen Slbbrud) an feinen beften unb öorjügtm)flen Scannern erleiben muffe.

(©. 2)allaS, über ben Orben ber ^cfuiten, frei überfefct unb mit öielen s)coten unb
$ifJorifd)cn Erläuterungen »on griebr. 0. fterj. £>üffelborf 1820, @. 130.),

2)iefeS Stuftreten ber (Sorbonne gegen bie Sefuiten fc$abete biefen bebeutenb. ©ie
»urben baburd) ©egenflanb be« £age$gefprdd;8, man prebigte wiber fte, täflerte

fte auf ben ©trafen unb enbltd) unterfagte tynen ber (£rjbifd?of alle fird;licr)en

Functionen in ^ari$. D£ne SSiberfprud; jogen fte nad) @t. ©ermain ab unb
erhielten batb barauf »on bem 23ifd;ofe »on (Jlermont ein (Sottegium in bem
©täbtdjen 23itton, wo fte gteid) Anfang« über 700 ©d)üter jaulten (1557),
©ofort baute itmen ber 33ifa)of öon ^amierS ein Kollegium in ©uienne unb ber

(£arbinal uon 2:ournon ein britte« ju Xournon. 93ergebenS brangen ^ranj II. u.

(£arlIX. auf ^egiflrirung beS ^atentbriefeö rücfftc^tlicj i^rer ^aturaltfatton ; ba«
Parlament wies bie ©ac^e an bie 33erfammlung ber ©tdnbe ju ^oiffp CDalla«
a. a. t).). £ro$ ber 33emül}ungen ber Hugenotten erhielten fte gefe^lit^e Sluf-

na^me in gan$ ^ranfreit^ C15G1). 21uf biefe 9fadt)ri(§t eilte Sainej, ber mit
jwei anbern Sefwiten ben Sarbinal »on gerrara nac^ ^ranfreic^ begleitet t)atte,

um an ber ©tdnbeoerfammlung
,

falls $icr firc^lic^e Angelegenheiten jur ©prac^c
fämen , Ztyil 3U nehmen , felbfl nac^ "poijfy unb fprac^ in einer nac$brutf$Dotlett

3?ebe über bie 9?ot^wenbigfeit , bie^ir<!t)en»erfammlung »on Orient ju beriefen, ba
bie Hugenotten (f.b.21.) fic^ ben 33ef4>tüffen einer ^roöincialoerfammlung nie fügen
Würben Cef. Orlandin hist. societatis Jesu Romae 1615, T. II. 1. V. Nr. 206),
9^ac§ biefer feierlichen 35eflatigung burc^ bie 9fcem)$ftdnbe lebten bie ^efuiten un=
angefochten bem ©eifle il)re« Drben« gemäfü ; erfl im 3a^re 1564 eröffneten

3?cm)ael, 35anegaS unb Sodann 9?calbonat t'^re 93orlefungen über f^ilofo»^ie unb
fööne 2Biffenfc|aften unb ernteten ungemeinen 33eifatl (Orlandin 1. c. 'f. II.

I. VIII. Nr. 78). ©elbfi caloinifdpe 2Bortfül}rer brängten ftd) in SD?albonatS 93or-

lefungen unb fo fel}r wua;S bie 3a$l feiner 3u$5rer, bap man fm), um nic^t auS=
gefetyloffen ju werben , itoei U$ brei ©tunben oor bem beginne ber SSorlefungen
im Hörfale etnfanb

,
ja bap er feine SSortrd'ge unter freiem fyimmtt galten muf te

(f. Alegambe, bibliotheca scriptorum societatis Jesu p. 255). 211$ aber ein

neuer ^ector fein Statt antrat , befahl er ben S^fuiten i$re ©c|ule ju fc^liefen.

2)iefe ge$orc$ten; aUein t'^re ©ct)üler würben ungeftüm unb fo erlaubte baS üfli*

niflerium bie 2Siebereröpung i^rer 33orlefungen. Snbef war aber bamit bem
^eibe unb ber (5iferfuc|)t ber ItnioerfttätSle^rer xeifyify 9?a^rung geboten unb
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e$ fcanbelte fltü, Mop um eine günflige ©elegen^cit jur StnHagc ber 3efuiten, wät)-

renb im ©rillen f$on reicblicbe 23erteumbungen gegen biefelben auägejkeut wur=
ben. 3" t>ren ärgften geinben gehörte ber s]3rotector ber Unioerfttät, ber Sarbtnal

»on S^attKon , berfelbe , ber fpäter fem Sarbinalat m'eberlcgte unb einer ber Ijcf*

tigfkn Hugenotten würbe, Snblicb bradjte man bt'e klagen »or baö Parlament,

»on bem man wufite, baf e$ ^ugcnottifa) geftnnt fei. Spier erhoben ftcb, am 29.
9flär$ 15G5 eine Sttenge 2lb»ocaten gegen bt'e flutten, »on benen bte bebeutenb*

jlen Stephan ^3a$quier, 2lb»ocat ber Unioerfttät, unb ber ©encralprocurator £>u
9)ceSnil waren, ^»aäquier'S Slnftage beflanb t'b,ren ipauptpuncten nacb, in ftolgen=

bem: e$ gäbe jwei 2lrten »on 3efut'ten, un»ert)eiratljete unb »erheiratete ; fte legten

fein ©clübbe ber Slrmutb, ab unb fcbwüren bem ^apfle , bap fte feine Obergewalt
über SlfleS »ertb,cibt'gen wollten , woburcb, fte flä) »tele , bem atigemeinen diente

juwiberlaufenbe sPri»ilegt'en erworben Ratten ; überbief? feien fte Sluölänber, brü=

ten 2lufrub,r unb Sntöörung unb feien aU (Jrbfctyleidjer befannt. 2)u SSfteiwil $ob

noo) befonberS $er»or, toie burcb, fie ber Unioerfttät ber Untergang brob>, wenn
neben biefer t'^re jabjreicber befuö)ten ©dmten beftünben. ^eter be ißerforiö aber,

einer ber gefucfcteftcn unb berühmteren 2lb»ocaten, becfte fä)onung$tog bic©ä)wäcbe

unb Sügen$aftigfeit ber Anflügen auf (f. atfg. antworten auf 2BoIf$ attg. @c-
fcbicbte ber 3*Nten 23b. III. @. 62) ; er trug ben ©ieg baoon unb bt'e $cajori=

tat ber ^arlamentömifgtieber fh'mmte $u ©unjlen ber 3 efutten. ©o nun wieber

in ib>e alten diente cingefefct, wirften biefe in giranfreicb, eifrigft in SBort unb

©cbrift, beeinträchtigt unb »erfolgt »on ben Hugenotten, geliebt unb geehrt »on
ben Katt)olifen. ©ie betraten eine wirreooße Seit, bereu ©efcbt'cfjte mit 33lut

getrieben tft, bt'e £eit jener fürchterlichen 33ürgerfriege (f. H u eno ^ cn)*
Gnblict) fiel fyemxiä) III. burdj ben 2)?orbftat)l be$ ©ominicanerö Glcment. £)ie

Sttitwett weif* nictjtS »on einer ©cb,ulb ber gefuttert an biefem ^erbrecfyenj

aber balb waren bt'e fy\xa,enottcn t^ätig, it)re SDcitfdjutb
, fo weit e$ ging, ju

ermeifen. Diefe gaben nämlicb, »erfcbiebcne 33rt'efe, SDruc^flücfc »on ^rebigtcn,

manchmal mit erläuternben Slnmerfungen »crfef>en, für f»robucte irgcnb cirtcä

3efuiten, ober xoa$ nocb, bequemer war, ber ^efuiten überhaupt au$. 33afb

Ratten fte fotcfyc ©elten^eiten au$ einer ©tube, einer ©t^rattfe u. f. w. ge-

flogen , baib mit unglaublicher ©orgfalt au$ einer Sloafe ^crau^gejogen,

aber b^ß auffattenb würbe nie ein Original »orgejeigt. ©clbft vpaöquicr

fcb,wieg, afö 9lict)eome bt'e Originalität biefer Argumente »erlangte (_ct Ri-
cheome, expostulatio apologelica ad Henricum Francorum Navarraeque Re-

gem). Tie tlnfcb.ulb ber 3cf«tten get)t befonberö auö bem ^rocef? beö Clement

^eroor; er t'fl abgebrueft bei ©riffel (bist, de France T. XXIV., observalions sur

le regne de lltiiri III. p. 245), wie benn überhaupt fein gleichzeitiger ©cbriftflctfcr

hie 3«fuiten auc^ nur im (Sntfcrntcften Weber einer birecten noeb, inbirecten Stbeif-

nat)me an biefem ü)?orbc berüchtigte, lieber bt'e 23etb,ciligung ber 3?fuitcn an ber

Sigue f. I)ocumente jur ©efebiebte, IBettrtb.eilung unb iÖert&cibigung bcr ©efeft-

febaft 3f fU/ «uö bem granjöftf4)cn. 3icgcn£3b. 184t—44, Docttment V. Shtögc-

machte Xl^atfac^e ift eö , bap bic 3 f fuiten am eifrigflcn für bic .'Incrfcnnung bec?

proteflanttfcben Sjeinxiä) IV. beim $olf unb Ui ber »ä'pfUicbcn (Ünvie arbeiteten

unb aiub, an ber Viguc nie fonterlicb 2bcil genommen baben, wie fte ftet; benn

nac^ 5D?atb,ieu in ibren ^rebigten burc^ Orbnung, ÜBürbe, ©efd;eibenbeit unb SPW«

pigung au<5gcjcicb,net ^aben ; allein mitten unter tiefen traurigen ÜBirrcn würbe

ber Jpo§ bcr 3 cfu*tfnfeinbe niebt gemilbrrt. ^onn alö bic i'igue bureb bic Wücf

ff|>r S)cinri6)$ IV. in ben ©eboofi bcr Jcircbc ib,r (Snbc erreid;t blatte unb bie 'Par-

lamente fowob,! alö bic UnioerfitcSt bem neuen Könige bjilbtgrn mupten, befrblof-

fen biefe ben Untergang ber 3efuitcn 3U bcfcblrunigni , noa) cbe ^einrtc^ IV. bic

9?fgifrung«grfcbäftc felbfl übernomitifit batte. Unb in bcr ifai berechtigte bet

»pn bcr Uuiorrfität erneuerte ^roct-fj ju guten Hoffnungen, afd plo^ldb ^iidp,
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obwot)t feI6ft ein ipaupt ber Hugenotten, im kernten be« abwefenben König« bem
Serfa&ren (5ittJ>att tt)at. Aftern al«oafb bot ba« Attentat £t)jtet« auf ba« Seben

be« König« ©etegen^eit jur (Erneuerung ber Anfrage. 2)er Umftanb , baf biefer

bei ben 3efutten jtubtrt t)atte, genügte, um an^ benfelben bie ©d;utb an bt'efent

23erbred;ett beijumeffen. SltXem trofcbem, baf er mit gtüljenben 3<*ngen gejtptdft,

baf it)m bte redete £anb abgehauen unb er julefct öon »ter ^ferben jerrtffen

würbe, blieb er bei ber urfprüngtid;ett Au«fage: „weber ©ueret (hei bem er brei

Safjre f fjttofopt)ie gehört l)atte) nod) t'rgenb ein anberer 3cfuit babc Zfyeil an

feinem SSerbredjen, feiner ^abe'baoon gerauft, gefd;weige benn it;m baju gera=

tt)en.
/;

(Sin anbere« ©ejtanbnif tonnte man t£m nid;t entfotfen, obwohl man ftdj

bie ©d;dnblid)feit ju ©Bulben fornmen lief, ben ^otijeitieutenant 2ugofo af«

^riejter öerfteibet in ba« ©efdngnif ju fd;icfen, um bie 33eid;te @$atef« ju $o=

ren (f. 33 a öle fritifd;e« Sörterbud; Art. Spatel), ©egen ©ueret würbe nt'djt

bie geringfte ©ebutb au«ftnbig gemalt, fo baf er fetbft »on bem jefuitenfeinbli»

c$en ©erid;te freigefprod;ett werben muf te. Aufer it)m würbe in berfelben ©at^e

audj P. ©uignarb in Unterfuc^ung gebogen. 5Iu^> biefen fyatte Skatet gehört. 33ei

ber $au«fud>ung nun fottten »on it)m ©Triften gefunben werben fein, welche au«
ber ^eit Jpeinrid)« III. t)errüt)rten. 2Bat)rfd;einlid; aber waren fte unterfc&oben,

weil fte niemals, fetbft nid;t auf Verlangen ^id^ome'« oorgejeigt würben, ber

bod; bie ^artamentömitgtieber ber gäffd;ung, 2üge unb ber Ungered;tigfeit be*

jüdjtigte. ©ei bem, wie it)m wofte, ©uignarb ftarb am 7, Januar 1595 unter

ben $dnben be« genfer« nid;t wie ein 33erbred;er, fonbern wie ein 9ttann im
@efü(jfe feiner Unfd;utb, befeuerte auf bem ^idjtptajje nod) einmal feine ©ebutb*
loftgfeit, ermahnte ba« SBotf $um ©e^orfam gegen ben König unb jur Ad)tung
ber Dbrigfeit, hat, man mochte ben gegen bie ^efuiten in Umlauf gefegten ©e»
ritten feinen ©tauben fdjenfen; fte feien weber König«mörber nod; begünfh'gen

fte biefelben, fte ocrabfdpeuen »ielmet;r fofdjc SBerbredjen unb Ratten nie bie @r»
morbung eine« König« »eranlaf t ober gebilligt, ©uignarb« Unfd;utb würbe übrt-

gen« allgemein geglaubt Cef. de Thou hist. univers. dep. 1545— 1607, lib. 132).
Allein mit ber Opferung ©uignarb« war ber dtafye be« Parlament« nod; nid;t

genügt: Gratet« 28ot)nung würbe niebergeriffen unb an it)re ©teile eine ©$anb»
fdute für bie ^efuiten errietet, bie ©üter ber Centern würben eingejogen, t'^nen

fetbjl na«^ 2Wegung be« Drbenögewanbe« (Srjie^ung unb Unterricht »erboten,

atfentt)alben »on it)rem eigenen ©elbe ©c(;mät)fc^riften gegen fte in Umlauf ge*

fe^t, al« feien fte 2$erfü$rer ber Sngenb unb Aufwiegler berfelben gegen ben
^önt'g. Ungern willigte $>einxi$ IV. in biefen S3efc$tuf , weit entfernt, baf er

tt)n burc^ ein befonbereS Sbict in ganj $ranfreic$ gültig gemacht ^d'tte. 2)ief
©biet ift offenbar unterfd;oben Cftc^e Socument VII. u. VIII. , wo trefflic^e Unter-
[Übungen ju biefem Siefultate führen). 23ielme^r befd)ü$te ber König bie 3efui=
ten unb fo fonnten biefe in ben Sanbfdjaften, wo fte nid;t burd; bie Parlamente
angefeinbet würben, wie in Sangueboc unb ©uienne, ungeftört tt)re S33irffamfeit

fortfe^en. ©o waren fte alfo burd) ben 93efd;luf be« ^5arifer Parlamente« oom
29. Secember 1594 , nid)t burd) ein föniglid;e« Sbict au« einem £t)eite ^ranN
reid;« »erbannt werben unb jwar , wie un« ber ipifioriograpt) ^einrid;« au«brücf-
lid; »erftd)ert, jum grofen Seibwefen ber Katl)olifen. 9?ur bie 3»agiflrate unb
bie Hugenotten ftanben t'^rer 2öiebereinfüt}rung im Sege

; fonfl wirfte Affe«, na=
mentlid; bie Slrijlocratie, ju it)ren ©unflen (cf..Dupleix hist. de Henri le Grand,

p. 347). ©rof war bat)er bie ^reube be« fatt)olifd;en SSolfe« , a'l^ ipeinrid; IV.

im 3at}re 1603 ein ®bict erlief, traft beffen fte in ben ipdufern, au« benen fie

vertrieben worben waren, befidtigt, in ba« ganje Königretd; jurüctgerufen unb
in ben 33eft$ i^rer frühem Käufer unb ©üter unter ber 33ebingung wieber ein-

gefe^t würben, baf fte bem Könige unb ber Dbrigfeit ©eljorfam unb ^reue
fd;wören, ftd; ben Sanbe«gefe§en unterwerfen, nur mit fomgt, ©ene^migung neue
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(pflegten errieten, liegenbe ©üter erwerben unb (£rbfd)aften Annehmen foflten,

ba£ ferner lein 21u$länbcr unter fte aufgenommen werben unb fte
s$farrgefd;äfte

übernehmen foflten. 3e%t erhielten fte in »ielen ©täbten, weldje t>orb>r ferne

Sefuiten befeffen Ratten, Käufer unb Sotfegien; aud; rourbe bie <5d;anbfäule nie*

bergerijfen. 3n*> e ft beburfte eö ber größten 33e£arrlid)feit beä tönigä; benn ba$

Parlament weigerte ftd; längere Seit, ba$ erlaffenc (Jbict ju regiftriren Cef- Chro-

nique septennaire sous l'annee 1603, p. 383; #enrion = §e|>r, SJcöncb, Sorben II.

119. 21. 1. Document IX. «Riffel, bie 2luf§ebung be$ ^efuitenorben* © 120).

SfJc'erf'würbiger Sßeife rourben nun bie^efuiten gerabe in bem -3<*|>re in ^ranfreid)

wieber eingeführt, in bem bie (Salotniften auf iljrer ©^nobe ju ©ap als ©lau»
ben^artifel ben @a$ aufhellten, bafü ber ^?apft wirflid; unb waljr^aftig ber Sinti*

etyrijt fei. Der ßönig felbfl lernte fte tägltc^ beffer fennen, cbjtc fte mit feinem

SSertrauen unb feinem pcrfönlidjen Umgange, wählte ftd; ben "pater Sotton jtt

feinem 33eid;töater, baute i^nen ju Sa §led;e ein prächtiges Soflegium unb freute

ba$ ju Di/on roieber $er; aueb, erteilte er i^nen ba$ dtefyt, öffentlich auf bem
Gat^eber ju polemiftren, auf roefdjeö fte jebodj , um nid;t bie UnioerfttätSle^rer

unb ^rotejtanten auf'3 sJ?eue ju erbittern, öerjictyteten. Den untrüglichen 33e=

roeiö feiner Jpodpadjtung gegen fte aber gab §einri$ IV. baburety, baf? er ib>ett

bureb, eine teftamentarifdje Verfügung fein £erj jur Aufbewahrung in ber Kirche

öon Sa glecb,e anvertraute. ^rieft foflten bie 3 ef" l^tt nietyt lange ungeflört unb

unoerbäa)tigt würfen fönnen. 9?aoaiflac er{tad; am 14. 2ftai 1610 ben tönig

^einrieb, IV. unb fo galt e$ audj jefct wieber, biefen Üftorb ib>en in bie ©cfyu^e

ju fcb,ieben, wiemo|>l oen einer ©ä)ulb ber 3e[u«ten an bemfelben nidjt im (£nt»

ferntefren bie Üiebe fein fann. 2lbgefe$en baoon, bafi e$ pfycjwlogifd; unerflärlid;

fd^eint , roie bie ^futten i&ren SBobJtljätcr unb 23efd)itfcer ermorben fonnten , um
ftd) bamit ber 2But£ unb SBo^eit ifcrcr geinbe ju überantworten, fo flehen un$

jur 9ted;tfertigung berfelben bie triftigen ©rünbe ju ©ebote. sJcadj ber fd?recf=

liefen Z1)at rourben aud; biej[enigen »erhört, mit benen ber -Üftörber furj »or^er,

gefprocfyen fyatte. Ö$ waren biefj aber jroei Dominicaner unb ein ^ranciöcaner,

bie ftd; jebod; gehörig oert&eibigten Cef. Mathieu histoire de Henri le Grand T. IV.

ä l'annee 1610). 2lucb, ein ^efuite P. 2lubign9 fottte ein fcalbcö 3a$r oorb>t

mit JHaoaiflac über irgenb eine ©rfdjeinung gefproetyen ^aben, allein feine lln*

fc^ulb ermic« ftd? aläbalb, unb bennod) ijt bie^ ber einjige Umflanb, ber bie $*•

futtert »erbdd;tigen fonnte. SnUfy glaubte am §ofe s)tiemanb an bie Sftitfcfyulb

berfelben; bie Königin SOBitttoe bewahrte i^nen baö ungefc^mälcrte Vertraue»,

CSotton warb 33et'4>toater beö fönigl. ^rinjen , unb biefer felbjl wieber t'^r 33c-

fd;ü^cr. Daffelbe JÄefultat »on i^rer.Unfd;ulb liefern aud) bte ^roeepacten, welche

bie 3*fu»ten im Satyre 1611 in tl>rcr ©c^uörebc an bie Königin anführten, o^ne

ba^ OfO1«"^ gfgen ifcre 21utbenticitdt aufgcjtanben wäre. 2lun) ftcfltc 3(aoaiflac

irgenb eine ^itwiffenfebaft felbfl auf ber golter entfd;icben in 2lbrcbe. Cnblic^

würbe er aud; nod; befragt, ob er niebt ÜKariana'ö i^htcb de- rege etc. gelcfcn babc,

unb babureb^ ju biefer Ztyat »erleitet worben fei ; allein er blieb ftanb|>aft auf ber

Vlu«fage, biefeö Söucb. niebt gelcfcn ju ^>aben , wa$ um fo wairfcb,cinltd;cr fein

burfte, al« er baö üateiiufclje nid?t oerftattb Cef. ©ayle a. a. £>. s. v. i)iaoaiflac)»

21ucb, ber Cfrjbtfcbof oon i^ariö legte ib,re Unfd;utb an ben £ag, unb wenn auc|;

bie sProtejtantcn nicb,t aufhörten, neue 3« tr, flucn gegen fic aujufpt'iuien, fo fehlte

c$ ib^nm boa> nie an b^cn ©önnrrn unb üycit^eibigcrn. ©o war Mubwig XIII.
,

ber ©effflfdjaft Jefu in bob.em CJ)rabe gewogen unb ber ^remiermtnifter (Sarbinal

iRtcbrltru i^r fräftigftcr
s

iicrtb,cibigcr , ald bie spafloren oon C5b,arenton eine hinge

Rlaßfförtft gegen fte einreiclXcn , inbnn er fnntt für '^unet fiblagenb wiberfegte

(f. Dollaö a. a. O. <S. 410. Spcnrion - ^eb.r a. a. O. ©. L3j£ Dicfctbc 3u-

oeigunößina bann auftubwin XIV. nber, foiutc aueb bie sJ}?mt(ln- SWajarin unb Vou-

»oi« ibrr ©rfd;u^fr »vann. VÜlciit bef[euungiiid;tet fonnten i(>re geinte iiidjt jum
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©djwcigen gebraut werben. SBefonberS griff fte^aScat (f. 3<*ttfeniSmuS) m fei-

nen ^rooinciatbriefen an, bt'e felfcft oon Voltaire Qetatelt unb ber Setrügeret

befctyutbt'gt werben Cef- Siecle de Louis XIV. iL 2tuSg. ©. 319), 33ei bem großen

21nfeb>n unb £influfj ber ^efutten aber glaubte man, fte olrne alte Unterfuct)ung

i>erantwortlic$ machen ju bürfen für bt'e Verfolgung ber Sonfenijlen, bt'e 3wangS«
beferrungen, bie Sluf&ebunß beS öbt'ctS oon RanteS u. f.

w. ^aScal fyatte baS

grofje23etfpiel ber Verteumbung gegeben, unb ber^öbel, t)odj unb niebrig, glaubte

tt)m unb alten feinen ÜJcadjbetern. Unter Subwig XV. unterlagen fte entließ ben

Angriffen ber Sncpclopäbiften (f. b. 2t.) unb ^onfenijten, wie bief bt'e ©efcbj'cbte ber

Sluf^ebungbeSDrbenS jeigen wirb.— y) $n ben@taatcn ber teutfe^en Jür-
gen. 3 U bw mannigfaltigen Urfac^en ber föneKen Verbreitung ber [©genannten

Deformation in £eutfc§lanb gehört unfkeitig auet) ber tiefe Verfatt beS teut[ct)cn

Regulär - unb ©ecutarcteruS in St'ffenfc^aft unb ©itten. ©ctbjt oielfaa) ber

©tein beS 2tnftofüeS in it)ren ©emeinben, Ratten gar »tele ©ei|ttic$e baS fo wich-

tige £el)ramt oernacljtäfjigt. ©o würbe baS SSolf in retigiöfen Singen unwt'ffenb,

unb jefct gar leitet »om SGßtnbe ber Jpärefte bat)in getragen, unb eS festen, bajjl

bt'e Neuerung ben (Steg baoon tragen werbe über bt'e alte fatfjolifct)e Kirche.

2)o erfebjenen auf einmal bt'e 3efwten als baS fejtefie SBottwerf ber alten

$irä)e. Unter ben teutf^en gürfien berief fte juerft gerbinanb I. oon Deftreicb,

in feine Canbe, wo bt'e 2lnftä)ten ber Reformatoren bereits wuc^ernb um fteit) ge=

griffen Ratten (1551). ©o famen bt'e Sefuiten Sefeore, 2e 3ao unb SBobabtfla nact)

£eutfcb,lanb. Se 3«9 erhielt balb oon bem frommen $erjog oon 33aoern einen

üetjrjtutjl ber £b>ologie an ber Unioerfttät Sngotjtabt, inbem bafelbft Dr. (Bä ge-

worben war. 33obabitto wirfte ju 2Bien, wobj'n er oom faifert. £ofe berufen

werben war; §aber ging naä) sD(oin$, unb oon ba nadj Gbln, wo er ben bafelbjl

ftubirenben , nochmals fo berühmten Speter (Sam'ftuS Cf. b. 21.) , -einen £>oflänber,

gewann, ber fofort gleichfalls an bt'e Unioerfttät 3ngolftabt berufen würbe. 33alb

barauf »erantafjtc aua) ber päpfllic^e Segat Sarbinal ^atne\e bt'e teutfa)en 33t-

fc$bfe, s])flanjfct;ülen jur 23ilbung it)rer @eijtlid;fcit ju errieten, unb bie Leitung

berfelben ben ^efuiten anjuoertrouen. ©a)on 1559 fonnten fte ftet) aueb, in ber

£auptftabt 23aoernS nieberlaffen, wo it)nen 2Bilb>Im IV. ein prächtiges (Soflegium

erbauen lief, ©rfrifc^ung beS firdjlic&en ÖebenS unb Erneuerung ber fircbjic&en

Sßiffenfdjaft war it)r £auptbeftreben , unb oon biefer £eit an war ber Katt)oliciS-

muS in 23ai;ern befejtigt unb gegen baS 2utt)ert$um ein fixerer 2)amm erhoben.

2)affelbe gefc^a^ auc^, als in Söln 1556, 5trier 1561, Augsburg 1563, Sttwan-
gen, 2)tflingen, SBürjburg, 2lfc^affenburg , SWainj unb in vielen anbern teutföen

©tobten für fte Kollegien unb Käufer errietet würben; atlent^olben würben fte

baS S3oKwerf ber wanfenben ^irc^e. SanifiuS erhielt in Saoern bt'e denfur, unb
braute eS in einer meb> als 40iäl)rt'gen 2:t)dtigfet't bat)in, ba§ in bt'efem Canbe
ber tet'fefce SBunfct) nad& einer Reformation erfiitft würbe. 9?ac^ 'Sien berufen,

braute er bur4> nnermübeten Unterricht, buret; eifriges ^rebigen, neue Organt-
fation ber Unioerfttdt, Slbfaffung eines neuen (£ated;t'SmuS

,
gemiffent)afte Ver-

waltung beS 23iStt)umS, in ßurjem eine wünfc^enStoertbe Orbnung ju ©tanbe;
bem weitern Umft^greifen beS ^5roteftantiSmuS würbe @int)alt get&an , unb bie

meiften ^rotejtanten jur Einheit ber Kirche 3urütfgefüt)rt. ©4>nell verbreitete ftc^

fo ber 3efuitenorben über 5teutfc^lanb , unb fyatte noc^ ju Sebjet'ten beS fcl. Sg««3

tiuS bafelbfi 26 Kollegien unb 10 Reflbenjen, bie ftc^ natürlich mit jebem 3<*&re

»erme^rten, fo bap j[ebe, au<$ nur einigermaßen bebeutenbe ©tobt ein 3*fuiten=

collegium fyatte, toie eS Öat'nej gewollt fyatte. 2)en protejtantiföen SortSbienern
an 3ßiffenfcbaftlic|>feit bei weitem überlegen , befa^rdnften fte il)re Singriffe gegen
btefelben nic^t mel)r auf wiffenfc|>aftlicbe arbeiten

,
fonbern griffen im 5Bc»ouptfetn

beS ©iegeS auc^> ju ben SBaffen beS ©potteS, unb oergafen leiber aueb, manch-
mal, bap fte immerhin mit 33rübern fdmpften. ©olo)e glugfc^riften würben if>rer
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3D?enge wegen „?cgion" genannt, ja^treid; »on ben ^roteftanten erwiebert, nnb

fo gaben bie 3?futten fvcittd; fetbjt Veranlaffung ju Verteumbungen gegen fte.

Snbefj fofltc aud; in ben ?änbern ber teutfd;en dürften offene Verfolgung über fte

$e'reinbred;en, unb jwar juerft tn (Siebenbürgen nnb Ungarn. £>a$ $ürfrentt)um

Siebenbürgen war ber £ummelpta$ alter möglichen ©ecten nnb ©ecttein, nnb

<££riftopb. Söatyori erad;tete bab>r bte (£infüt}rung ber Sffwtten für unertä'fjlid;

«ot^wenbig C1579). SHtein 6atb machte fte ttjr 23efe$rung3eifer fo i>ert>afjt bei

ben »ergebenen ©ecten, bafj fte bereits 1588 burd; ein beeret beö dürften »er=

trieben würben, in bent eS neben öielen Sobfprücfjen anf ben Drben tjetfjt, bafj

feine Vertreibung btof? ben ©tänben ju lieb gefd;et)en fei Cf» ©atig'S t>ott=

jtänbige ©efd;id;te ber 8ug$b. Genf. 33b. II. @. 890). 3nbcf würben fte fft)on

naä) fteben 3a$ren jurücfberufen; allein 1630 ftürmten bie ©ectirer ba$ ^cfuiten*

cottegium $u Staufenburg , wobei einige ^atreS »erwunbet unb bie ^et'Itgflen ©e»
genftänbe auf bie cmpörenbfte Seife entehrt würben

;
^ater (Smmanuel üfteri fprad)

bagegen feinen £abel au$ unb würbe bafitr getöbtet Cef. Tanner, Societas Jesu

usque ad sanguinis et vitae profusionem militans etc. p. 59). Q$ $alf wenig, bafj

bie SBürger fä)on im folgenben Stfxe burd) ben faiferlidjen ©efanbten jur 2Bie=

beraufna^me ber 3*fuiten gejwungen würben; fte ntuften innerhalb jwanjig 3<*$ 3

xen brei bi$ öierntal fliegen, unb fonnten aud) naä)mat$ feine fixere (Eriflenj ba=

fetbjt erringen. (5nblid) »erfd)affte 1687 ^aifer Seopolb burd) bie ^efuiten bent

flatijoticiSmuS wieber ©eltung unb Sluöbreitung Cf. Memoires chronologiques

d'Avrigny T. I. ad ann. 1687 p. 69). 2lud) in Ungarn, wo gletc&JaflS bie 9?cfor«

tnation öiete 2ln£änger jä&Jte, traf bie ^efuiten fd)were Verfolgung; aU aber

ba6 <Sö)wert be$ KaiferS bte SBirren beigelegt fyatte , waren bie 23ifd;öfe atteS

SrnfleS auf ©runbung neuer (Soflegien bebaut Cef. Cordara, hist. Soc. Jes. p. 6.

1. 10. Nr. 31.), welche aud) batb jabjreid; fowobj in Ungarn als Defireid; ju

©tanbe fanten. Daffelbe @d;icffal traf bie ^efutten in 33ö^men; aud; bjer wür-

ben fte jur 2lufred;ter$altung beä Scatb>tici$mu$ eingeführt, unb ba$er »on ben

^Jroteftanten Ui jeber ©elegenfjeit »erfolgt. %U aber in ^olgc beß «Streitet, bcn

ber äbt oon 23raunau wegen bcS 23aue$ einer proteffontifdjen $ird;e bafelbfl, unb

ber (£rjbifd;of oon fJrag au$ bcrfelben Urfac&e mit bcn 33emo$ncrn »on Stfofter»

grab Ijatte, enbtid; ber Rrieg au^brad;, mußten aud; bie 3^fuitcn mit ben auS-

gejeid;netftett ^räfaten baö 2anb öerlaffenCf. SBitmarö^of, ©efd;t'd;te oon 33ö^-

men. grff. 1846. @. 189 ff.), jogen aber nad; bem (Jrcigniffe beö ^a^rcö 1620

unter fatferlid;em <&ti)\\%e wteber in 93ö^mcn ein. 2(ud; in ÜKä^ren unb Obcröjt-

reid; Ratten fte SBicteö ju erbutben, bit ber Slat^oItciSmuö bafelbjt wieber befcfltgt

war. Der Vorwurf , alö fei ber breifjigjiä$rige &vic$ Cf.b.SÄO $«* P»"en Spdtftc baS

SBBer! be$ $efuttenorbenö , wie bieß unter anbern ©frörer C©«^» Slbolpb,

©. 201) auöfprid;t, Iäpt ftd; nid;t begrünben. 53 beburftc wa^rlid; jum ?luö-

brud;e be« ttampfeS ber 3«f«*ten unb i^rer befonbern S^ätigfcit nid;t mc^r, feit-

bem ftd; bte proteflantifd;en dürften ju einem Sunbc gcfd;aart Ratten gegen t'^ren

Jlaifer ; baö gegenfettige 9)?i^traucn 1>Uei> befielen, unb eö beburftc bei ber (jttt-

jünbbarfeit ber ©cmütyer nur einer ©clegen^eit jum ©rgtnnc bcö Stampfet, Die

JWed;tc be« Jlaiferd »on Jeutfd;(anb waren in ber ?lrt burd; bie dürften »erlebt,

ba^ er eine wettere ^Beeinträchtigung bcrfelben nt'd;t me^r gleichgültig btttne^men

burftc. Dap bie ^efuiten ben ©teg beö Rat^olici3muc3 in ganj fceutfdjlanb wünfd;-

ten, fann tynen eben fo wenig miftbeuret werben, aU c3 eifrigen
sprotcfIautcn

ju »rrargett t'fl, wenn fte bcn brrißigjctyrißcn Krieg für ein geringere^ Unglürf,

0« ben Untergang tyre« ©iauben« fetten. Da{? aber bie Jfat&olifcn fTd; it)rcn

©tauben niä)t rntwinbrn unb firt) auä bem 93cft^c t'^rcr Mirct;c, aut bem ©enuffe

i^rer ©ered;tfatne nid;t wie feige sD?iet^tingc ^crauc3wcrfcn liefen, bafj fle nnd)

einer langen (frfcbjaffung jum 6d>a|f unb'jur Vert^eibigunfl f$W Wfligion unb

für bie freie Ausübung bcrfelben ©ut unbftHut ci nju fr fte n bereit waren, biep ifl
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atterbingr jum großen Zfyeil bar SOßerf ber 3cf«tten , unb jwar ein fe^r »erbtenjlti-

$er. Aber am Kriege felbft tjaben fte weber einen mittelbaren no$ unmittelbaren

$t)eil genommen, feiner berfelben ijt, rote 3wingti, an ber Spifce ber ftämpfenben

gefallen. ;Die weitere @efc$iä;te ber 3*fuiten in £eutfcfjtanb madjt irrten unb bem

teutfcb>n SSolfe (5^re ; benn biefer wußte it)re SSerbienfle me^r aU anbere Softer jtt

fc$ä$en. Auf bie ©ittlutyfeit wirften fte befonberr bureb! Srricijtung »on 33rub erSof-
ten; babei brangenfte aufgewijfe djrifHidje Anbacfctrübungen, 5. 93* ba$23etra4ten

ber fünf Sunben(£f>rifti, ber fieben Sd)merjen, bar 33eten ber 9?ofenfran$er am
©amrtage u. f. w. unb waren eifrig in ber 8e$re unb in bem 33eifpiele. —
<?) 3n |>olIattb unb ben ÜKieberlanben. 33eim beginne ber Krieger $wi-

fdjen Sari V. unb $ranfret$ mußten alte Spanier granfreidt) »erfaffen. Die

fpaniföen 3*fuiten begaben ftc$ bat)er über 33rüffet nadj Söwen, gewannen »tele

für iljre Anflalt unb breiteten ftcfj fcfjneu' in ben üftiebertanben au$. üRact) Abtre-

tung berfetben an ^tjitipp B. erhielten fte »on biefem »orberfamft ^Jatentbriefe

;

attein er würben r>on it}ren fteinben »ergebene @erü<$te gegen fte in Umlauf

gefefct, unb au$ bie 23ifc$ofe, in ber 23eforgniß, etwa« »on it)rer 3un'$btction

aufopfern ju muffen, waren ni$t gut auf fte ju fprettyen. Deffenungeactytet fan-

ben fte balb in bem großen 9iatb> ftreunbe unb ©önner, unb ein üftitglieb ber-

fetben fdjenfte iljnen ein Qau8 ju Söwen. Air aber 1562 Sainej felbft na<$ £ot-

lanb fam, gewann er au$ bie bebeutenbften 33ifä)öfe unb einige ©roßen be$

9tei$e6 für feinen £)rben unb ber große dlaty billigte bie Erbauung einer (Tolle-

giumr ju Söwen, weiter fpäter einer ber größten ber £>rbenr würbe, din
Weiterer bebeutenber Kollegium erretten fte ju Antwerpen , unb balb fanben fte

tn mehreren anberen ©tobten Aufnahme. (£rjt in ber £eü ber Unruhen würben

ffe »erbäc^tigt; falfö aber ift, baß fte 1584 an^ Stacke äBityelm r>on Oronien
burö; 33altt)afor ©erarb Ratten ermorben toffen, fatfet) ber angebliche SSerfut^ ge-

gen Üttorij »on üftaffau (1595). 3n ben Säubern, wo ber ^rotejtantirmur ganj

burd^grijf , toie auf ber fcanbinaMfc$en£albinfel unb in (Snglanb, tonnten bie 3e»

fuiten, einige 2D?ifftonroerfu^e abgeregnet, nie feften ^uß foffen; gteid)wot)l lie-

ßen fta) »tele
, felbft bur# Anbrot)ung ber Sloberftrofe, nic$t abföreefen, ben »er-

laffenen ftatyotifen ben £rofi it)rer Religion ju bringen. Auc$ in Slußtonb waren
fte ni#t gtüdfli^, unb in Portugal unb Spanien wirb tb>e ©ef^ia)te erfl bei

t'^rern fiäg(iä;en Untergange wichtig. Ueber t'^re ©ef^i^te in ben außereuropdt-

fc^en Sänbern, b. ^. t'^rer 5Wtfftonrt§ätigfeit, tonnen wir unr ^ier nid^t aurtajfen.

SBefanntli^ ^»aben fte außer bem Unterrichte befonberr in biefem ©tücfe bie Ar-
tung unb 33ewunberung felbft jener erworben, welche ftc$ über bie Aurbreitung;

ber ßatt}olicirmur nicb]t freuen tonnen. SSergl. hierüber bie Artifel: 33rafilien,
S^ina, S^riflenöerfolgungen, grancircur 3£o»eriur, Sapon, 3n-
bien, ^araguas?. — b) ©tieberung ber ©efeltfc^aft. Die fcfcarfe unb

fefle ©tieberung erhielt ber Orben nit^t unter bem erften 9?at!t)foIger Sojoto'r,

3acob Sainej, wie man fo oft unb irrig behauptet ^at t fonbern bie donftttutio-

nen ber ©efettf^aft, welche bor SBefen unb bie ©runbtage ber Crbenrtjerfaffunj

bitben, ftnb ganj com ^eiligen 3önat,uö « Unter 8ainej unb ben fpäteren Orbenr*
generaten würben bie einjetnen SBeftimmungen ber £)rbenroerfaffung nur nä^et

entwiefett, ftit)arfer beftimmt unb ben Umftänben angepaßt. (Ribadeneira vita

Jacobi Lainis. Col. 1604. — Instilutum Soc. Jesu. Pragae 1752.) Die SSerfaffung

ber Drbenr ifl eine gemifc^te. Die oberfte ©ewott ifl nic^t monarc^ifc^, fon-

bern liegt in ben Jpänben ber ganjeu ©emeinftt)aft ber Drbenrprofeffen , wett^e,

Wie man fttit) ourjubrücfen pftegt, bar Corpus Societatis bitben. T>ie ©enerot-
Songregation, bar tyi$t, bie »on ben Orbenrprofeffen gewählten 9ieprdfentan«

ten ber Drbenr, wät)(en ben Drbenrgenerot, ber feinen Si$ ju fRom ^oben

muß unb nur bem ^apjte unterworfen ift. Die ©ewalt ber Örbenrgenerotr otr

£)ber^aupt ber ganjen ©efettfe^aft ift in fofern unbefä)ränft , boß ber i^m beige-
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gebene dlaty oon Slfftflenten nur eine confuttatioe ©timme §at unb fomit feine

(Sntföeibungen unbebingt oon feiner Srfenntniß unb feinem 2Biffen abhängen.

Snfofern ifl jebo$ feine ©ewalt beföränft , baß et bei ber Leitung ber ©efeff-

fc^aft an bie aU ©runbgefefce gettenben Sonflitutionen gebunben ifl. (£r fann

jwar btcffatCö in particutaren gaffen biSpenfiren; e$ fleljt if>m aber feineäwegS

feaS 3fte$t ju, bie DrbenSconflitutionen aufju&eben ober ju änbern. 2)iefe 23e=

föränfung ber monar$if$en ©ewatt be$ DrbenägeneralS ijl fo feb> begrünbet,

baß ber DrbenSgeneral in gewiffen, oon bem ^eiligen Stifter au$gefproc$enett

gaffen, wenn er ftc$ bießfaffs fc&ulbig machen würbe, oon ber ©eneratcongre-

$ation, welt^e bie gefammte DrbenSgefefffdjaft repräfentirt, feines 2lmte$ entfefct

»erben fönnte, wa$ jebo# no$ niemals oorgefommen ifl. 2>ie »eitere SBerfaffung

ijl fotgenbe: $unä#fl auf ben ©eneral folgen ber SBürbe unb bem 2lmte na$
bie 33orgefefjten über einjelne 2anber unb ^rooinjen, batjer Drben$prooin=
ciale genannt, welche für ijjre 33e$irfe bie i^nen burety bie Orbenäflatuten ge=

»au angewiefene SBirffamfeit $aben , in 2luöübung i&rer ©ewalt aber na$ ber

SBeife be$ DrbenSgeneralS oon Sftiemanb Stnberm abhängig ftnb, fonbern nur bem
DrbenSgeneral 9ie<$enf<$aft geben muffen, 2luf biefe folgen bie Oberen Cprae-

sides ober praepositi) ber ^Jrofejtydufer , bie Otectoren ber Soffegien, bie ©u-
perioren ber SReftbenjen ober Filiale ber (£offegien. 2lffe biefe Steffen »erben

äffe brei ^afyxe frifety befefct, ber ©eneral bagegen »erwaltet fein 2lmt lebensläng-

lich, fann aber glei$wo$l, tt>ie f$on bemerft, in gewiffen gaffen oon ber ©ene-
talcongregation abgefegt »erben. 33ef$ranft ifl bie monardjifc§e ©ewalt be$

©eneralä , ber ^Jrooinciate unb Oberen einigermaßen au$ no$ baburety , baß

i§nen einige Sonfultatoren ober Slfftflenten unb ber Slbmonitor jur <Seit? gegeben

finb. 3 fber in bie ©efefffc^aft aufgenommene gehört, fo»ie baffelbe Ui äffen anbern

Drbenäflänben ber fatyolifdjen Eirene ber gaff ifl, ni$t me$r feiner gamilie an,

fonbern ifl ber Leitung unb bem ©e^orfam beS DrbenS unterworfen, üftad; ei-

ner ernfllid;cn Prüfung feiner Neigung unb 2lu$einanberfe£ung feiner f$wie=

rigen Slufgabe »irb ber ^oflulant aufgenommen; jwei 3a^re lang muß ber

jftooije in tiefer 3utu^3 ei°3cn^ e,t leben, »o i$m jebeä ©tubium unterfagt

ifl, unb er bloß feinem eigenen SRactybenfen unb bem ©cbete übertaffen ifl.

•Wo($ ifl er frei unb an feine ©elübbe gebunben; je$t »irb er ju ben ©tubien

jugelaffen, j»ei Safyxe für ^^etorif unb fööne Literatur, brei !$a$xe unb man$=
mal noc^ me^r für ^iloföp^tc unb p^jtcalif^e unb matyematifäe 2Biffcn-

f^aften. hierauf muß er in einer niebern @4>ule felOft Unterricht erteilen,

unb jwar in einem ^eitxaumt oon 5 — 6 3<*$"n *>on ber unterften bi$ jur

©bergen Staffe. drft in bem Filter oon 28—30 3a$rcn »irb ber junge 3efuit

ber St^eologie jugewiefen, unb jwar auf 4—6 3 a$"f wno flw ^nce ber t^colo-

fiifcben ©tubien, feiten oor feinem 32ften 3«$^^ wirb i&m bie ^5riefier»ei^e er«

tycilt. 9iac^> einem ieben $a$xe btefeö langen ©tubieneurfcö ftubet eine ftrenge

Prüfung ©tatt, unb 97icmanb fann in eine ^ö^erc diajfe aufzeigen, o^nc fic^

bafür befähigt ju ^aben. 2tm ©bluffe ber ©tubienjeit flnbct eine flrengc Prü-
fung über äffe ftäcbcr ber p$i(ofop&ifc$en unb t^eologifc^cn 2ßijfenf4)aften ^>tatt

t

beren Cfrfofg jum Streife über bie fünftige 3«^ITl»ng beö 3nbioibumu(!l jur XUbfc-

gung ber Drbenöprofcß entleibet. 2lffcin, alfo befähigt für ba$ ttUn unb für

bie Siffenfe^aft, ^arrt be« 3efuitrn noc^ eine »eitere ^robejeit. Sr ifl jwar
jum ^riefler geweift, barf aber fein 2lmt noc^ ntc^t anöübcn, fonbern txitt nodf

finmal in bafl sJ?ooieiat jurücf, muß norb einmal ein ooflcö 3 a ^r jebem ©tu^
binm

, iebnn 9?erfe|ir nacb Ihm entfagen ; biefefl nun ifl bie ©a^ule H4 Vcr-
jrn« (schola nffttclus). 9iur einige CSJ>rijlenIr^ren für flcine ftinber, einige s

JD?if-

flonei bei bem l'anbootf untrrbre^rn feine (Jinfamfeit Cf- ölaoiflnan von bem
*cnanbr unb ber «Berfaffung ber ^efuiten. Steutfcbe Ucbcrfryunfl, SDcün^et
1844, ©. 43 ff.). 3e$t wirb ber ®rat> erteilt, b. i. man wirb jur Mlrguug
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hei testen ©etü^beö aU Professus ober att Coadjotor spiritualis jugetaffett«.

Diefe Reiben Gtaffen ftnb in 23ejug auf bie dufiertid;en SebenSoery-dltniffe »ott-

fommen gteid;. 3$re toefentlt^e 33erfd)ieben$eit bejtebj jebod) bann, bafü nur
bte DrbenSprofeffen bte eigentliche ©emeinfd)aft , baS Corpus Societatis bilben..

@o ergibt ftd; folgenbe Staffenabt&jutung : 1) ^rofeffen, wetd)e bte ©efübbe
»olljtdnbig ablegen , b. $. nod; ba$ werte ©elübbe be$ unbebingten ©etjorfamS
gegen ben ^apft leijten; blof au$ btefen werben ber ©eneral unb bte oberen SBor*

fieser gewägt; 2) (£oabjutoren , unb jwar a) tn getjtlid)en Dingen (Spirituales),

welcfje nad; Sttafjgabe t'drer fttyiQteiten im 2e$r - ober ^rebigtamte ben ^rofeffen

aU SD?itarbet'ter beiden; b) tn jetth'c^ert Dingen CCoadjutores temporales), le$*

tere ftnb Satenbrüber für Jpanbarbeiten unb niebrige Verrichtungen j 3) ©d;ola-

fttfer, mit welkem tarnen alle biejenigen bejeidjnet »erben, bie in ben ©tubien

ftd) beftnben unb nod) feinen bejtimmten ©rab erhalten Ijaben, unb 4) bte Sttooijen.

Se nad) iy-rer Stoffe wohnen fte in ^rofefj-Soltegien ober Sftoöijen^dufern (cf.

corpus institut. Soc. Jesu. Antwerp. 1709, II vol. in 4. Constitutiones , regulae,

decreta Congreg. censurae et praeeepta cum lit. apost. et privil. Pragae 1752. 2>ie

Monila secreta ftnb unterfefcoben
, f. Riffel a. a. D. @. 239). lieber bie 9tei«

$enfolge ber ©enerale fte^e ba8 fd;öne SÖerf : Imagines Praeposijorura Generalium

Societatis Jesu delineatae , et aereis formis expressae ab Arnoldo van Westerhout,

addita perbrevi uniuseujusque vitae descriptione a P. Nicoiao Galeotti. Edit. se-

eunda. Romae 1751. ©egenwdrtiger ©eneral ifl 3<>yann 9Jooty att au$ 2lmfter*

bam. — c) 2lufy*ebung, ^riflung u. äBiebereinfefcungber @efellfd)aft
3efu. üfleljr a\i jwei 3<*yryutiberte tjatte ber ^efuitenorben in alten £ y eilett

Europa'« feine gtänjenbe äBtrlfamfeit entfaltet, unb ju ben Reiben fo »iele au$»
gejei^nete 9J?ifftondre gefanbt, alö t'^n auf ber iberifdpen ipalbinfel unb in ftranf*

reid) eine gewaltige (£ataftrop y
,
e erreichte, in beren ftolQe er Iraft tixfylityex 2luc-

toxität aufgehoben würbe. (£$ ift nunmehr eine ausgemalte 5t^atfad)e, bafj in

granfreid; bie fogenannten ^itofopy-en ober (Jncöclopäbiften (f. b. 2t.) bie drgften

fteinbe ber Sefuitcn würben, weil biefe bie tücj)tigften SJerfecbter beö poftttoen

(t^riftettgtaubenS waren. 3« ty*en Sejlrebungen gegen bie ^efuiten fanben fte

Unterjtüfcung hei einer wältigen ipofpartei. Diefe beftanb in ber ^ompabour,
ber fernblieben 9flaitref[e SubwigS be$ XV. unb bem 2Rt'nifter (5y oifeul. Um bem
Könige ben (5 yebrud; red;t bequem ju madjen

,
foltte erftere im ^alafle at$ Dame

ber Königin wohnen; allein biefe lonnte ftd; hei i&rem feufd)en ©inne unmöglid)

baju »erftefjcn, unb j[e$t fpielte bie ^ompabour, um biefelbe ju berüdfen
r

bte

Reuige unb beichtete enblid; bem 3ffu^cn be ©aep; allein biefer be|tanb aU ber

S3ebingung ber Slbfolutton barauf, baf fte fogletd) ben £>of für immer »erlaffe»

©ine fo arge 33efd?dmung aber burfte nic$t ungerädjt bleiben. 2SaS Syoifeul an*

langt, fo erltdrt jld; feine gwnbfdjaft gegen bie ^efuiten barauö, baf? er ein 2ln=

ganger ber neuen ^tTofot^ie war. ©erfelbe Söunb nun, ber ftd^ ju 2tu$rottun(j

hei S^rijtentyumö »erfd;woren fyatte , oerfd>ioor ftd) aud) jum SSerberben ber $e*
fuiten , unb l^atte alfo am ipofe eine erwünft^te SWad;t erhalten. Der 2Öeg , ber

^ieju eingefd^lagen würbe, ift ber ber ?üge unb SSerleumbung burd) treuer be*

jaulte ^amp^lete (ben 93eweiö ^iefur jteb^e Riffel a. a. O. ©. 143). X)a würbe
am 5. 3an. 1757 ein SWorboerfud; auf öubwig XV. gemalt, unb iet$t würben
bie 3ffutten hei SftorbeS oerbdd^tigt; allein hei bem 58erb,ör hei Damien6 , ber

hei ben ^efuiten im DtVnfle gejtanben war, ergaben ftd; Dinge, weld)e bie ©äpulb

e^er auf bie ^ffuitenfeinbe wdljten (f. b. 23eweiö hei Riffel a. a. O. @. 145),

unb felbft bie jefuitenfeinblid;en 9iid;ter fonnten nidjt eine ©pur ber SD?itfd;ulb

ber 3efutten herausbringen. 2Bdy renb nun ber König Weber für, nod) gegen fte

auftrat, unb ^ompabour in ^olge be$ ÜWorbanfalleS ben ^)of oerlaffen fotlte,

weburd; freilt'd; bem »erblenbeten Könige burd; feine ©emablin unb bent Dauphin
bie Slugen Ratten geöffnet werben fönnen, traf bie 5ftad;rtd;t oon ber 21ufyebung

36*
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be« ^efuitenorben« in Portugal ein. ^>ter regierte ba« Sanb unter bem fd)wacb>n

König 3ofe»b~ Manuel ber berüchtigte ©ebaftian $ofe be (£ar»alt)o , befannt unter

bem tarnen Sttarqui« be fomhai, »on niebriger Sperfunft, objte alte 23itbung,

ein Sinbringling in ben b>tjen 2tbel. Unter feiner ©ä)recfcn$ljerrfct)aft ftnb rooft

bie ungtücflicbften Sage über ba« Sanb ^ereingebrocfyen. Unter ben »ieten £au=
fenben, bie feine Verfolgung traf, befanben ftä) auä) einige ^efuiten, unb feine

ipabfudjt würbe je^t lüftern nadj ben ©ütern be« ganjen OrbenS. Um nun fei-

nen 3»^ ft# e* Su "reiben, rebete er bem Könige ein, bafü eine f artet' an fei-

ner ©teile feinen 33ruber Don 'pebro auf ben ££ron ju ergeben gebenfe, unb
audj bie 3*faiten ^reunbe v$ebro'« feien ; bann gab er ifjm alte £ügenfä)riften

gegen biefe in bie £änbe, unb fo würben fte 1757 »om ipofe perbannt, unb bar-

auf entjog man i^nen auä) bie (£enfur, unb jefct würben alte jefuitenfeinbtidjen

©Triften in Umtauf gefegt unb ju Verfaffern berfetben bie »erworfenjten ©ub=
jeete gebraust (f. Riffel a. a. O. @. 77). 2lm meiflen $l\i$be\xtc gewahrte

bie Süge »on einem ungeheuren 9%et$e ber $efuiten in Uragua» unb Paraguay,

wo fte einen König mit jablreicfyem Speere eingefefct, ben 23eltf>anbet an ftä) ge*

rtffen unb buret) Sparte gegen bie armen Snbianer unermeßliche ^eidjt&ümer auf*

gehäuft Ratten. Diefe frecb> 2üge würbe auf iebe SBeife in alten Sänbern au«»ofaunt,

unb »on einer brotjenben Settb>rrfä}aft ber ^faiten gefafett. 3n ber £b>t Ware,

naä) bem Sttufterftaat Paraguay ju fctyliefjen, eine folä)e Sperrfc^aft für Suropa
minbejten« fein Ungtücf gewefen. Combat nun wufjte biefe Cügengerücfyte trefflieb)

ju benüfcen: bie S^faten würben au« ben »ortugieftfci)en Sttifftonen in Stmerica

gewattfam »ertrieben, weil fte bort ein di)nticb>« föeict) ju grünben beabftä)tigt

Rotten. Um aber bem reä)t«wibrigen Verfahren bjntenbrein einen me^r legalen

2lnftric§ ju »erleiden, würbe Ui fapft 23enebict XIV. auf Vifttation unb 9Jefor=

mation be« Orben« angetragen, weil berfelbe »on feinen frommen unb Zeitigen

©afcungen ganj unb gar abgefallen fei (in $ranfrei($ würbe er balb barauf auf»

gehoben , weil er »on ben alten Statuten fein Jpaar breit abgewichen fei!). Der
für bie 23efte<$ung leicht jugctnglic^e Sarbinal ©albanfca würbe mit ber Unterfu-

<$ung beauftragt, unb »erbot ben 3?fuiten na<$ einer je^ntdgigen Unterfuc^ung

ben Spanbet, ben fte übrigen« nie getrieben Ratten, unb bewirfte Ui einzelnen

33ifct)öfen, bafi fte biefelben nid)t mc$r »aftoriren liefen. Dafür würbe ber (£ar-

binat $atriar$ »on Öiffabon, wiewohl Combat mit feinen Stiftungen nietjt jufrie-

ben war. Da foff in ber sJcad)t »om 3. auf ben 4. ©e»t. 1758 ein »erungtücfter

3)?orb»erfud) auf ben König gemalt worben fein. (£« würben neben ber ftamilie

be« Sperjog« »on 21»eiro aueb, bie ^efuiten at« bie erften Urheber beö ^orboer«

fucb>$, ber übrigen« gar nic^t erwiefen ifl, bejeic^net unb in 5<rtg, c ^icoon auf

ba« Oefc^lofcfle miftyanbelt. S'lunme^r würben aße ^efuiten in i§re Örben«-
^aufer jufammenberufen, unb tynen ber föniglic^e ©rief »orgelcfen, bem jufolgc

fle JlKe wegen beö ©efcjjeö be« blinben ©eb>rfam$ unb wegen ber genauen Ucber-

einflimmung i^rcr Slnfic^tcn unb i&reö ©enc^men« al« be« ÜÄorboerfudjö gegen

ben König fd)u(big erflart, beftyalb auf ewige Otiten auö Portugal »erbannt unb

ber Orben im ©ereile aller »ortugieflfa)en Cdttber unb sProoinjen aufgehoben

»erben foHte. ©o war ber Orben 1759 bem glüb>nbcn $)afj bcö sPombal gegen

bie eittflupreicb^en ^riefler unb beren mächtigen Scfc^ü^cr, ben ^o^cn 2Ibcl, erle-

gen. Die Sluöfü^rung be« 33efä)(uffc$ $at etwa* ©arbarifa;e(ü Cfte^e 9? if f c

t

am angeführten Ort (Seite 90 ff. unb ben 21rtifel: Giemen« XIII.). 20^-
renb alfo in Jranfreic^ bie tuda)tigften üpebcl gegen ben Orben in Bewegung
gefegt würben, traf biefe »er^dngnip»oflc sJ?ad)ria)t ein, unb jugleia) über-

ffbwemmtc ba« Üanb eine 3)?affc barauf bezüglicher, für ©db gcbrticftcr üü-

genfa)riften, bie, wie un« Voltaire »erftyert, bureb] ju»crlapigc 3)/enfö)en un-
ter jungen Veuten unb grauen »erteilt würben, ©o gt'fcba^ e«, baff man
an ber 2JMfa)ulb ber 3cfuitcn an Damien« Verbrechen nid;t tnc^r jwcifclte.
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©ie würben aU bte ftaat$gefdtjrtic$ften Mannet gefc$ifbert, bte überatt Unorb»
nung unb Verwirrung anfltfteten. £>ie 3«nfetu'jten unb 9tytfofi>p$en untersten
ftc§ gegcnfetttg in ber Verbddjtigung unb Verteumbung berfetben, unb befonberS

rourben fte al$ Königämörber oerfdjricn, unb bocfy waren e$ bte ^itofoptjen

fetbjt, welche ft$ jum ©turje beö Königtums unb be$ ^riejtert$um$ »erföwo-
ren Ratten, Unter folgen Umflänben ereignete e$ ftct), bafü Saoatette, procura*
tor be$ SpaufeS anf Martinique, einer ber antittifä)en 3«fetn, mit (Srlaubnif* be$

SSflinifteriumS , aber gegen ba$ Verbot S3enebict$ XIV., bte 3nfeIn Dominica unb
©t. Suct'e beffer bebauen wollte, allein er war in feinen ©pecutationen unglück-

lich , mufjte ftct} bankrott erftdren unb würbe bafür au$ bem Orben audgefctjlof-

fen. 2)tefer Unget)or[am gegen ben t>ä»fUtVt)en <&tuty aber fottte bte nact)tt)eitig-

ften ftolQen für ben ganjen Drbcn t}aben. (£$ wußten e$ nämlicty bte 3efutten-

feinbe bat)m ju bringen, bafi ein ^roce§ gegen ben gefammten Örben oor bent

Parlamente eingeleitet würbe. 3)a$ offenbar ungerechte (Snburttjeit lautete: bafr

ber DrbenSgenerat unb in beffen ^3erfon ber Drben bte 33eja$tung ber 2Be$fef,

ber Unfoften unb be$ @cf>abenerfa$e$ leiten follte. pr biefen aber war ber

95rocef »on größerem üftacl)tt)ette , nietyt wegen be$ erlittenen 93erlufleö, fonbern

wegen be$ morafifetjen (JinbrucfeS. $e§t würbe er oon alten fötimmen (Seiten

©egenftanb be$ £ag$gefprdc$eS , unb alle alten 3D?a^rd(>en würben wieber aufge-

friföt. 2)ie ndctyfle ^olge war , baf bte SBrüberfdjaften unb bergteidjen frommen
Vereine unb (frerettien ber Qcfuitcn att fiaatögefa^rlict) aufgehoben würben, unb

fefyt erftärte ba$ Parlament ben Orben att fctydbltct) ber Kirct;enbi$cit>tin, ferner

fei er gottlos unb bittige alte Verbrechen, unb jugteic^ würben 24 meifl altere,

unb fetbjt früher oon bem Parlamente geprüfte unb aU tabeltoS erfunbene ©Trif-
ten ber ^efuiten jum fteuer burefy Jpenfer$t)anb t>erurtt)eitt. £)ie näheren S5eweife

ber Slnffage lieferte bie 8üge-nfct)rtft be$ 2lbbe (£$auöetin, Les jesuites criminels

de lese majeste en theorie et pratique, unb bie jianfenifh'fc^e ©etyrift: Extraits des

assertions u. f. w., b. i. „2Iu$jüge t>on gefährlichen unb »erberbtic^en 33et)aup=

tungen atter 2Irt, welche bte fogenannten §efuiten ju atten Reiten unb mit attet

33et)arrtic$Feit aufgehellt, gelehrt unb »eröffenttietyt $aben" (f. SBeaumont, Srj-

bifefcof oon ^ari$: bie Kirctye, t'^re Autorität, t'^re ^nftitutionen unb bie ^efuiten.

£eutfcf>. ©c&aff&aufen 1844. ©. 90—127). Stuf ben ©runb biefer Assertions

»erlangte baö Parlament Unterfud;ung , worauf ber Honig burdji competente Scan-

ner etnjuge^en »erfpra^; aUein am 6. 2(ug. 1761 würbe ein ^arlamentäbefcfytufj

befannt gemalt, ber ben gronjofni ben Eintritt in ben SDrben unterfagte, bte

©^tie^ung ber ^efuitencottegien üerorbnete, unb 3eben, ber fortan ifcren Unter-

richt befugen würbe, aU unfähig jum ©taatöbienj^e erftdrte. J)er König fuc?-

penbirte burc§ offene 23riefe bte 5öottjiet)ung be$ 33efc!t)Iuffe£3 , unb berief 50 33i*

fc^öfe nact) ^art£3 C31. £>ec. 1761), »on benen 45 ju ©un^en ber Sffttiten ent*

Rieben. 2tuc^ bie niebere ©eifittcl)feit öerfammette unb entfdt)ieb ftc^ frdftigft

für bie 3fefutten , unb ^3ap(l Sternen^ XIII., biefer treu beforgte Söater ber St)ri*

ften^et't , bot Ui bem franjöftfctyen Könige unb ben SMfdjöfen 2ltteö auf, um
ben aufgebrochenen ©turnt ju befd)tt>i«^ttgen , weil er ber Ueberjeugung war, ba^

bem Untergange ber ^efuiten bte größte Verwirrung in ®taat unb Kirche folgen,

atfo bie ^t)ttofop^en ftegen würben. 9?unmet)r annutttrte Cubwig XV. im anfange

be« StfxeQ 1762 ben ^arlamentSbefötufj ; attetn btefe^ »erwetgerte bie Sinre-

giftrirung, unb fo mufjte ber König feine &erorbnung jurüclnet)men. ^njwtfc^en

Ratten bie mit ber Prüfung ber Orben6flatuten beauftragten fartamentSmitgtie-

ber it}re Comptes rendus beenbigt unb bie Extraits des assertions al£ wat)r erfun*

ben. 2luf biefeö ^in würben öortduftg it)re Sottegten unb ^rofef^dufer gefc^Iof*

fen, unb am 6. 2(ug. 1762 ber Urtbeitöfpruc^ ertajfen, gemäß bem ber ^efuiten»

orben, atö in fetner Set)re gotttoö unb facritegtfdj, unb in feinem SÖtrfen ber

Kirche unb bem Staate *>erberbli$ , at« aufgehoben, ba$ ©etübbe aU nichtig er*
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Hart, ttttb feinen SDcitgtiebern befohlen würbe, t$re $aufer ju öertaffen unb baS

DrbenSgewanb abzulegen. Die meinen Parlamente folgten bem SBeifpiete »on

gart'S, nur bie »on §rand)e=(£omte , Slfaf?, glanbern unb 2IrtoiS nid)t , welche

bie ^efuiten als unfdjutbig , als bie treueren Untertanen beS Königs , unb bie

ft^erften 33ürgen ber Sttoralitat beS SolfeS erflärten. Di ftc§ aber MeS ju

©unften ber Sefuiten wenbete unb enbtidj ber fapfl unb QEpiScopat für i$re ^ecfjte

eintraten , mußten audj ifcrerfeitS bie ^anfenijtcn unb ^ilofop^en rafdj auf iljrer

33af>n weiter f^reiten : eS erfäienen »on iljnen bie wütljenbften ©c^rtften , wäfj=

renb ben 3efuiten unb i$ren ^reunben ber Sttunb »erfdjloffen würbe, inbem bie

Parlamente alle ©$u$f$riften berfelben bem $euer übergaben, ©er (5rjbif$of

»on gart'S 33eaumont rechtfertigte fte in einem Hirtenbriefe, würbe aber bafür,

bamit feine ferfon ft$er fei, com Könige nadj Sa £rappe »erbannt. 3« 93**1*

würbe ein 3efuite, ju gart'S ein 2Beltgeijtlic$er aufgefnüpft, weit fte eS gewagt

Ratten, tro$ beS v
3>arlament$befc(jluffcS bie Sefuiten ju oert^eibigen. £>a nun

bie 33ija;öfe bie Srjefuiten als ©eelforger »erwenbeten , unb fte fo ifjre grömmig=

Uit unb ©ete^rfamfeit auf ben Ceuc^ter fteßen konnten, faßten fte 1764 tyren

£)rben eibtid) als mifjbräu^lia; unb flrafbar erftdren , woju ftdj jeboc§ , aufer

ein ^5aar 33löbftnniger, ÜRiemanb »erftanb, obwohl fte babur<$ für jeben Kirdjen*

bienfl unfähig erfldrt, i^reS ©e$altcS beraubt, unb aus bem öanbe öerwiefen

würben , was mit ber unerhörteren sparte »oüjogen warb. (Sin erfd)li$eneS fo*

«igli^eS Sbict billigte bie Untyat beS Parlaments Öfoübr. 1764), erflärte ben

Drben für aufgehoben , gemattete jeboo) feinen SKitgliebern als ^rfoatperfonen

tm 9lei<$e ju leben. 25ie£ beflimmte aud> ben ^apft SlemenS XIII. jum feften

auftreten, unb fo erfä)ien unter bem 7. %an. 1765 bie 33ufle Apostolicum, worin

er ben 3cfaitenorben aufS Steue befldtigte. Konnte biefe 33uTle au$ ben Unter*

gang beS DrbenS ntc^t aufhalten, fo t'ft fte bo# neben ber ©timme ber 33ifcf;öfe

unb ©cifllic^en ein f$öneS 3 c"Ön^ f"* bie Unfd&ulb beffel&en. Mein nidjt blof

fo Portugal unb $ranfrei<$ \)<xttt ft$ ber ©türm gegen bie ^efuiten erhoben,

fonbern in Jolge $ie»on au# in ©panien, Neapel unb ©icilien. Sari III.,

könig »on Neapel unb ©icilien, war feinem §)atbbruber fterbinanb VI. 1759 auf

bem £$rone »on ©panien gefolgt, ein greunb ber ^efuiten, aber anty jugfeity

ein Sln^änger ber neuen <&taat$wcifycit unb ^ilofop^ie. ©o würbe burd) feinen

SWinifler manche Neuerung eingeführt, unb namcntli^ ber SleruS rücfftc^töloö

»erlebt. 21m empftnbli(bflen aber würbe bie $errf$aft auöldnbif^er ÜJiinifter

bur<$ ein Verbot ber SieblingSfleibung ber ©panier , nämti<$ bcS breitfrempigen

$>uteS unb beö langen 3)?anteIS, alö wel(^e lei^t jur SSermummung bienen fönnten,

unb burt^ 23ert$eurung ber Lebensmittel. 9?un 50g baS 2Jolf »or ben fönigli^en

^Jalaft unb »erlangte bie Sntlaffung beS oer^af ten 3)?iniflerS, unb würflig mufjte

€arl nachgeben. SlUcin ber Umjtanb, bap ben gefuttert ein i'cbctyon) gebraut

würbe, unb biefe bur<$ eine 2lnrcbe o^ne 3)?ü^c ben Tumult ftiKten, foflte 33e-

weiS bafür fein, baf ber Tumult an$ »on ifincn angefliftet worben fei. 9?un*

tne^r tief Sari bur$ ben ©enoffen S^oifeulS, ben Siragonier Slranba, eine Un*
terfu^ung gegen ben ganjen Orben anfleDen , unb biefer wufite ben ^roceß fo

ju leiten , ba^ bie 3ffuiten förmlich als 2lnfliftcr erfunben würben. 3nbcß {^

eS ^ö^O auffaflenb , bap oon bem ganjen s
procefj nic^t ein Slctenflürf befannt ge-

worben ifl ,
fonbern JlfleS in f^warjcS Dunfel gefüllt würbe. Um nun ber Un-

gere^tigfeit bie Krone aufjufe^eu
,

foKtc ber ganje Orben bie ni$t einmal er

Wiefene ©cfyulb breier feiner 9)iitglieber büßen, tbürty eine betrügerifc^e i'ift

fotlte $ieju ber 5D?onarc^ mürbe gemad;t werben. (JS würbe nämliri) eines STagcS

bem Wector beS (lotfegiumS ju ü^abrib ein "paquet ron bem iWccfor beS (follc-

JliumS ju ©eoifla »on einem SD?anne »on ©tanbc übergebe», att \ify (euer eben

n bat Spfiffjimmcr »erfügen wollte. sJ?i^tS ?IrgcS a^nenb legte er baS geöff-

»fte $aqnet auf ben ©4>rfibtif(^ unb begab fi($ in baS RefectOTlum, Mein «IS*
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balb ersten btc ^otijei, burßfußte baS ganje §«*» unb na$m mit bett anbern

©rieffßaften beS 9?ectorS auß baS genannte ^aquet in ©efßlag. SWein bte

barin enthaltenen ©riefe waren $oßoerrätt)erifßen 3n$afteS, jeboß nißt oon bett

Sefm'ten, fonbern oon einer Sreatur Süranba'S ausgefertigt lieber biefe QEnt-

betfung aufgebraßt nat}m je^t ber ßönig alle ©orfßfäge 2Iranba'S an. Diefee
aber jog in ber üftälje ber ipauptjlabt ein bebeutenbeS ipeer jufammen , unb erlief*

aus gurßt wt ©erratt) burß einen Unterbeamten eigenjjänbtg bte ©efe^te an btc

Oberbefehlshaber unb <&tatfyattex. ©emäj? berfelben fanb bte 2Öegfüt)rung ber

3efuiten auS bent ganjen Sfteiße in einem unb bemfelben SKugenblitf <&tatt, e$e

noß baS SBolf , baS tnan fürchtete, oon betn ©ewaftjireiß ftunbe erhalten fonnte

(SKaßtS oom 31. 2tfär$ auf ben 1. Slprit 1767). Ueber 6000 3efuiten würben
in ben ßirßenftaat beportirt , wie ©claoen in ein ©cfaoenfßiff jufammengebrängt

Cf. SBeitereS Ui Riffel a. a. O. ©. 177), unb unter fcobeSffrafe foltte fortan

fein attitgtieb ber ©efeflfßaft ben fpanifßen ©oben betreten, ©o fa$ man alfo

ben £)rben ofjne atte SlnHage, Unterfußung unb Urtt)eilSfpruß oerbannt unb fei-

ner ©üter beraubt, unb att' bt'efeö würbe burß eine [©genannte pragmattfße
©anetion SarfS III. oom 3. Slpril gerechtfertigt; aber bte ©rünbe $ieju foHtett

in bem fönigftßen Jperjen oerfßloffen bleiben ! Die Unäßtt}eit ber genannten ©riefe
%at Sarbtnat ©rafßi, fpäter $5apjl ^iuS VI. erwiefen. ©ergebend befßwerte

ftß Siemens XIII. (f. b. 21.) in einem ©riefe an Sari III. über ein ungereßteS ©er-

fahren gegen einen fßutblofen Orben. 2luß in ©icilien unb Neapel würben bte

Sefuiten am 6. üftoobr. burß Xanucct aufgegriffen unb naß bem Äirßenfiaat be-

portirt, unb am 7. gebr. 1768 gefßa£ bief auß in Marina, ©ewattfßrttte, ge-

gen bte SIemenS XIII. »ergebend feine oäterttße ©timme ert)ob. ©o fyatte alfa

ber Drben bereits in Portugal, ©panien unb feinen Solonien, fowie in ©teilten,

Neapel unb ^5arma burß bte fßänblißjle ©efefclofigfett feinen Untergang gefun-
ben. 2lber noß jlanb er in ben Stugen ber Jatyoltfßen SBelt als unfßulbig ba,

noß war ber $1. ©ater fein eifriger ©ert^eibtger unb gürfpreßer. ©leißwot)!

gemattete flß 2WeS ju feinem ©erberben. Der in alten Staaten immer me$r um
flß greifenbe ©eifl fpreijte jtß gerabe am metften gegen bte 9?ec§te beS $apjteS, bte

itjrerfeitS bte ^efutten mit gewohntem ^retmut^e »ertyeibigten. Dat)er würben
nißt bloj? weltliche

,
fonbern felbft getjtliße gürflen gegen fte eiferfüßtig. Sofepl) II.

wünfßte t'^re ©ermßtung eUn fo ^erjliß, als feine Butter SKaria Z^extjta it)re

Spaltung für Kirche unb ©taat. 3nbe£ obftegte in ^eutfc^Ianb noß baS JReßtS-

gefüt)!. 5tm 2. gebr. 1769 flarb SIemenS XIII., unb naß einem bretmonatlißen

Sonclaoe würbe unter bem St'nfluffe ber jefuttenfeinbüßen unb befleßlißen Sar-
bt'ndte ©erniS , eines ©ünfltingS ber ^ompabour , unb beS ©panierS be ©olt'S,

ber Sarbinal Sorenj ©anganetti jum ^3apfJe gewdt)It , unb nannte ftß Siemens XIV.
(£r war fletS in na^er ©esiet}ung ju ben ^efuiten geftanben, unb oerbanfte fo-

gar bem Stnffaffe t'^reS ©eneralS ben Sarbt'nalSt)ut. 9^oß als Sarbinal äußerte

er bte 2tnftct)t, ba^ eS beffer wäre, ben „^oßoerbienten" 3ffn«tenorben ben #o»
fen ju opfern als burß feine ©efßü^ung ben ^rieben ju frören. Ob biefe 2ln-

ftßt ben bourbontfßen ^pöfen fßon genügte, ober, ob ©anganettt, wie »ielfacfc

behauptet wirb, ftß erftärt t)abe, baf ber ^Japfl in feinem ©ewiffen unb untec

©eobaßtung ber canonifßen ©orfßrtften bte ©efeflfßaft tyfa unterbrücfen fönne,

unb bap it)re 2lufl)ebung t^m oortl)eiIt)aft erfßeine, mag ba|>tngejtettt bleiben, wie-

wohl feine erften ©ßritte bte ©aße wat)rfct)einliß maßen. 3»"' iefuttenfreunb-

liße Sarbinäle entfernte er , unb ben 3cf«ttengeneral STltcct na^m er gleiß beim
erjlen ©efuße ungnäbig auf, atletn »on ber ©ereitwtttigfeit bis jur wtrfltßcn

2lufl)ebung war noß ein großer ©ßritt. Der Jh'rßenratty oon Orient unb eine

Sf?et^e oon ^äpflen Ratten ben Orben betätigt, i^m bte größten ?obfprüße ge-

fpenbet, unb t^rt erjl noß fein ©orgdnger fo gldnjenb oertt}eibigt. Äuß mit

feinem ©ewijfen fonnte Siemens XIV, ntßt fo let'ßt in'S 9?eine fommen, ba^ec
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fein 3*"^™? fein gewaltiger innerer ßampf. 3*» bie anbern Jorberungen ber

i>ourbonifc$en §öfe ging er balb ein, aber bie £auptfort>erung ju erfüllen war

f$n>er, unb bodj beftanben bie £öfe auf Sluffjebung ber 3efuiten, auf bie jeboä)

ber fapft auf Verwenben ber anbern gürjten, namentlich au$ beS Königs »on

^reufjen, ni$t eingeben wollte. 2llleS ©trauten, alte SluSpdjte (f. Siemens XIV.

3ft>. I. @. 620) Ralfen nichts. Der^apft würbe nunmehr gebrängt, unb fo würbe
im Öctober 1772 baS Collegium romanum, angeblidj, Weil eS übcrfc$ulbet fei,

gef^loffen; ben Scfuiten Unterricht, sPrebigtamt unb SBeidjtflu^l unterfagt, unb

bie 2lrc$i»e it)rer Käufer unter ©iegel gelegt. Saffelbe gefcb>£ auc$ an anbern

SDrten beS itirdjenjtaateS. ©o tonnte eS minbejtenS nict)t unerwartet fornmen,

al$ am 19. 2lug. 1773 baS fcb>n am 23. 3"lt »om Zapfte unterzeichnete 2iuft)e-

bung$bre»e Dominus ac redemptor noster ben DrbenS»orjteb>rn eröffnet würbe.

©c§mer$lic$ mufte eS fallen, baf bie (Stimme fo »ieler fäpjte, bie 3eugniffe fo

»ieler 33ift§öfe unb gürjien ju ©unften ber 3ef"ten nichts Ralfen , unb baS sBfof»

$ebungSbre»e felbfi bie Slnflageactc gegen biefelben würbe. Söiö jefct waren fc^on

»tele geifUic§e Orben aufgehoben worben , bie @efeflf<$aft 3*fu aber war ber

erfte, ber o^ne ^5rocef , Unterfucfyung unb förmliches Urteil einem unoerbtenten

Soofe erlag, unb gerabe biefeS er$ö|te no$ ben <5c§merj ber £b>ijten$eit. dt
war gefallen, roit SlemenS XIV. ni$t »erfc&weigt, „beS lieben ftriebenS wegen

unb jur sBieberb>r|teIIung beS guten Gin»erne$menS mit »ergebenen (£abine-

ten." Srfl einige ^eit fpäter würbe eine Unterfuc^ungScommiffion niebergefe$t,

unb jefct trafen bie 3 efuiten, um it)re erwarteten ©ctyä'fce auSftnbig ju machen,

bie fc&werjten Verfolgungen unb (finferferung in unterirbiföen, ftinfenben S?öb>

fen. Unb als enblicfc, nacb, SubwigS XV. £obe, bie Äerfer fidj öffneten, forberte

man ben ©efangenen ben Gib ab , bafj fie nie tyxe Verhöre befannt machen wofl*

ten Cf. «Riffel a. a. D. ®. 196). Mein m$t %Ue leiteten biefen Gib, unb

fo ijl namentlich SRicci'S 93ert)ör für bie Unföulb beS DrbenS intereffant Cf. SRif-

fel © 197). 2lm meinen aber mufte eS ben fapfl fdjmerjcn, baß alte geinbe

ber Stirere, ^ombal, bie ^ilofop&en, (Saloinijtcn unb 3anfenijten über ben ©turj

ber Öefetlfctyaft 3 efu fro^locften , wät)renb ftd) mehrere 33if$öfe gegen baS 33re»e

auSfpracb,en. TU fatjwliföen Surften (Juropa'S liefen baö ©reoc balb auf mil*

berc , balb auf härtere 2Beife »oltflrecfcn. ^önig griebrid; »on ^reufen oerbot

in ©Rieften bie amtliche 9)?itt^cilung bejfelben an bie Oberen, unb crflartc feinem

@efc$dft$ träger ju 3tom jur geeigneten sI>Wtb>ilung feinen (Sntfc^luf , bie 3eN-
ten in feinen <Btaatm beizubehalten , weil fie bie beften ^riefter feien, allein bie

fcb^lefifc^en ^ffu»*«1 taten it)n um bie (Jrlaubniß
, fic^ in ben Söiflen bcö ^ir4>cn-

Oberhauptes fügen ju bürfen, unb erhielten biefe, jiebod) ungern, ©leic^wo^il er^

gelten fie tt)eil$ jureic^enbe 3<>^eSgc^alte, tl)eilö ^frünben, unb einige lebten

noc^ im Kollegium gcmeinfc^aftlicb, fort, unb beföäftigten fic^ mit 3u3cnbuntcr-

ric^t. X)a|felbe gefunbe Urteil ocrrietl) auc^ (£att)arina »on 9?uflanb; auc^ fie

wollte tyxen neuerworbenen ^rooinjcn bie befien "^riefler erhalten , unb machte

ba^er in einem Memoire an ben ^apjt eine rü^renbe ©ctyilbcrnng oon ben 23er-

bienflen ber 3cfu»ten, wornacb^ biefe in 9iuplanb oerbleiben burften. 2lud> fuc^tc

biefelbe gürftin gleicb nac^> ber fc^ronbejteigung fiut VI. um bie Wcjlitution bcS

ganjen Crbenö nac^; allein gegenüber ben bourbouifeb^en ^pöfen fonntc biefer, fo

gern er aud> wollte, bie Verfügung feines Vorgängers noefy nic^t wiberrufen.

3nbfp fuctyteu fic^ bie 3efuiten, bem ©eifk i^rcr Stiftung getreu, in anbern

Aormen unb Manien )u erhalten, namentlich als diexitex bcS ^eiligen JTper^enS

unb beö OUaubenS 3*fu Cf* c^ e - 93accanari|lcn unb ftrauen bcö (Dlauluiu

3<fu, unb ®fffllfd)aft beS ^eiligen JpcrjenS 3cfu). lieber bie Ruf-

Hebung brö Orben« ^anbeln, auf er 5Wiffel, Stinl PriWt, <it' la chulc dos josui-

tei. Paris 1846. ^totitc ?luSgabf. Cre(incau-J<>ly , liishun- «f<- In conipagnio dt:

Jeiui. Paris 1845. Vol. V. p. 145—413. Der eigcn(lid;c äBirber^cipeflcr bcS
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Drbenö ift ^iu$ VII. £>urct) ein 23re»e »Ott 1801 $ob er bag »Ott (£lemen$XIV.

förmlich auf, fefcre nacb, bem au$brücfliefen Suttföe faulS I. für ganj Ruflanb

bie ©efeltföaft ttt alte it)re frühem Rechte wieber ein, unb gemattete it)r fktt

be$ bisherigen ©eneratöicarS bie 2Bat}l eineä neuen Drbenägeneralö, welche ben

£t)abbdu$ 23or$ogow$fy traf. SSier Stfxe fpdter erbat gerbinanb IV. »on Rea-

»el, berfelbe, ber in feiner jugenblictjett Uttbefonnent)eit auf ben Ratt) be$ treu*

lofen fcanucci fte fo fct)mdt}licb, »ertrieben , bie 2Biebereinfüt)ruttg ber 3efuiten aU
eine ©ttabe mit bem Srbietett , alle ©üter an fte jurücfjugeben. Durd) ein 33re»e

»om 31. %\xli 1804 willigte ber ^3a»ft in biefen 2Bunfd5; in Neapel würbe ein

Rooiciat errietet , unb nacb, ben »ielett ^Beitragen ju fcbjiefjcn , bie jur Unterhal-

tung beffetben unb an'berer Sefwiten^äufer eingingen , ntujj bie greube über biefen

5lct ber @erec$tigleit grofi gewefen fein. Snblidj würbe burcb, bie am 7. 2luguß

1814 ausgefertigte SBulle: Sollicitudo omnium ecclesiarum, ba$ 33re»e Gle^

menö XIV. feierlich wiberrufen, jebe gegen bie ©efellföaft 3*fu barin enthaltene

Sittflage aU unbegrünbet erfldrt, unb ber Drben in allen fatt)olifc$en Sanbern re*

fh'tuirt. £>amit war jwar ben Slnforberungen ber @ered)tigfeit genügt, allein bie

2tta<$t ber SSerleumbung unb Süge «od) nidjt uttterbrücft, »ielmet)r wütt)et biefe

ttoc&, in allen Sdnbern unter Katt)otifett unb ^5roteflanten fort , bie jefuitenfeinbli-

tyen ©Triften föiefjett annoö) toie filjen auf, um fpätern Reiten baS titerariföe

Slenb unferer £age ju bejeugen. 3n ^Belgien unb Sxlanb mürben fte burcb, bie

protejtantifc$ett Regierungen jugelaffen, in Neapel, ©arbinien unb 9ttobena er-

hielten fte ben ^ugenbunterri^t, in (Spanien fefcte fte ^"binanb VI. wieber in ben

33eft$ itjrer ©üter, allein aucjj iefyt foflten fte in biefem l'anbe einem wedjfelnbett

@efct;itf unterliegen. Die Reoolution »on 1820 »ertrieb fte; bie Reflauratiott

»on 1823 führte fte jurütf, bie Resolution »on 1830 befördttfte fte wieber, unb

enblicb, würben fte 1835 a\x8 bem Reiche »erwiefen. 3tt granfreicb, würben fte

anfänglich gebulbet unb 1822 »ottfldnbig refcituirt; altein trofc it)rer treffticken

üZBirffamfeit war ba$ 23orurtt)eil gegen fte felbfi in ber garten ©c$ule ber Reoolu-

tion nictyt »erfc&wunben, unb fo feilten ftc^ benn ifjre 3wetfe tttc^t mit ber National-

freit)eit »ertragen! £>ie bourbonif^e Regierung war it)nen jwar geneigt, würbe

aber 1828 »on ben Kammern genötigt, fte ju befärdnfen, t'^re Unterri(^t$an=

Ratten ber ^arifer Unioerfttdt ju unterwerfen, unb fie ft^arf ju überwachen. 9?a(^

ber 3ulire»olution würbe i^nen auf ^Betreiben berfelben Uni»erfttdt ber 3"gfnb=

Unterricht ganj entjogen, unb 1845 foKte burc^ bie3uf^immung ©regorö XVI. ber

Drben alc? folc^er in granfreiety ntc^t met)r erifliren; auc^) au$ Portugal würben fte

1833 wieber »ertrieben, unb in 33rafllien würben fte nic$t jugelaffen. Ueber it)re @in=>

füt)rung unb Vertreibung in ber ©c$weij f. b. 2lrt. ©ci)weij; in ben Staaten ber

öftreic^ifc^en 93?onarct)ie l)aben fte mit 2lu$nat}me SBöt)menc3 fafl überall 2lufnal)me

gefunben, mußten aber bem SDWrjfhtrme 1848 tt)eilweife weichen; bagegen blieb

tt)nen baö übrige 2:eutfct)lanb »erhoffen. 3« Snglanb Cf» ©rofbritannien 33b. IV.

@. 803) ftnben fte wenig Sßßiberfhnb, jeboc^ bürfen blofj lanbec?eingeborne ^efuiten

ftc§ bafelbfl aufhalten; aucit) aufJWalta t)aben fte ftcb, feit 1845 niebergelaffen, unb

tn ben americaniföett (Staaten, fowie in Oflinbien wirfen fte fegenöreieb, ; bagegett

^aben ftc() it)re 23ert)d(tniffe in Ru^lanb ju it)rem ^acb.t^eile »erdttbert; fte wur*
ben 1813 au$ Petersburg unb üfloälau, unb 1820 auö ganj Ruflanb unb ^olen
»ertrieben, Weil fte aU ba$ gröfte ^inbernif gegen bie beabftc^tigte ^Bereinigung

aller Ruffcn unb $5olen in ber fc!t)i£?matif4>=griect)ifc^ett Kirche erfc^ienen. 9^ac§

ber im Stfxe 1834 befannt geworbenen Ueberftcb.t jat)tte ber Orben 2G84 %JliU

glieber; bleute bürfte er in feinen 16 ^rooinjen unb brittt)atb tjunbert Käufern
Wol)t 4000 3)?itglieber jaulen, welche bie Sel}rer »on met}r alö 60,000 S^gtingett

ftnb. 3&* ipauptt)au0 ifl Rom, it)re bortige 2lcabemie baö Collegium Romanum.
2)ie Literatur über biefen Drben ifl fo jab,lret'4i, ca^ fie Wx nify »erjeic^net

werben fantt. Unter ben allgemeinen Serien »erbienen auf er ber fc^on genannten
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$oc6,{t cinfetttgett ©efc$ic$te 2Mf$, genannt ju »erben: ÖrtanbinuS, @ac<$uw$,
3uoentiu6, Sretineau-Soty/ SWorij 23rü$l. — Die gegen bie ^cfniten »orgebra^ten

2lnfc$ulbigungen ftnb fo majfen^aft, bap fte bjer ntc^t namentlich aufgeführt wer*

ben fbnnen, unb jeigen ftc§ bei genauerer 33eft$tigung alt fo fe$r ber 33egrün»

bung entblößt, unb fo lügenhaft ober nic$t$würbtg, bap et in ber Z$at au$ mc^t

ber Üttüt)e wertb. ifl, barauf ndt)er einjuge$en. @S mag batjer genügen, tjier blofj

auf bie 5Strt be$ S3erfa$ren$ gegen fte, foroie auf bie SBefdjaffen^eit tyrer 2ln=

Hager aufmerffam ju wachen, weil ftc$ t}terau$ fct)on bie Sfticbtigfeit ber 2lnf$ul*

bigungen abnehmen fäpt. üftoa) jeberjeit, wo Auflagen gegen fte oor bie orbent*

ticken ©ericbje gebraut roorben ftnb, unb man tt)nen gemattete, ftet) ju »ertljeibi»

gen, ftnb jene 2lnfd)ulbigungen eU oöffig grunbloö abgewiefen roorben; unb roo

man o$ne bie orbentlidjen ©ertöte unb o$ne fte ju t)ören gegen fte »erfahren iß>

1)at man bie 2?er$anblungen in ewiges Dunfei »erfenft, unb auSbrücflieber 2luf-

forberung ungeachtet nic$t gewagt, biefelben beut unbefleckten Urteile be$

, ^ublicumS »orjutegen. 3Belct)er SSernünfttge unb rec^tttet) ©eftnnte fann 2In-

f«$ulbigungen foldjer 2lrt,*unb bie eine$ folgen 2?erfat)ren$ bebürfen, ©iauben

fc^enfen? — Unb roer ftnb benn Die, welche 2lnfdjulbigungen gtgen bie 3efutten

erhoben t)aben unb ergeben? (£S ftnb ©oftt)e, welche ber oon ©ott gefegten

Sluctorität in ber ßirct)e ober in bem <&taate, ober in beiben äugleiä) wiberftreben,

roetl fte in ben Suiten bie entfc$iebenften unb mutt}igften ©egner it)rer 33eftre*

bungen ftnben. (£$ ftnb bie ^rotefianten aU ©egner ber fat^ottfcr)en $irc$e; et

ftnb bie @ecten aller %xt, wefrt)e alle, fo oerföieben fte au$ unter fiel) ftnb, we»

nigflenö in it)rem Jpaffe unb in it)rer iünfämbfung gegen bie fatt}olif$e Äirdje

übereinflimmen; et ftnb bie ^anfeniften, welche fTc^ fletä burc$ it)re Oppofltt'ott

unb i$ren Unge^orfam gegen bie Sluctorität ber ftirdje auSgejeic&net $abenj et

ftnb bie franjöjtfdjen (Sncocloodbt'ften , bie 9Religion$fpötter , bie ^reigeifler, bie

Sfluminaten, meiere ftc$ jur Ausrottung be$ ct)rifUicben StaenS oerbanben; et

ftnb bte fogenannten liberalen, 9?abicalen unb 9?e»olutiondre afler Sd'nber. Denn
roo eine föeoolution ausgebrochen ift, ftnb no# gewot)nlicb bie 3efuiten, roo beren

»ort)anben roaren, baö erfie Cofer berfefben gewefen. 2Öer ift fo unwiffenb, bap

er baoon feine Stenntnifü $ätte, unb roer fo bttnb, bafl er bicfeS nitjit fä^e?

ftlingt et nun aber nic$t rounberlic^, roenn ©olc&e bie ^efuiten ber <Btaat$*

gefd^rli^fcit anfragen, unb benfelben ?e^ren gegen ben «Staat »orroerfen, bie fte

fetbft ungef^eut orebigen, unb ^anblungen, bie fle felbft begeben V Ober roenn

fte benfelben fogar 3*rle$ren gegen bie fat^olifc^e ©taubenö- unb Sittenlehre

oorroerfen , roelc^' Iejjtere fte boc^ felbjl auö Ceibeäfraften befdmpfen V 2Ber er-

fennt hierin ni^t bie ipcu^elei unb bie abft$tli<$e ^auft^ung beö grofüen Rau-
fen« ober ber im SSorurt^eil SBerflrtcften , unb fte^t nityt, baf bie 3pf«»tcn tat

gerabe ©egcntyeil oon bem fein muffen, wat biefe t'^re ©egner i$nen »orroerfen?

— T>a$ bie 3*fui'tcn sD?cnf(^en ftnb, unb ba^er irren fönnen, wirb ^iemanb in

Stbrebe fleffen; unb bap au(^ (Jinjelne t'^rcr @(^riftflet(cr, ungea^tet t'^rcr ge-

wö^nti^cn unb gropen 93orft^tigfeit, auf irrige ?(nftc$ten geraden, ftnb, fotf

nt'4>t gefdugnet werben. %btv biefe 3"tyümer ftnb auc^ oon tyren eigenen Or-
ben^gencralen ober oon bem Überhaupt ber Slirc^c fofort oerworfen unb t'^nen

beren fernered Vetren »erboten worben, wie biefe« auc^> bei oielen ©Itcbcrn an»

berer geifllt'tben 5Drben ober sPcrfonen, bie feinem Orbcn angehörten, gef$e$en

t'fl unb geftbte^t. Unb et barf nittyt oerft^wiegen werben, bap bte 3cfuitcn fic^

ieberjeit unb fogfctcb, einem folgen ißerbammungöurt^ciic unterworfen unb nie-

mals wteber ben »erworfenen 3"tyum gelehrt ^aben, toat man m't^t allen ?ln-

bern nac$rü$men fann. Uebrigend »fl bie 3 fl &J berjicnt'gcn 3ffu« fc»/ wcl^e in

tiefen ftafl geraten finb, fe&r gering, unb i^re irrigen ?(nfi$trn würben al(?balb

oon einer jwei- unb breimat gröpern ?(nja(>I oon ©cbriftfteflern i^rcö eigenen

Drben« trflrittrn unb wiberlegt. Um fo ungerechter ifl et ba^er, tat, worin
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dinjelne gcfe^tt $aben, bem ßattjen Drben ober ben Sefuiten öW folgen jur

Saft ju legen. Die reic$tic§jb 9?üjtfammer »on SInfcfyulbigungen gegen bie 3e-

futten $aben übrigen^ bte 3«nf"ttflen angelegt, nnb barunter befonberö ^a$cal
in fernen Lettres provinciales , einem Buci)e, welches auf ben ä'rgjten Berbrebun-

gen ber 2Iu$fprücjie j[efuitifcb>r ©djriftjlefler beruht, unb »on bem fetbjl Vol-
taire in bem fcb>n berührten SBerfe fagt, baf? e$ mit Betrügereien umgebe, nnb

bie irrigen Sanftsten einiger fpanifa)en unb niebertänbifdjen Samten boöljafter

Seife bem gaujen Drben aufbürbe. Unb au$ biefer 9iü{!fammer b>len noc$ jefct

unfere gewöhnlichen <5c$riftjMer be$ £age$ ib>e fömujjigen Saffen gegen bie

Sefuiten, o$ne nur je bie SBerfe berfelben felbjt gefeljen ju Ijaben, unb machen

ftc§ bab>r fortwd^renb berfelben Berbrefcung unb Sügen^aftigfeit föulbig. — 2Bag
bie Slnfc^ulbigungen gegen bie ^eftttten felbjl angebt, namentlich in politifcb>r

Bejietjung, fo ftelje bereu Slufjctylung, Beleuchtung unb 2Biberlegung in SKiffel'S

@d)rift: „Die 2lufb>bung be$ 3efuitenorben$. 2J?ainj 1845"; unb in Bejug auf

bie fat$olifcb> ©laubenö* unb Sittenlehre folgenbe 2trtifel biefeä Sertconä: 2fto-

lina, Congregatio de auxiliis, SafuijHf, ^robabiliSmuS. — (£$ rotrb

übrigens auc$ no$ bie Seit fommen, wo bem fo ungerecht unb fo finnloä »er-

folgten Drben ©erec$tigfeit wiberfabjren wirb, unb »tefleic&t tjt e$ bem neunje$n-

ten Saljrljunbcrt no# »orbeljalten, biefe @erec$tigfeit ju üben. [fteb>.]

^cftiiltmtcn. üftaä) bem Sttnjterbilbe ber Stiftung ?ojola'ö errichtete 3fa*
betta 9lo\eUa »on Barcelona bie religiöfe Kongregation ber 3ef«itinnen mit ben*

felben »ier ©elübben. 3t»bej? würbe bie ©enoffenfdjaft »on ^5aut III. ni<$t aner-

kannt, unb befwegen »on ben ^efuiten ungerne gefe^en, unb auf i$r Betreiben

würben jte »on ^apjt Urban VIII. im Stfx 1631 aufgehoben. Bgl. Coleri de

Jesuitissis ober 3efurten=5ftonnen, 2e(pjig 1719. Heber bie neuern Sefuitinnen

f. grauen be$ % £erjen$ ober beS ©IaubenS 3efu IV. 181.

3efu$ <&l>riftit$. @$ barf aU allgemeine Ueberjeugung ber wijfenfc$aftlic$

unterrichteten £t)rißen au$gcfprocb>n werben, Sefuö S^riftuö fei ber 9ttittetpunct

ber Seltgef$ic$te. Ob wir inbeffen biefe Ueberjeugung feilen ober nirfyt, in

jebem giafle ift un$ jumBorauS gewiß, wir »ermögen »olljtänbige unb genügenbe

<£rfenntnifj 3 e f« <X^riflt nur baburc$ ju gewinnen, baf? wir ,ni$t blojü bie an feine

^3erfon unmittelbar gefnüpfte, fonbern aut§ bie »or$ergcb>nbe unb bie nac^folgenbe

@efc$iä)te erlernten. Demgemäß ijt e$ Dreierlei, wa$ wir ju erforföen ^aben:

1) bie c^rijllict)e, b. $. bie unmittelbar an bie ^erfon 3e\\x (J^rijli gefnupfte,

2) bie oor^ri^lic^e, 3) bie nac§c§rijllitb> ©efc^ic^te; mit anbern SBorten : ber per*

[online, ber oorc^rijllicl;e unb ber nac$t$rijilicb> Sl)riflu^. I. T)ie »orjügtiä)fle,

fajl einjige DueKe, worauf (Srfenntnifi ber ©ef^ic^te 3efu ju fc^öpfen iji, ftnb

bie ©o)riften beö neuen ^eftament^, oorjugöweife bie oier Soangelien. ^ac^
beren Bericht ift Sefuö oon ber 3«"öfratt 2flöria, o^ne 3«^"« «neö 2>?anne^,

geboren worben (ßlatfy. 1, 18—25. *!uc. 1, 26—38.). 2)a^er, weil 2ttarta

»on ©aoib abdämmte, wirb er @ot)n 2)a»ibö genannt — eine Bezeichnung, bie

^ugleic^ auc^ feine 3??efftanitat auöbrücft. "Dai 9^di)ere ijt, bafü ber @o^n ©ot=
te$, bie jweite ^erfon ber ©ottyeit, 3)?enfo; geworben, um al£3 SD?enfa> auf ber

Srbe ju leben (Sofj. i, 1—14.). 2)a^er bie Benennungen: @o$n ©otte«, @ot)n

beö Sllter^ö^jlen
,
£err, ©ott. 2)er Ort biefeä auperorbentlic^en Sreigniffeö ifl

Bet^le^em 3*tba, ein ©tdbtc^en unweit füblic^ »on 3^rufalem (.Wlattf}. 2, 1.

Suc. 2, 1 ffO; bie 3«'* «b"er betreffeub, um bie e$ fta) jundcffl ^anbelt, ge^t bie

allgemein jte Angabe ba^in, bap SefuS geboren fei wä^irenb ber Regierung be§

römifeb^en Kaiferö Slugujluö (?uc. 2.) , unb jwar in ben Sagen be$ Könige aero-
bes (Wlatfy. 2, 10. Snbejfen WiU bie ffl. @4>rift Ui biefer allgemeinen An-
gabe nic^t jfrb>n; jte gibt nähere Data. 3;efuö würbe geboren, wd^renb eine

»on 2lugujluö angeorbnete SSolföjä^lung C^enfu^) in faldftina »oKjogen würbe;
ja gerabe biefe SSol^jd'^luttg war bie näc^ftc SSeranlajfung ba\>on, baf 3tf\x$ in
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23 etblebem geboren ift (Suc. 2, 1 ff.). SBdre genau angegeben, wann bt'efeI6e

fiattgefunben habe, fo wüßten wir ba$ ©eburtöjabr 3*fu. £>er Soangettft faßt

aber nur, fte fei früher, aU bie unter ber ©tattbatterfd;aft be$ DuirtnuS öor-

genommene, atfo mit tiefer titelt $u »erweebfetn (jxvtt) ?; unoyQcicpi] jioom]

iykyi.ro j-yef.iovsvovcos rrjs ovolag xvQ^viov. 23gl. über tiefen ©prach gebrauet)

3ob. 1| 15.: noajTog fiov qv, er war früher als ich). Sefcterer ift erwähnt

2Ipg. 5, 37; fie ift jene ©etyd^ung, freiere in 3"bda unb ©amarien im 3» 759

U. C. »orgenommen würbe, aU GuirinuS (Statthalter oon (Sorten war, unb

welche bte Empörung beö 3ubaö ©atitduö (unb be6 ^»bartfderS ©abof) hervor-

gerufen bat (Joseph. Antt. XVIII. 1, 1. de hello jud. VII. 8, 1.), SD?üffen wir aber

beranacb über ba$ 3<»br 759 jurücfgeben, fo gelangen wir $um3fl&*e746. U. C,

benn in biefem Srfxe ift eS, bafj 21uguf*u$ (jum jweiten 2flale) einen GienfuS für

ba$ ßanje 9?eicb anorbnete (Censorino et Asinio Coss., »gl. Sepp, Sehen 3^fu.

I. 9 ff.) 2)tc bekannten Sßerbdltniffe geben un$ folgenbe Kombination an bte

ipanb: 2>er im 3» 746 angeorbnete ßfenfuS würbe auch in 3ubda »ottjogen, aber

nicht ftrenge, nicht atö 23ermögen$aufna$me, fonbern nur aU 23olfö$d£lung, wo*

mit inbefi, rote 3ofepbu$ auöbrücfficb berietet, eine bem taifer unb bem SperobeS

$u Tetftenbe Spulbigung oerbunben war. @o gefebab e$, weit 3ubda noch niebt

förmig eine römif^e ^rooinj war. üftachbem 2e$ere$ eingetreten, waö mit ber

@ntfe$ung be$ 2Ircbetau$ im 3« 759 gefc&ab, fo würbe ba$ im 3» 746 Unter-

laffene na<$ge$ott, ber (£enfu$ in gleicher SBeife burtbgefü$rt, wie in ben übrigen

römiföen ^rooinjen. sMerbing$ aber unterliegt feinem 3wetfel, bic im 3» 746

angeorbnete S3olfc3jd$tung fei sticht in bemfelben 3<»bre oorgenommen worben,

benn ibre SInorbnung war erft gegen baä (Jnbe beö 3a$*e$ gefebeljen. £>emnad)

ftnb wir an ba$ folgenbe ober eineS ber folgenben 3«bre — gewiefen; wobei

wir nur nicht über ba$ 3«br 750 herunter geben bürfen, ba in biefem 3«bre

£erobe$ geworben ift. ^ufofern bürfte man c£ nicht obne SBcitereS alä oerfeblt

bejei^nen, wenn fragliche SSolföjd^lung in baö 3<*br 749 »erlegt wirb, xok bureb,

ben neueren ftoxfätx ,n btefem ®^te (2BeigI, t$cotogif4>=cbronotogtfcbe 2lb-

^anblung über ba8 wa$re ©eburtä* unb (Sterbejahr Sbrifti) gef(bie$it, obwohl

febon an ftcb offenbar bat? 3<*br 747 nd6er liegt unb mcljr Slnfprucb i>at, »er-

mutzet ju werben. Mein wir baben ein pofttiueß 3 e"9n,f i
welcbeö unö mit

erttfdbiebencr ©ewt^eit über baö 3. 748 jurücf auf 747 wct'öt. 2Bd^»renb ndm=

lieb, wie wir gefeben, ber öoangeliß öueaö nur negatio angibt, fraglt^e SSoIfö=

jd^lung fei eine anbere, frühere, alö bie unter Duirinuö oorgenommene, berichtet

Xcrtuüian bejlimmt unb pofitt'o, bicfclbe fei oorgenommen worben burc^ ©en--

ti\i4 ©aturninuö, unb beruft ftcb bt'cbei auf 2lcten, welche in ben römt'fchen

$lrcbioen einjufeben feien (adv. Marc. IV, 6. 19. 36.). ©entiufl ©atttrniuuö aber

»ar <Btaü^aUet in ©orien bicJ Slnfangö 748, wo er burch £tutnt. 23aruö abge-

löst würbe (Sepp, & 3. Ij 17.). Demnach ifl bte 23olf$jäb!ung, wooon Suc. 2.

bif JHebe, oorgenommen unb fomtt C5t)rtfiuc5 geboren im 3a$r 747 U. C, b. b,

7 3«^ »or ^cm beginne unferer (ber Dionvfifc^en) 3 c»trechnitng , benn btefe

beginnt mit bem Safyxt 754 U. C. — 9)?an fyat jur ©ffltmmung bcö ©eburtfl*

ja^r« 3efu noch anbere T>ata beigejogen. Die bauptfachlichjlcn ftnb furj ju er-

wäbnen. (f rftcnö ber ÜÖcltfriebe, welcher im 3« 746 eingetreten ifl unb M$
beiläufig 752 gebauert i)at. IHflein abgefeben baoon, baß ber 3anuötcmpcl öfter,

unter Vlugufluä allein brei sSlal
t
geftbloffrn mar, wirb b«rcb ben fraglid;en 2ßelt

frt'eben ba0 ©eburt^ia^r Cfirifh nicht genau beftimmt, weil berfelbe |'a Klarere

3<«^re gebauert ifdt. 3weitenfl ber ©tern ber bl. brei Jlöm'ge, ber IVagicr

(<D?attb. 2.). (J« ifl juerft oon Kepler, bann »on obrlcr, '•pfoff, ©chubtnachcr,

©ebubert (in ©t. Petersburg) u. a. bered;net worben, baf? im v ». 7 17 l. C. eine

fr Urne (f onfleflation, nantlid) ein fibr nabeö 3 u fa,I,mr,,Uftl
'

n tu
'

<, © a *"rn unb

%t$ 3«t>i(rr im 3eifhfn ber gifche, pattgefunbrn babe. 3»crß WäX *»« 5onjunct(o»
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(£nbe %fla?$ im Oflen, bann Snbe gJCugufl
1

^ in ©üb=Cjl, unb gegen Sei£nacb>n

im ©üben ftcfjtbar. 3»« barauf folgenben Safyxe 748 fobann traten fafl alle

Planeten jufammen, unb e« gldnjte am Sptmmel jene« practjtootle ©ternbilb,

welche« im Slnfang be« 17. 3^^unberH gefeiert unb bemunbert würbe, unb

welche« eben ben großen Kepler ju ber SSermut^nng »eranlafjt Ijat, e« möchte ein

ä^nltdje« ©ternbilb ben SDtagtern bie ©eburt be« iSeiianbe« oerfünbigt b>ben —
eine 33ermutl>ung, welche fofort bte ttrfaa)e genannter 33erec^nung würbe, bte

ein fo merfwürbige« 9iefultat ergeben $at (ba« $Hdb>re f. iei ©epp 33b I.),

Slfletn genitgenbe ©id)erl)ett wirb auf bt'efe SBet'fe bocj> nic§t erjielt. Denn man
fann tro$ aller ajlronomiföen grgebniffe boc& Sftiemanb jwingen , bte 2tnftc$t auf*

jugeben, bafj ber ©tern ber SWagter etn auferorbentltctyer ©tern ober »ielme$r

gar nt#t etn wirftidjer, wahrer ©tern gewefen fei. 2Bar er aber nic$t etn eigent-

lieber ©tern, fonbern etn Meteor, fo ifl er jebem 23erfucb> einer BeMefiimmung unju-

gdnglic§. Dritten« bie ©eburt be« Spanne« S3aptifla. üftan $at au«gere$net,

ju welchen Reiten e« bie Familie 2lbia, woju 3afyaxia$ gehörte, getroffen &abe,

ben Dtenfl im Semmel ju »erfeb>n ; unb e« ifl nietyt in Sibrebe ju ftelten, bafj biefe

SBeredjnung jtemltc^ genau unb ftctyer fei. Slffein ba ber Sempelbienfl ber einjel-

neu ^rieflerfamilien oft «nb jwar in nic$t feb> grofjen 3wifcf>enrdumett Wieber-

febjrte, fo Idfüt ftc$ unmöglich mit @intfc§ieben$eit angeben, in welche« 3<*$* unb

in welche Sage be« 3<*b>e« ber Dtenfl be« 3*$™*$ faffe, wooon 8uc. 1, 8 ff.

bie Siebe ifl. — 2fm meiflen wirb öierten« 2uc. c. 3. ju berücfftctytigen fein.

„3m 15. 3a$re ber $errfcb>ft Cvysftoria) be« Siberiu« Qtdfar, wd&rcnb 9pou-

ti\x$ tyilatn$ ^Jrocurator war . . . erging ba« 2Bort be« iperrn an 3<>$anne« .
."

23. 1 u. 2.; Spannes lehrte fofort unb taufte am 3<>*ban unb wie« $in auf ben

unmittelbar nab>n ütteffta«. 9cacb; einiger Seit, wä^renb ba« SSolf in 9)?affe ge-

tauft mürbe, fam au# 3efa«> um ft# taufen ju laffen unb fofort fein SGBerf ju

beginnen. „5« war aber 3cfa$ t
Da cr «nft«ö Cfctn 2Ber* begann) ungefähr 30

3a§re alt ttooei htov tQiuxovtay' Cß. 23.). £ier ftnb fe^r genaue 33eftim-

mungen. Daö coaei Cungefd^r) fann nur einen bem 30en 3a$xe mögli^ft na^en

3eitpunct bejeic^nen, fo baf 3tfü$ bamaW im 30ten ober 31ten $a$x geftanben $aben

mufi, mibrtgenfallö mü^te mit waei ein anbere« aU baö 30te 3a$x genannt fein. Der
3wifdjenraum aber jmifc^en bem erjlen auftreten beö 3o^anne« unb ber Saufe $efu
betragt nac^ allgemeiner 21nna$me ^ö^fien« ein ^albe« Mx. @e$en wir bem ju

golge baoon auö , ba^ &\\x$ beim SBeginn ber 3o^anneif4ien Saufe 30 Stfxt
alt gewefen, fo fdUt fein 31teö 3«^ jufammen mit bem löten 3<*£re ber %iit-

rianifc^en ^errf^aft. SBel^e« ifl biefe« Stfx'i 9?e^net man oom £obe be«

Slugufiu« an, fo iff e« ba« 3a^r 782 , benn 2fugufht« ifl im 3. 767 gejiorben.

Üic^net man bagegen oon ber fog. 5Kitregentf4»aft be« Siberiu« an, fo ifl eö ba«

3a^r 778, benn biefe batirt, gegrünbet auf förmli^en ©enat«bef<$lufj , oom
3a^re 764. Der Soangelifl Suca« $at auf lefctere Seife geregnet, wa« wir be-

greiflich ftnben, wenn wir bea^ten, worin genannte 3)?ttregentf(iaft beflanben

iaU. ©t'e beflanb nämli^i barin, baf Sttberiu« für fammtüc^e fjrooinjen be«

9Jei$«, fowie für ba« gefammte £eer einerlei 33?a^t mit feinem 2kter 21uguflu«,

b. }. unumf^rdnfte SWa^t befaf (ßepp, ?. 3» I, 108 ff. SSgl. SBeigt I, 94.),

unb wirb ftc$ barin gcäuflert §aben, bafi Sluguflu« in ber ©tabt, ZibexiuQ in ben

^rooinjen ^errfc^te. SGBa« ifl bemnac^ natürlicher, al« ba^ man in ben ^rooinjen

bie 3«^c ber Siberianifäen ^errfeb^aft e^er oon 764 al« »on 767 an gejault?

S« ifl jwar fc^on früher C»cn ©anclemente) unb neuerbing« wieber oon SBeigl

jene« Consortium imperii be« Siberiu« eine ^iflorifc^e 2üge genannt worben.

Slßetn bie 23e$auptung, Sibertu« fei ju ?ebjeiten be« 2(uguflu« nic^t Huguflu«
gewefen nodj genannt worben, bewei«t ntc^t« bagegen. Unb e« ifl wo$l ju be-

achten, baf Suca« niä;t fagt „im löten %a1)xe ber 2Wein$errf<$aft ober be« König-
t^um«" (t/;s /.lovaQxiag ober ßaoifaias'), fonbern „ber £errfc$aft" QTrJg yjye-
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/uow'as) be« £iberiu«. ftxeility ift $iemit ncty xiityt t-oftti» bewiefen, baf? 2uca«

fo geregnet, wie wir angegeben. @tn folget 33cwei« ober liegt o£ne 3»c»fet

tarin, bufj £ertuflian (adv. Marc. I, 150 angibt, G§rtftu« fei im jwölften
3a$re be« £iberiu« Gtäfar getauft werben. Ber wirb ol>ne Beitere« einen Biber»

f»ru<$ jwiföen £ertultian unb Suca« annehmen? Biberfore^en fte aber einanber

nityt, fo ijt flar, Srftercr i)nt oon ber Slltein^errfcfjaft, Sejjterer oon ber Üttit«

$errfd>aft be« £ibcriu« an geregnet; nnb umgefel>rt, nur wenn fte fo oerfdjieben

geregnet $aben, wiberfrredjen fie einanber ni$t. ©o finb wir bur<§ merfwürbige«

3ufaramentreffen »ergebener, ja fcfyeinbar wiberfpredjenber Angaben, unb mit

einer Ui bjjiorifdjen Angaben feltenen ©idjer^eit belehrt, e« fei im 3<xb,xe 778,

bajj 3efuö getauft worben. 3ff « *bex, toeltye 2lnnaime wir oben aU bie ein»

fatb,ftc unb ftdjerfte erfannten, batnal« im 31. 8eben«ja$re geftanben, fo faßt, wie

^ebermann fte^t, feine ©eburt in ba« 3a£r 747 U. C. — tlaty alt' biefem wer=

ben wir (einen Stnftanb nehmen bürfen, al« @eburt«ja$r 3efu eb>n biefe« 3a$r

747 U. C. (Dl. 193, 2.) anjufe^cn. Daf} ber £ag biefer jweiten Bettfööpfung

ber 25. £>ecember gewefen, ijt über alten 3w>etfel gewiß. 3»«* $<»* bie orien*

tatiföe Kirche eine Seit lang ben 6. Samax al« ©eburt«tag be« Spexxn gefeiert,

fcalb i'ebocb, bie geier be« 25. December »on ben Sateinern angenommen, ba biefe,

wie Sbjrofoftomu« mit Sertuttian bemerft, ftc&, auf bie Str^ioe ju 9iom fluten

fonnten (©eöp, I, 64 ff.
Beigl, I, 123 f.).

— $n ber nun fotgenben Dar=

ftettung be« Seben« $efu fönnen wir un« furj faffen, inbem ber 2trt. Soan»
gelien, auf wetzen bj'emit oerwiefen Wirb, ba« ©efefc, nad> wettern au« ben

(loangelien ju fä^öofen ijt, genannt unb eine tteberft^t über ba« Seben 3e\n ge-

geben fjat. 25ie ^auotmomente, auf bereit (Srwäijnung wir un« bjernaa; be=

föränfen, finb furj folgenbe: S^a^bem 3efu« 8 £age alt war, würbe er, naty

SBorförift be« ©efefce«, bef^uitten (2uc. 2, 21.), hei Wetter ©ctegenfceit tym

ber 9c ante gegeben würbe, wie e« hei ber SSerfünbigung ber (Singet angeorbnet

$atte C?uc. 1, 31.). Der ÜHame 3efuö bebeutet, tok bie $t. ©d;rift ffelbft er*

Hart, £eilanb, fetter, oiotv^, salvator (Tlatfy. 1, 21. »gl. Hpg. 4, 12.).

Wity lange barauf, nämlid) f4>on am 6. 3an. (748 U. C.) erf^ienen Magier a\x$

bem Oriente, um bem ipeitanbe i^re ipulbtgung barjubringen (3Watt^. 2, 1.).

©ie nennen i6,n Slönig ber 3^ben, rex Judaeorura. (55 war nämliä) tättgfl in

alter 2ßett, im Orient wie im Dccibent befannt, baß oon ben 3»bcn ein König

ausgeben werbe, beftimmt, über alle ÜBölfcr ju ^errfc^en, verwirf(icfycnb \va$

Daoib oorbebeutet (Suc. 1, 32. 33.). 3«öbefonbere waren ei bie Magier, ein

uralte« »erftföeö 'prieftergef^le^t, im X>tertfle ber SÖiffenfdjaft, ber ?ljlronotnic

»or 2löem ftetyenb, wctd;e feit langem, alter ©agc fotgenb, einen ©tern erwar^

teten, ber ba« Kommen eine« neuen öic^tgotteö offenbaren feilte. (Jrfctyicn ber

erwartete (Stern int Seityen eine« fiifäcü, welche« ba« 3p^ c« ber 3«ben war,

fo fennte hei i^nen fein 3">eifef obwalten, wobjn fte ftd; ju wenben b,aben; ba«

Seityen xoiei naty bem 3"bentanbe. ©o fönten alfo Magier, um int tarnen ber

ipeibenmelt JDemjcnigcn ju ^ulbigen, ber, oont .^iuimet fontmenb, bie mcnf(^lid;c

ÜWatur oon einer Jungfrau au« bem ©efd;lea)tc Daoibö angenommen fyaltc, um
bie auf (frben jerflreuten SWenföen in ben »erlorencn 5pinnncl jurücf ju führen,

äüie »tele e« gewefen, fagt bie bj. ©ä)rift nityt, Wcity alter ©age jwblf , ttacb,

einer anbern, brr wir hii fyeutc folgen, brei. — 93atb na^bem bie sD?agier ab*

gerei«t waren, fam ber Xog, an welkem, naty ber ÜSorförtft be« ©efejje«, ^n$
im Irmpef barjufleflen war. Äutb, biefe BfjUttnasg bc« ©efc^c« wirb befolgt,

cbglfid? weber Waxia einer ifteinigung bebnrf, not^ 3 f f"ö foögcfauft ju werben

nol^ig 1fat. Vtber c« gefa)ifb,t, bamit ba« ©efr^ erfüllt merbe. Ski birfer ©c-

legenfceit wirb 3efuö »on ©imrou unb 2lnna, treibe bie ^ropbrtengabc beft'Ucn,

rrfonnt unb laut al« ba« $eil ber Üöclt orrfünbigt unb gcpriVfru (Vnc. 2, 22

—

38.). Die nda)ßen 3ctgen aber 0>o<m finb brr Äiiibrrmorb ju ^ct(|(e(;eni unb
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bie gittert 3efu »«# Steg^ten. ©#on bure$ bie tagtet war £etobe« auf ben

neugebornen König ber Snben, unter ©#recfen, aufmerffam gemalt, unb mochte

roo^t fett einiget 3^i* <*ngfllt'4 nnb argroö&nifö bte 9fttcffe$r jener 3Äorgentänber

erwartet $aben, um !ftä£ete« übet ba« fettfame (£reignifj ju erfaßten (3?tatt£. 2,

3—8.). 3^t auf ein SM bringt ba« @erüa;t an fein D$r, Der, ben jene

Magier gefugt, fei in 3*tufalem gefe$en rootben; et überjeugt ft#, e« fei ni$t

ein f$antom, unb roirb um fo argroö$nifc$et, al« bie Sflagiet tmmet no# nic&t

äutücfgefe^rt ftnb (ßlattf). 2, 12.), »<*$ bo<$ längfl $ätte gef$e$en fönnen. <£in

Unmenfd) aber wie 5?etobe«, entjie§t ft$ lei#t jebet 23erlegen$eit. Um be« ge-

furchten Sftebenbubler« ft#er to«jmr>erben, erläfjt et ben 331utbefe$l, äffe feit 2

3a$ren gebotenen ßinber in unb um 33etyle$em ju tobten (93. 16.). Deftyalb

empfangt 3ofep$, bet SSettobte bet feligflen Jungfrau, bie Söeifung, ba« Äinb

mit bejfen SWuttet na# Slegppten in ©i$er$eit ja bringen. £r bleibt bafelbfl

(td sunt Stöbe be« betritt (Watfy. 2, 13—21.) Diefe gtu#t ifl ba« Srfie,

wa« ju flarem 33etoeife bient, e« $abe toaste Üflenfc&toerbung be« @o$ne« ©otte«

flattgefunben , b. $. bet ©o$n ©otte« etfdjeine ni^t nut in menfa;ticbet ©eflalt,

fonbetn fei al« toitfticket magrer Üflenfö auf (Erben, Ziffern unterworfen, toa« bie

menfölidje 9tatur al« fol#e trifft — bie ©ünbe aufgenommen. 3ene ©$anbt$at

be« Sperobe« aber %at bie $o$e Söebeutung
,

gleich r>on »otne^erein füt äffe 3 ctten

Kar ju machen, wie bie Seit gegen Sljtijtum geftnnt fei, unb mit roelc&er Söuty

unb SWafjloftgfeit fte i&ten $af gegen t&n beliebigen, aber aue$, wie fte jwat

»iel 331ut ju »etgiefjen, ntä)t abet ben Äern, na# bem fte jtrebt, ju jerjiören

»ermögen roetbe. — Sftadj bem Sobe be« $erobe« fe$rt ^e\n€ au« 2legot>ten ju-

rücf matfy. 2, 19—21.). Senet fäfft in ba« 3«$t 750 C^arj); alfo $at bet

Slufent^alt in Slegppten ungefaßt 2 3«^e gewahrt. 25a an bie ©teffe beö ipeto-

be$ 2lrc^elau«, beffen @o^n unb Sbenbilb, getteten toar, fo »ermieb Sofeö^ auf

bet ^üdteife 3nbäa unb ging unmittelbat na«^ (Galiläa hinauf, na«^> sJ?ajatet$,

»o et fortan wohnte (5Watt^. 2 , 22. 23.) bafelbjl tout^ö nun 3efu$ ^etan,

o^ne 3weifel ganj ebenfo erjogen unb gebilbet toie jebeä 5D?enfc^enfinb. ha$et
bie ^Benennung „3efu$ »on S^ajatet^ ," „bet 9?ajatäet/' ®on ba an aUr bis

$ut 2:aufe but^ ^o^anneö toiffen roit yii$t$, aU baf 3efu$ mit bem 12ten

Sa^te, alfo etwa im 3* 760 U. C, baö £)|tetfejt in Serufatem gefeiert unb im
Tempel nic^t geringes Stuffe^en gemalt fyabe. — sJ?a^bem bet SBotlaufet

Sefu, 3<>!Janne$ bet kaufet, fein 2lmt begonnen unb bereit« einige 3e»t »et=

roattet ^atte, fing, toie e$ »otauö beftimmt gewefen, au$ 3e\uQ öffentlich auf=

gutteten an unb begann fein SBetf "Damit, baff er fta; burc^> ^o^anneö taufen

lie£, um, toie et au$btütflu$ erfldrt, äffe ©erec^tigfeit ju üerwirfliefen, tiXt]-

Qioocu Ttaaav dixaioavvTjv (ßftatfy. 3, 15.). Die alte 2Belt ndmlit^ mu^ burc^

Sufle $iubur<$, mit SSerabfc^euung bet ^etgebtac^ten ©ünbe, in ba« c^ri|tlic^e

©otteöreic^ eingeben. 2)a« tffc bie ©erec^tigfeit, toela)e ^o^anne« prebigt unb

mit feiner Saufe »eranföaulicite. S^rijlu« $at nic^t nur ni$t not^ig, fonbern tfl

für fic^ felbjl nit^t ein 9D?al im ©tanbe, biefen SBeg ju ge^en. 2ßenn er t'^n

alfo ge^t, fo ge^t er i§n für Slnbere, b. £. er mac^t e« SInbern möglieb, i§n ju

ge^en. ©o »offfü^rt er Slffe«, roa« bie ©erec^tigfeit »on ben in ber ©ünbe be*

ftnblic^en 5D?en(ien forbert unb toa« biefe ju leijten aufer ©tanbe ftnb ; unb in-

bem er biefe« t^ut, o$ne e« fc^ulbig ju fein, fo erfc^eint fein 2Berf unmittelbat

al« ein für 2lnbere »errichtete«, al« Satisfactio Yicaria. Demnach fommt ber Saufe
C^rifii bie grofte, bie entfe^eibenbe 33ebeutung ju, gleich üon vorneherein ba«

SBefen be« Söerfe« S^rifii »offftänbig fe^en unb erfennen 3U laffen. Um inbeffen

nic^t bereit« ©efagte« toieber^olen ju muffen , »ermeifen toir fc^on b»et auf bie

Sltt. S^tifiu« unb Stlöfung. 3n bet genannten 23ebeutung bet Saufe abet

liegt bet ©runb, roatum unmittelbat batauf jene feierlicbe 23ejeugung Sbn'flt

folgte, inbem bet ipimmel ftc^ öffnete unb eine ©timme »ernommen rourbe:
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„bu bifl mein getiefter ©o$n, an beut t$ SÖotjlgefatlen ^a^»e/' wätjrenb über bem
£errn ber ©eifl wie eine Saube fätceUe (9flattt). 3, 16. 17. 2ttarc. 1, 10, 11.

2uc. 3, 21. 22. 3o$. 1, 32.) — eine Bezeugung, welche bem Käufer, wie

biefer fpäter befannte, bte Srfenntntfj be« Jpeilanbe« »errafft Ijat (3ot). 1, 33.

34.), unb auf weldje befonber« 1 3<>$. 5, 6—9. :t}ingewiefen ifl. Spier jum
erflen SWale wirb ©ott ganj al« ba«, wa« er ifl, al« breifaltiger ©ott, ber Srbe

mit »ollfommener £>eutltc$feit unb 33eflimmttjeit offenbar; eine £ljatfaä}e, bte ftdj

»on felbfl erflärt, ba Qiljrtflu« als ber @ott--9ttenfc(j ber ben Üflenfdjen offenbare

©ott ifl. — ©oglei$ naä) ber Saufe begibt ftcf> 3efu« in bte SBüfle, wo er

faflenb 40 Sage weilt, nac§ bereu Ablauf er ben «Satan in breimaliger 2Ser=

fu^ung überwinbet (Statte). 4, 1—11. «Ware. 1, 12. 13. Suc. 4, 1—130.
Ueber biefe £$atfac$e al« fofä)e fann feine ftrage fein; bie (£rjä£lung ber (Soan-

geliflen iffc fo beflimmt unb flar, bafü alle« fragen unb 3weifeln, alle« ©rübeln

unb deuteln, äße« £in« unb Sperreben gänjltc^ au«gef$loffen ifl. Unter ben

Janbläuftgen SBebenfen gegen bte berfönlic^e 2lnwefen$eit be« ^öttifc^en Surften

$at »on je^er für ba« 33ebeutenbfle ba« gegolten, bafü ber Teufel fe£r buntnt fein

müfjte, wenn er ben oon ben Gbangeliflen erjagten SSerfud) gemalt fyätte* (Sic

mufte bo#, fagt man, wiffen, baf* i]>m bie 23erfuct)ung ^>efu nietyt gelingen werbe*

©erabe biefe« 33ebenfen, worauf man ftdj nidjt wenig ju gute tt)ut, ^eweiit, bafj

«tan auf jener (Seite, wo ei erhoben wirb, fe$r mangelhafte örfenntnifj be« in«

fernalifc&en SBefen« beftfce. @« muf*, um nur Sine« beispielhafter ju erwähnen,

ber Teufel längfl wiffen, er fei nic§t im ©tanbe, bem al« Kirche forteriflirenben

Gtyriflu« wefentli^en ©$aben jujufügen. Ob er biefe Jh'r<$e mit Cifl, ob mit

©ewalt, ob perfönli^ ober un»erfönli$ , ob in ferner ober t)äfülicit)er ©eflalt, ob

mit ber ftein$eit clafftfäer 23ilbung ober mit barbarifdjer Brutalität , ob mit bem
(Schein ^»latonifd&er (jr$abent}eit ober mit ber ftrioolität gemeiner @affenwei«$eit,

ob oom £$rone herunter, ob oon breiterer ©rnnblage herauf, ob er fo ober

anber« fte angreift (e« flehen i$m taufenb formen ju ©ebot), er oermag SRic^t«

wiber fte; wie oft er ben Angriff erneuert, eben fo oft muf* er unterrichteter

©ac$e, mit ©$anbe, abjie^en. 2)aoon $at er fttit) längfl überjeugen muffen.

SHic^tSbeflowenige* fefct er beu ftrieg ununterbrochen fort, erneuert er unermübet

feine Eingriffe, immer wie wenn Hoffnung jum ©iege wäre. Darin tritt beutlidj

ju Sage, c« fei feine Dummheit ganj eben fo grofj wie feine 23o«t)eit. $n ©er St)at,

e$ ^ei^t ba« ÜBefen ber ©ünbe fö)lec^t begreifen, wenn man in it)r unb alö i^re

ftolge nur 33oöl)eit, nic^t auc§ 2)umm$eit erfennt. 3" ber ©ünbc jerflört bie

vernünftige Kreatur i^r wat)r$afte$ ©ein. Diefeö aber ifl ja boc^ oor Willem bie

Vernunft. Der ©eifl befltmmt ftc^ jweifaety : nacit) 3nncn unb na$ Slupen. 3cncö

nennen wir Vernunft, biefe« SÖt'Uen. 2)a« @ine ifl ni$t ot)ne ba« 2lnbere; beibe

ftnb in einanber. ©o ifl bie 23crfe$rung be« 2ÖiHen« jugleicty Serberbnip ber

Vernunft, unb mit berS3oö$eit entfielt unb wäc^öt jugleic^ unb gleichen ©dritte«

bie £)ummt)eit. "))ian mufi nur nt'cjjt ben ©$ein oon SBeifyeit für wirfhebe

2Bei6&eit galten. <5« ifl alfo wa^r: in ber 93erfttc!c)ung S^riflt crfcl;eint ber Scufel

al« ganj oernunftloö, inbem er Ötwa«, unb jwar in brcimaligem ?lnlauf, unter-

nimmt, wooon er bie (frfolgloftgfeit oorauöfe^cn mupte, b. \. oorau«gefe^»cn

$attc, wenn er nidjt blinb gewefen wäre. Slber gcrabe biep ifl eine« ber imtern

SD?crfntafc
;
woran bie äBa^rpeit be« e^angelifcbcn Berichte« ju erfennen ifl.

Riebet' ifl inbeffen noc^ überbiep ju bewerfen, c« muffe an fid) ein (Jrfolg ber
s^crfuc^ung Ci"(>rtfli af« möglich angenommen Werben. äÖo nietyt, bann $&ttc fic

odftbing« nietyt flattgefunbcn. 3tne SD?oglic^feit leuchtet oon felbfl ein
; fic liegt

in ber sJ??enfcMeit (J(»rifli. Onbffjcn fann ftc^ l)ieran eine weitere ftragc fnüpfen:

wie nämlich bie Söerfuc^ung (i|>rtfli an fia) natyer ju oerfie^cn fei, ob fic bicfelbe

Cebfutung fyabc, al« jene erfle Prüfung, welcher Vlbam unterlegen ifl, ober eine

anberc. Vtn ftc^ offenbar biefeloc. äßic ber letoliepe, fo mupte auc^ ber geiflige
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©tammoater unb 9le»räfentant be« 9D?enfc&engef<$fe($te« ft<$ gletty l

'

m 2tofanö

ein für alte Wloil für ober wiber ©Ott entfd&eiben, bamit ben in it?m reüräfentirten

Steffen »on »orne^erein eine beftimmte Stiftung »erliefen fei, hierüber fann

33erf<$ieben$eit ber Meinung ttt^t befielen. SÖorüber fote^e jtattftnben fann, ift

nur bie ftrage, wie ft<§ bie beftimmte ©eßaft ber Prüfung tyxifti ju ber ber

Slbamitifdjen »erhalte. Mein biefe ftrage ifl, wie intereffant fte aua; t$eoretif#

fei, »ractifö nic^t »on grofjer SBebeutung; weftyatb fte $ier ni$t nä$er erörtert

wirb. — äßd^renb ftd) 3efu« in ber Büjte aufhält, f^tefen bie f&arifäer eine

©efattbtföaft att 3o$anne«, um i$n wegen feine« kaufen« jur 9?e#enfd)aft ju

jie^en; wobei So^anne« beftimmt erftärt, bajj er ber Vorläufer be« Sfteffta«,

unb baf biefer bereit« erf^ienen fei ($o$. 1, 19—28.). Den anbern Sag,

nac$bem btefe ©efanbtfdjaft abgeregt, Utyt 3efu« au9 ber Sfißufte an ben Ort ju=

rücf, wo 3o$anne« tauft. X)a i$n 3o$anne« anftd?tig wirb, ruft er, ben 3n$atf

fämmtli$er |5ro»J>ejeiungen in (Sin Sßort jufammenfaffenb unb bamit ba« ^ro-

pbetent^um »oflenbenb, cux$: „©tetje ba« £amm ©otte«, welche« bie ©ünbe ber

SDSelt ^inwegnimmt" (3o$. 1, 29.), 2Borte, welche eine »oflßänbige (£rfenntnijjf

£§rijH unb be« SBerfe« (£$rijti enthalten. — Sei biefer ©elegentyett jie$t 3e\\x$

bereit« »orläuftg einige jünger an ftdj , welche bi«$er ©Ritter be« Säufer« ge*

wefen waren, nämlid) bie 21»ojtel Sojjanne« , Slnbrea«, fetru«, $$i(ippu6 unb

^at^anael C3^. 1, 37—51.); wobei ba« 23eac§ten«t»ert$efle ifl, bafj er ben

$>etru« fdjon $ier, beim erßen Sufantmentreffen, al« ben 23orfte$er feiner ßir#e

bejeicfjnet, inbem er i(jn, ber bi«ljer ©imon geheißen, ^etru« nennt, b. i. fielt

C3S. 42. »gl. Watfy. 16, 18.). — 2>a« eben erjagte (£reignijj trug ft# ju,

wd&renb fta) 3efu« auf ber Steife »on ber SSüfle na$ ©aliläa befanb. 3e$t fejjt

er biefe 9?eife fort; unb f$on am brüten Sage nac^er treffen wir i&n ju Sana,

einem ©tdbtdjen unweit üftajaretjj. Dafelbft wo^nt er einer fyvätteit lei unb »er-

rietet ba« erfle feiner SBunber, inbem er SBaffer in Sein »erwanbelt ($o$. 2,

1— 11.). „(£r offenbarte, fagt ber Soangelift, in biefem SBunber feine $err-

lityteitf unb feine 3""Ö er glaubten an i£n." @Ieic$ im erflen SÖurfe wollte er

jetgen, e« getje »on i^m ein Sfement au«, wel^e« ba« Seben ni^t nur unter-

laß unb frißet, fonbern auc^ erweitert unb befeligt. Da« ift bie ©nabe unb in

beren ©efolge SBdrme unb Begeiferung unb ©eügfeit, im ©egenfafce ju ber

falten 9?ü$ternf>eit , ©trenge unb ^reubloftgfeit be« alten ©efe$e«. — 2Son

Sana begab ft$ $e\y\$ nac^> üftajarety, um feiner SSaterftabt juerfl bie frofcc

tunbe ju bringen, baf \e§t erfüllt fei, wa« bie ^roo^eten geweiffagt. ?Iltein bie

jftajaräer, toeit entfernt, biefe ^eubenbotfe^aft anju^ören, liefen ftc^ in blinber

Sßutfj ju bem SSerfu^e ^inreifen, beren SScrfünbiger ju tobten (2uc. 4, 16—30.)
— bamit wir fogtei# »on oorne^erein ein IBilb jübifc^er 33erjbtft&eit unb 33o«-

$eit oor Slugen ^aben. — 3^t nimmt ber £eifanb blei6enbe SBo^nung, foweit

^ieoon bie $Äebe fein fann, in Sapernaum, »rebigt ring«um in ben ©»nagogen,
^et'tt Kranfe, befreit 23efeffene »on bem Seufel :c, fo bafj in furjer ^eit fein 3Ruf

ftc^ weit »erbreitet. Unterbeffen war ba« Ojterfejl na^e gefommen, unb $efa$
entfc^lof ftc^, na# Serufatem ju reifen (^o^. 2, 13.). Diefj ift ba« erfle Ojlet-

feji (%$x\l 779 U. C). Die bemerfen«wert^e(len (Jreigniffe wd^renb beffelben,

xoie fie 3o^anne« erjagt, ftnb bie Semoelreinigung unb bie Unterrebung mit

STCicobemu« C3o^. 2, 14—3, 21.). 5«a^ bem ^ejte begab ftc^ 3efu« „in ba« Sanb
3ubda /;

(3o^. 3, 22.), unb fc&eint geraume £eit bafelbfl »erweilt ju ^aben, o^ne

3weifel ben ganjen ©ommer ^inbur^. Der Soangelift erjagt, bie golge bet

Staufe ^>efu ober »ielme^r feiner jünger Cbenn er felbjl taufte ni$t. 3o^. 4, 2.)

fei gewefen, bafi ftc^ fe^r »iele oünger um i^n »erfammelt Ratten, we^alb bie

$In^dnger be« Spanne« eiferfüc^tig geworben unb tiefen barauf aufmerffam ge-

malt. So^anne« ndmlidj war bamal« noc^ nic^t »er^aftet, fyatte flc^ aber »om
Sorban weg an benSlenon, einen Nebenfluß be« 3orban, begeben C3p$. 3, 23—

Sif(5cnIwifott, 5, 53t>, 37
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36.). 2)»^ tonn nid)t, ">ie neuerbingö berechnet werben ifl, oon etlichen SSocljen

erjagt fein; wir muffen unbebingt mehrere Monate bafür in Slnfpruc^ nehmen,

unb »erben niefcj fehlen , wenn wir ben 2lufent§att 3cfu in 3ubda U€ in ben

SBinter bj'nein auäbe^nen. dt »erlief 3ubä'a, um ftä; nacb; ©atiläa ju begeben,

aW bie i^artfäer ob beö grofjen 2tn$ang$ ju murren begannen, ben^er naa) unb

noc^ gewonnen baue (3oi>. 4, 1.). £>j>ne aßen 3«> etfet ift e$ biefe Stütffe^t

na(^ ©atitäa, wooon 5D?att$. 4, 12. unb 9Jcarc. 1, 14. bie Siebe ift, unb bern*

na$ faßt biefelbe jufammen mit ber Verhaftung be$ So^nneS burä; SpcrobeS

Ogt. Sttattt). 14, 1 ff.), ©er Seg führte burä) ©amarien, wo ba8 ©cfprdd)

mit ber ©amariterin am 3acob$brunnen oorftel (3<>§. 4.). üftaä) bem foeben

Vorgetragenen fäflt biefi ©efprdd) in ben SBinter. £)iefj wirb auf's Voflftdnbt'gfie

unb ganj unwiberfpred)lid) beftdtigt burd) 95« 35., benn fyexnaty waren e$ noä)

4 SWonate biö jur Cürnte; biefe aber begann (tu 2lpril. 25er watjre unb in Sa$r»
fyit aud) ganj einfache ©inn bc$ genannten 23erfeS ndmtid) tfh tyx faget gegen*

wärtig, nod) 4 9D?onate, unb e$ fommt bie (£rnte; barin f)rtt ifjr 9ced)t; im
3leid)e be$ ©eifteö aber ift bie Srntejeit b*ereitö oor^anben; bliefet nur um euö),

bie gelber finb fd)on weif?, bereits beginnen bie ©eifler, ftd) ju Reiben (ogl,

2J?attb\ 9, 37. 38.; 2uc. 10, 2.). 9?ad) ©atitäa jurücfgefegt, beginnt 3efu$

feine 2Birffamfeit ju Sana mit ber Reifung be$ tobtfranfen ©otjneg eines fönig-

lid)en ^Beamten (3o$. 4, 46—540, worauf er in gewohnter 2Beife fortfährt,

&ranfen$eilungen oorjunetjmen unb ju orebigen. £>a$ 2Bia)tigfk, yo<x$ in bie $eit

biefeö Slufent&atteS in ©atitäa fallt, ift bief, baf 3cf«$ nunmehr ben SlnbreaS,

fSetruS, 3 flC^ uö unö 3<>$anne$ oeranlafjt, i£m ganj unb au$fd)tief?lt'ct) ju folgen,

mit Sßerlaffung ber £eimat$, ber giamttie, ber gewerblichen ©cfd)äftc (Sflattt). 4,

18—22. $carc. 1, 16—20.). 3$* fotft , fagt er it}nen, oon nun an 3Renf$cn-

ftfd)er fein, bie 2ftenfd)en jur ^^eilna^me am Stcid)e ©ottcS berufen unb be=

fähigen; unb um ifjnen anjubeuten, roit gefegnet i^re bicfjfanftge Sirffamfeit

fein werbe, oeranftattet er einen auf erorbcntlic^ reiben gifc^fang (Site* 5, 1

—

11.). — -Steffen bauert ber biepmalige 2Iufentt)a(t 3 c fu tn ©alifaa Idrtgftenö

ein Siertelia^r. $n ber jweiten ^dlftc bc$ Sloril traf Dftcrn ein unb 3c\ü9

retöte na$ 3 fr«ffl^m C3^. 5, 1.). SBd&renb biefeö jweiten 5? ftcrfcflcö

CSibril 780) f)eilt ^efuö einen 38;ä^ri<jcn firanfen (3^- 5, 2—16.), unb fpricfyt

fid> mit großer 33cftimmt^cit über feine ©öttU'cf>feit unb g6ttlt(^e ÜSirffamfeit auö,

Wcl4>' Ie^tere er oorjugöweifc aU ©Raffen, atö Sebenöfpenbung bejcidjnct CSS. 17

—30.). 3um 23cweifc aber ber 2Bat;r^cit biefer feiner ?c^re »oeiöt er fte t;in auf

lai 3eugnif 3^anne£3 beö Sdufcrö C^. 32—35.), auf ba$ 3c"g«ip feiner

eigenen äßerfe (33. 36—38.) unb auf bie Seiffagungcn beö 3)?ofeö unb ber

$ro»$eten (53. 30—47.). — Wnfy biefem Jefle fct}rt 3efuö nacb; ©alild'a jurücf,

wo er nun gegen anberttjalb 3«^c blciH. 2öa£renb beö Oftcrfcftcö bcö 3«^«l
781 fcalt er f«^ in ber Wd&c be(J ©eeö Liberia« auf (3ob\ 6, 44 ff.); unb crjl

am Vaub^üttenfcjle, b, 1). im ©eptember bcffclbcn 3a(yc0
;
reiöt er nat^ 3frufatcm

( v;o^>. 7, 2. 10 ff.). 3n tiefen langen 3f»traum nun beö galÜdifcbcn ?lufentf;aUcö,

»om Tlai 780 bi& ©eptember 781 nac^ (Srbauung Storno (l'. C.) fatlen bie jatjlreidjen

öreigniffe, wel^e bie ©onoptifer erjagen, bie oicien Sieben, Stranfen^cilungcn, jwei*

maligc ©peifung oon 2:aufenben mit wenigen SBroben unb %ifö*n t
unc ^ lc ü^iii 1

'

11

Sunber, bie Weife naa) -]>(>oni;icn, in tie ©egenb oon 2ornö unb ©ibou, bie 2lu$wa$!

ber 3wötfe jc. ic. Seit au« biefem Jlbfc^nittc bcö l'ebenfl vjff"^ anbem (foange-

liflcn genug berichtet ^aben jur CSrjeugung einer flarcn Rlif^A8ttlM unb (frfennf-

siß ber ^erfon unb beö SLÜcrfcO (i^rifli, fo fycU 3o$anncö nur üincö aflcr-

bing« baö ißi^tigfle — ^eroor, uamlicl; bie wnnberbare ©peifnng ber 5000

Wltnfötn, unb bie sJ?tbe, »welche fiety an birfc 5>anblung M|»fte, worin 3efu$

fi«V ba« wa^re ©rob, eint ÄaratQ jum ewigen tttefl nennt, unb biefcö n4ftf

ba^'n erfldrt, bap er fct'n tfMfty 311 cjfeii unb fein 23fut ju trinfen geben werbe
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(3o$. £. 60; eine 9frbe, roorüber btc Suben unb QäntiUx murren, ba fte nic$t

im ©tanbe finb, biefelbe geiflig aufjufaffeu unb richtig ju »erjle^en, »ie ftc m
ber £uö)ariflie ber Kirche unb tn ber 2e$re oon ber (£ucb>rtjlie »erflanben t'ft-

@« fällt, roie avtfy ber Soangefifl au«brücftt'a; anbeutet (33. 65—70.)/ ba« 23er-

fldnbnif biefer SKebe .jufammen mit bem ©lauften an bt'e ©ott^ett be« attenfdjen-

fotjne«. — 3m iperbfle be« 3a$re« 781 »erlaßt 3efu«, feie bereit« bemerft,

©alitda, um auf ba« Saub^üttenfefl na$ 3"ufalem ju reifen unb — um nic^t me$r

naety (Galiläa jurücfjufe^ren. fturj »ort)er fyattt bt'e SBerfldrung flattgefunben

(2uc. 9, 28—36. unb 58. 51. »gl. 9flattb\ 17. SDfarc. 9.). Diefe bifbet ben

SÖenbe* ober <pb£epunct im Ceben 3efu. Sltfeö 33i«tjert'ge war Vorbereitung ge-

roefen: einjelne £fjaten, roelcfje bie Sine (£rlbfung«tt}at, ben Stob» , anbeuteten

unb oorbilbeten, unb Sieben, roelcfce bt'e Saaten interorettrten unb über bt'e neue,

bur# (£§rtfhtm ju reflaurt'renbe SBelt unterrichteten. 3** ber SBerfldrung tritt ber

£rdger jener (£rlöfung«t$at, ber ©djbofer biefer neuen 2Belt, ber @ott=2ttenf#

tn feiner ganzen, conereten SSirfftcbJeit ftdjtbar »or bie 2lugen ber erflaunten

jünger. Der Präger be« im 2lbfauf begriffenen 2Berfe« ifl ber ©ott=2flenf$.

Sftadjbem er ftc$ al« folgen unoerpttt gezeigt, fo fpricbj er nun au# oon bem

©cfyluffe be« SBerfe«, bem £obe, nic^t met;r anbeutenb, fonbern gerabeju, mit

beflimmten Sorten, nicfyt me$r roie oon einem fernen, möglichen, fonbern roie

»on einem nab>n Sret'gnif , fo roie audj anberer <5eit$ bt'e unglücffelt'gen 3«ben,

einem fcfyroarjen Verjfdngnifj unterliegenb, bereit« beginnen, roieberb>lte Ver-

fuge ju machen, ifjn ju tobten (3ob\ 7—10, 21.) §nbeffen hUiht 3efu« in

Öubda, rote e« fctyeint, tn ber üftdbe 3e*ufalem«. ^" bem £em»elroetc}fejle

(December) begegnen roir it)m roieber in bem £em»el. 2)ie 3uben forbern tijn

auf, ftdj einmal beflimmt über ftet) ju crflären. X)a er e« fyut, fo motten

fte it)n peinigen, weil er — ein 33eroei«, bafü fte t'^n ganj richtig oerflanben

§aben — „ft<$ felbfl jum ©otte mad?e" (3ob\ 10, 22—39.). Da feine ^eit

noety nicfyt gekommen t'fl, fo entjie^t er ft$ t'^ren ipdnben, le^iU fta; an ben

^orban O'n bie üftäb> beö tobten Speere«, roo 3<>t}anneö juerfl getauft $<\ttt)
f

unb bleibt bafelbft, bt'ö 3)?aria unb Üttartt)a in S3etc>anien it)n für t'bjren S3ru»

ber ?ajaru« ju ipitfe rufen. 23et feiner Stnfunft ijl Öajaru« bereit« tobt, ja

fcfyon oier ^age im ©rabe. Sr giot t§m ba« Öeben roieber C3^. 10, 40. 11,

44.). 33ei biefer ©eiegen^eit erfreuten un« jtoet merfroürbige S^atfat^en,

Welche nic^>t ju überfein ftnb. Die Stufertoecfung be« Sajaru« %atte bie ^art*
fäer unb ^rtefler auf« 23ottfldnbigjie überjeugt, 3 e fuö fß i i& 2Ba^r^eit ber, für

melden er ftö) abgegeben; fte fonnten nidjt me^r läugnen, nic^t me^r jweifeln,

nic^t me^r oonSeljebub ableiten, roa« fo offenbar in göttlicher Kraft gef$a$; aber

roeit entfernt, ftcb, ju befe^ren, faffen fte jefct erfl ben unabdnberlic^en öefc^lu^,

ben £errn ju tobten, um jeben ^rci«, burc^ jiebe« Wlittel, ba« ft4> anböte, t^n

au« bem 2Beg ju f^affen 08. 45—47. 56.). Diefe £§atfacb> gibt un« einen

S3egriff »ottenbeter S3o«b^eit unb 2Serjlocftt)et't. Die %tocite beacb]ten«n)ert^e Zfot*
facb^e ifl ba« 2öort be« Kaip^a^: wc« ifl gut, baf? ein SD?enf^ fürba« 23olf jlerbe,

bamit nic^t ba« ganje SSolf ju ©runbe gefje." @o mupte biefer 23öfea>ic^t s]Jro-

^^et fein (J8. 49—52*.), unb bt'e fterntoal)rb>tt be« S^rtflentc)um«, bie 2Babjrb>t't

»on ber ©tettoertretung S^rifli, roiber 2Bitten au«fprec^en, gerabe fo, rote bt'e

an^ 33efeffenen ausgetriebenen Teufel immer ba« entf<|iebenfle 3cu8mf* f«r bie

©ott^ieit S^rtflt abgelegt, ein 3 e «gnifj, welche« 3efu«, &U e« jum erflen 3Wale

au« bem Sftunbe ^etrt fam, auf ©ott jurücfgefü^rt. Da« ifl ba« 2Befen ber

ipöttenflrafe, ber 2Ba£rb>it 3 c"8"if geben, ©ott oer^errlic^en ju muffen. 9?oc^

einmal inbef entjt'e^t ftc^ ^cfu« ben 9?aa)flettungen feiner 33?brber, t'nbem er ftc^

na$ So^raim, nab!c ber SBüfle, U^iU, 3ebo$ auf furje Seit T>a€ Dflerfe^

t'fl na^e, an melcbem ber Qexx ftc^ für bie 2Belt ju opfern befc^toffen $at. ©o
ge^t er benn, fec^« 2:age oor Dflern, in bie 9?db> oon 3^öfaIem » a4 Setyft-

37*
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»ien , »o er im §aufe be« Sajaru« einfeb>t unb »on Üflaria gefatbt wirb
, $ä'lt

Xag« barauf [einen feierlichen Sinjug in 3erufatem, wo er noeb einmal, wie »or

brei S^ren, ben £em»et reinigt, benäht bie nod) übrigen £age ju mannigfachen

Wtcbtigen Belehrungen unb Seiffagungen, $ält enbticb mit feinen Jüngern ba«

Iefcte 2lbenbmabJ Cf« 2lbenbma$t), wirb bann »on 3uba« »erraten, »erraten
»on (Sinein ber ©einigen, »on einem 2l»oflel — eine entfefctiebe SSorbebeutung

für bie fommenben Seitexil — gefangen genommen, mifjtjanbelt, aU unfcbulbig

erfannt unb fofort getöbtet. (£« fofl bier ba« Sinjelne biefer (Srreignijfe tttd^t »or«

gefü^rt »erben; wir müfüten bie ©renjen toeit überfebreiten , meiere un« gefieeft

ftnb. — -JcicbJ aber barf umgangen »erben bie ^ragc , in welche £eü ber £ob
3efu falte. 2tu« bem 33i«$erigcn $at ftcb ba« 3a|r 782 U. C. ergeben» 3jt biefe

Slngabe richtig, fo ift 3efa« in genanntem $a$xe am 15. 2t»rit geflorben, benn

ber 16. 2t»ril war ber erfte Djlertag. 2« ifc aber biefe ^rage noctj für ftet)

öltein, abgefe$en »on ben Srgebniffen in Betreff ber 3ett ber ©eburt, ber £aufe
unb be« öffentlichen Seben« 3efu, furj $u erörtern. 3nbeffen fönnen mir furj

fein. ©e»» (2. 3. 1, 163 ff.) M fo »iele unb fo fixere 3eugniffe für ba« 3a$r
782 beigebracht, baß ein 3rceifet fa»w me$r möglich ift, e« fei ba« genannte

3aljr ba« £obe«jabjr 3efu. £ertuttian, Sactantiu«, ©utpiciu« ©e»eru«, Droftu«,

Stugufh'nu« :c.
,
fowie ber 2iberianif<§e Satatog ber ^äpfte fefcen ben £ob 3efu

in ba« 3aljr ber Sonfutn Sftubettiu« unb guftu« ©eminu« , b. i. 782. 3uliu«

Slfricanu«, Sactantiu«, bie Fasti consulares, unb naä) ifjnen 3baciu« nennen ba«

löte $a1)x be« £iberiu«, b. b\ wieberum (»on 767 an gerechnet) ba« Sdfyx 782
at« ba« £obe«jabr 3^fu. @e$r mistig iji in biefer 23e$ie$ung eine Steuerung
be« ^rofper »on Süquitanien. Derfelbe fagt: „Einige geben an, (£&>ijtu« $abe im
18ten 3«$re be« ZibexiviQ gelitten, unb motten bt'efl au« bem QEoangetium &»
$auni« beweifen, a\i$ meinem beroorge^e, baß ber #err nacb bem löten 3a$re
be« £iberiu« Sdfar brei 3«$*e lang geprebigt $aU, Stber bie allgemeine Ueber-

lieferung fagt (usitalior traditio habet), unfer $err fei im löten 3<$xe be« %i-

beriuö Säfar unter bem Sonfulate ber beiben ©emini gefreujigt morben; mepbalb

wir" :c. SSßer fie$t niebt auf ben erften 33Iicf, jteneö 18te3^r »on Einigen babe

feinen Urfprung in bem (na^etiegenben) 3)Zif»erjtänbnif beö löten S^reö i)ei

£uc. 3, 1. @o erweist fieb ^icr noeb einmal bie 9?id)tigfcit ber oben gegebenen

Srftdrung biefer ©rette. Ueberbiefj finben fieb noeb anbere 93eftimmungen, wetebe

atte auf baö gleicbe 3a$x führen. ©0 fagt Sactantiuö, S^riftuö $töc gelitten 25
3abre »or ^ero'« Regierungsantritt, b. ^. »or 807, b. i. 782; Sufcbiuö nennt

bafl 3öte 3a^r »or bem erfien ^ubenaufru^r , b. ^. oor 817, atfo gtcicbfattö baö

3a^r 782; Sternen« 2tter. , DrigeneS, e^rpfojtomu«, Spieronpmuä u. 2t. fe^en

ben Job 3ff" in ba« 42te 3a$x »or ber 3crPörung 3^ufalem4 ; ba biefe in ben

£erbjt brä 3^reö 823 U. C. fällt, fo $abcn wir für jenen wieberum baö $a1)x

782. Die bagegen (»on SBeigl) b>roorgcb>benc Jbatfac^e, bap ^legon, tin

b>ibnifc$er ©cbriftfleller unter ipabrian, bie ÜSerftnftcrung ber (Srbc, wclcbc beim

Stöbe 3efu eingetreten, in baö »iertc 3^r ber 202. Olompiabe, b. i. in baö

3a^r 784 »erlege, fann fc^on wegen ber ltnftd;crb>it ber Dlympiabenrccbnung

unb ber sD?e6rbeutigffit ber »on ^btegon gebrauchten 2Borte niebtö beweifen,

©eine Sßorte ftnb: t$ d, i

:'/.-/ nyfi oß OXvftn. xl. fyicx fann nun baö d alter-

bingö = 4 fein, unb bann bätten wir Ol. 202, 4; aber cö fann aueb = 2 fein

i ,'<|); ober enblicb ed fann =: dl fein, wo bann rqJ ();: ././ tyicfyc:

in bem rr^en 3ab>e. 9cocb weniger beweist ber ©eriebt beö ^itatuö an Üibcriuö

gegen ba« 3<*b> 782, er beweist »ictnic^r für fcaffrltc ; benn jener ©efannö, ber

ftc^ i$m jufolgc ber 5?(ufna^iuc (£bripi unter bie ©ottcr wiberfc^tc, ifl im 3a$r
1

. C. (Ol. 202, 3) bingeriebtet werben, (itne entfrbcibcnbc Bewciiüfraft

für ba« 3a^r 784 wirb ber berühmten ilüeijfagung Daniel« (i), 24—27.) »in-

Jpiegegen muß bemerft werben, erften«, c« burftc fanin juläffig fcin f
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SSeiffagungen $ur ©runblage $iflorif#er 3c»tic|ltmmuit0ßtt ju machen, ba j«

»ielmeljr umgelegt au« ben an ftdj ernannten Sreigniffen auf bt'e 2Ba$r$eit

ber Seiffagungen jurücfjufötiefien tfl. Da»on aber au# abgefe^en, fo fantt

^weiten« ni#t »er$e$lt unb nictyt beflritten werben, fragliche ^ro»$etie fei me$r*

faä;er Auslegung fä$ig, unb no# fetner fet e« gelungen, ft# unbeflrittene

Slnerfennung ju »erraffen. Da« nimmt jwar bem großen 2Öert$ ber 2Öeif-

fagung an fl$ $ftm;t«, ma<$t aber offenbar alle 3^(>ere^nungen , bt'e »on t'$r

altem ausgeben, jweifetyaft. Snblid) britten« bt'e wa$rfd)etnli<$fle Inter-

pretation fraglicher Söetffagung füt)rt un« auf ba« 3«$* 782 al« £obe«ja$t

^efu. X>ie 2Beiffagung ifl furj biefe: in ber Witte ber 70ten 3at)rwo$e, b. $
im 487ten 3«$** »on ber Seit an, ba au«get)t ba« SBort, baf man 3""f«Icm
wieber iaixe, wirb (£t)riflu« flerben. Sann ifl nun jene« 2ßort ausgegangen?

3um erflen SD?aI t)at(£öru«, nac&bem er£err »on33ab»lon geworben, ben 3uben

erlaubt, t)eim ju fet)ren unb ben Tempel ju tauen (f.b. &rt. Hebräer. IV. 912 f.)»

Slber mit ber ^Sottenbung beffelben tm feisten ^o^re be« Dariu« $»fla«pi« mar

Sfrael noct) lange nicfjt ^ergeflellt. Der Tempel mar jwar gebaut, aber ba«

©efefc »ergeffen, be« ©efefce« 3nftttuttonen »erntetet; audj bt'e ©tabt lag noä)

tn Krümmern. Der @e ifl mußte in'« £eben jurücfgerufen merben, bann erfl

tonnte au# ba« Slleufjere wieber erflehen. Da« crfannte (5«bra«, jur £eit be«

Slrtamre« Songimanu« (reg. 289—329 U. C, b. t. 464—424 ». £t}r.). 3»*t

ffebenten 3at)re biefe« ßönig«, alfo tm Stfxe 295 U. C. C458 ». (£t)r.) erbat et

ftc$ unb erhielt bt'e (Jrlaubnifi ,. nafy 3exu\aUm jurücfjufet)ren unb ba« 3ubentt)unt

ju reflauriren. 2)a« gefc^at) fofort unter folgen kämpfen gegen bt'e biffoluten

unb »erfommenen 3uben, unb mit folc&er Shaft unb 2Bei«t)eit, bafj SSbra« mit

dleü)t ber jweite 2flofe« genannt wirb (1 (£«br. c. 7— 10). Demnach alfo tfl c«

tm 3a$x 295 U. C, bafj ba« Daniel'fd>e 2Bort jum jweiten -Wal ausgegangen

tfl* üftadjbem fo in bem neubelebten ©eifle ba« rechte Jwnbament gelegt war,

ma^te ftt^, 13 3a$re na^> (5«bra«, nantltt^ tm 20ten 3a^re be« 2irtarerre«
f

b. §. 308 U. C, ^e^emt'a«, mit Srlaubntf* unb befonbern SSoHma^ten beffelben

^önt'g«, auf, um ba« noc£ ge^lenbe ju ergänjen, ba« immer noc$ unooüenbete

Serf enblic^ ju ©tanbe ju bringen, mit ber Erbauung ^trwfalem« ju »oüenben

C2 (5«brO. SotgK^ ^aben wir bret Sa^re, nämli(^ 217, 295 u. 308 U. C, »on
welken wir Ui ber Interpretation ber 55aniel'f4)en SGBeiffagung au«juge^en fyaUtt.

Offenbar ifl ba« <5iä)erfle, »on 295 auöjugeben, benn @«bra« ifl ber etgentlit^e

2Bieber$er|Mer 3«ba'«, in SBa^r^eit ein jweiter SWofe«; Weber »on SoxobaUt
noo) »on 9?e^emia« gilt ba« ©leidje* ^ügen wir nun, nat^ 2lnweifung Daniel«,

gu bem Sa^re 295 U. C. 69
'/, 3^rwoc^en, b. $. 486 V

?
3a^r, fo flehen wir in

bem 3af>re 782. SBie ifl e« alfo möglm), »on ber Daniel'f^en Söeiffagung au«

auf ba« 3«^ 784 al« ba« £obe«ja$r Sefu ju fommen? SSon einer SWitregent-

föaft be« 2lrtarerre« mit feinem SBater Xerre«, bt'e man ju bt'efem 23e£ufe an-

nimmt, unb t-olienb« »on bem S3eginne berfelben im 3. 279 U. C. (474 o. S^r.)

weifl bt'e @ef$id)te nic^t«. Slut^ bt'e neuefle gorf^ung über bt'e Daniel'f^en 70
2Öo$en C^?«neberg, ©ef^i^te ber bibl. Offenbarung), weldje S«bra« unb die'

^emia« unter 2lrtarerre« IL (Wlnemon — 405 — 359 ». SJir.) »erfe^t, fann

un« nic^t jum aufgeben unferer 23ere4>nung beflimmen, benn fte $at jwar Eini-

ge«, aber wenig, für ft#, fe^ir »iel bagegen wiber ftä;. 9?a^ all' biefem ifl e«

gewiß niö;t Uebereilung , wenn wir ba« 3a$r 782 U. C. für ba« £obe«ja$r

Sefu erfldren. — ÜWac^bem S|>rijlu« geftorben war, würbe fein %eib »on eini-

gen feiner geheimen Sln^anger einbalfamirt unb in ein friföe« ^elfengrab

gelegt (SIRatfy. 27, 57—66. «Ware. 15, 42—47. 2uc. 23, 50—56. $0$. 19,
38—42.). Dafelbfl UeiU ex gegen 40 ©tunben, ndmlic^ etliche ©tunben »om
Freitag, an welkem Slage er geflorben ifl, ben ganzen ©amflag unb ba« erfle

Drittel ober bt'e Raffte »om ©onntag Cber 21ag begann i}ei ben 3«ben am 2tbenb),
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otfo, tote er t$ oorauSgefagt, bret £age. 2Bä$renb btefer 3«t, fo ifl oon je$er m
ber ßirt§e geglaubt werben, befaßte (£$riflu$ bie Unterwelt, um bie ©c^merjen

ber23or$öfle ju löfen (21pg. 2, 24.), um ^ac^lafü ber ©ünben au$ au$ ben frühem
Seiten ju oerfünben (9iöm.3,25. £ebr. 9, 15., f. Höllenfahrt £§rifli). 2lm

borgen be$ ©onntag$, b. $. am britten £age, ge$t er lebenbtg au8 bem ©rabe^er-
»or unb liefert bannt ben 33ewei$, er fei in äöafjrljeit Der, für ben er ftdj erflärt,

ber ©c^opfer unb Präger be$ SebenS. hierauf gibt er ft$, toa^renb 40 £agen, fei-

nen ©Gütern ju »ergebenen Scalen ju fehlen, um fte erfl je§t »oflflä'nbig ju be*

lehren, ba§ (££riflu$ fydbt leiben unb gerben muffen, xoa$ fte oor^er ju begreifen

nia)t im ©tanbe gewefen; unb um ifmen bamit jugleicb" ein fefleg gunbament für

i$re fünftige ^rebigt be$ (SoangeliumS ju geben (2lpg. 1, 3. 5D?arc. 16, 12 ff. £uc
24, 13 ff. 3ot). 20 u. 21. 3Katt&. 28, 16 ff. 1 (Sor. 15, 17.). ßulefct »erfam-

«telt er.bie eitf Slpoflel um ftä; unb ergebt ftdj cor iljren Slugen in ben Himmel
CÜftarc. 16, 19. Suc. 24, 50. 51. 2l»g. 1, 9.), toomit anföaulid) gemalt ifl,

welc§e$ bie golge ber SDfenföwerbung be6 ©olmeö ©otteS fei. Der 3toetf ber»

felben war SBieberoereinigung be$ 9J?enfc§cn mit ©ott. 3" ber Himmelfahrt

G^rifli tritt unö biefer 3toecf al$ erreicht »or bie Slugen. 2Bir glauben nidjt

nur, baf? burdj (£$riflum berSEftenfclj mit ©Ott toieber oerbunben fei, fonbern toir

fe$en in bem'jum $immel- auffa^renben SefuS jene äöieberocreinigung in ber

33otljie$ung begriffen. 2)a$ ifl bie 33ebeutung ber Himmelfahrt (grifft. — Stfn
itage fpäter, an bem $>ftngflfefle, fanbte ber Spcxx ben oerforoc&enen % ©eift

a!6 feinen ©tefloertreter (»gl. Stf. 14, 26. 16, 13. 14.), in welchem er für

immer Ui ben ©einigen bleiben wollte {Wtatfy. 28, 20. 21pg. (£. 2.). — Damit
(fließt bie ©efdu'ctyte be$ perfönlic^en (££rifluö. 2Bir Ijaben aber nur ba6 Süeufjer-

iic^e »orgefü^rt; e$ toäre nunmehr anjugeben, toie ober alö wa$ in biefer ©c*
f$i$te 1) bie ferfon unb 2) ba$ 2Öerf Gtljrifli crfc$eine. 2)a inbeffen $ieoon in

ben beiben &rt. S^rifluS unb Srlöfung ge^anbelt ifl, auf wclä)e $iemit »er»

toiefen wirb, fo »erben $ier nur bie ©runbgebanfen gegeben, fotoeit e$ ber 3«3

fammen^ang erforbert. @t)riflu$ erfä;eint in ber eoangelifdjcn ©efdn'djte aU ber

©ott--*D?enfc$. T>a$ 5Wä^ere iji bie^, ba^ nifyt ©ott ftd[> mit einem 3)2enfa;en

»erbunben $at ober in einen SWenfc^cn gefommen, fonbern Ü)?cnf4> getoorben

ifl Oat 6 Xvyog o<xq!; lyhixo). Demgemäß ifl möglic^ft innige, ganj »oll-

fommene Bereinigung ber ®ottycit unb SWcnfd^ert« S^Ö^^ *P 3ffuö Q^rifluS

ber mit ©ott »ollfommen oerbunbene 2D?enf^. ?lber biefe SSerbinbutig ifl juna^fl

nur eine perfönli^e, ber mit ©ott oerbunbene ü)?enfc$ ijt ber feienbe S^rijluö.

X>aUi barf e$ ni^t bleiben. SBeil Gfjriftuö toa^rer 9)?cnf^ ifl, fo muß er, ehc\\\o

toie Wtom unb j'ebcr 3)?enfc^, baö, waQ er an fid> ift, betätigen, b. £. toa« er

alö feienber ifl, and) im slßerfe fein. Damit ifl bie -ftotytoenbigfeit bcö SBcrfeö

(f^rifli begriffen. SBorin biefeö befielen muffe, ge^t f(^on au<S bem eben ©e-
fagten ^eroor. <53 muß eine J:^at ober ein SpMbeln fein, toorin ber mcnfdjlidje

"•l^ille alt ibentifc^ mit bem göttlichen, b. I). bem göttlichen SiUcn abfolut unter-

worfen, erfcfyeint. Daö ifl ber @el)orfam, obedientia, i.iayo/. Dcrfclbe ooK-

jte^t ftc$ in brei Momenten: a) in ber Uebertoinbung ber übVrfuc^uttg , toorin ft#

tf^rifluö ein für allemal für ©ott entföcibet, mit 3"rücftoctfutig beö 2Öiber»

fac^erö; b) in ber jletigen Unterhaltung einer ©eftnnung, worin bie (irfüttung

bf« göttlichen SßillcncJ bie ©teile ber ©peife oertritt, b. I). alö Unterlage unb

"^rineip becj ganjenücbenö gilt (3o$. 4, 34.); eben beßtjalb c) in ber iljoflfü()-

rung bc ffen , wa« ©ott forbert, b. $. ^ier in ber Uebernatymc beö oon ber gött-

lichen 0)ereri)tigfeit geforberten i'eibenö unb fcobetJ, in ber ?(ttfopferung feiner

frlbfl. — Offenbar aber liegt hierin ein äÖiberfpruc^ ; biefe« brüte ÜWomrnt ifl

buri bie beiben erflrn, beren iüollenbung e« fein follte, uniito^(nl) gemalt; burcj>

bie ttel'erroinbung ber iüerfuc^ung ^at flcb 3efuÖ aU an ber toiinbc gänjlicV un-
tet^eiligt, alö funbelofl, unb fünbefoö bleibenb, bura; Unliv^lUtng ber gettaun-
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ten ©eftnnung aber als $eiltg erwiefen. $otglict) tonnte er «ic^t jterben, beim

wer o$ne Sünbe ift, fann bem Stob, als einet $olge ber Sünbe, nic^t unter-

liegen» Starb er nun aber bennoefy, fo tjt flar, er fet nietyt für ftdj, fonbern für

Slnbere gejtorben, b. $. er $afce bt'e Sünbe 2lnberer jur feinigen gemalt unb ba-

für gebüßt C2 Gor. 5. 210» So ij* ber £ob 3efu, worin ft$ beffen SSerf »oll-

enbet, als ftelloertretenb begriffen, $rfa,\iö) $at baS, was burdj ben Stob 3efu
gewirft worben, b. f>. bt'e im SBerfe feienbe Bereinigung beS SWenfcfjen mit ©ott,

wefentlicJ) bt'e 23efh'mmung, auf jene 2tnbern, b.t. auf bt'e Sttenfdjen, überzugeben,

(Sigenttjum ber SD?enfdjen ju werben, 2Bie fann baS gefctyeljen ? Offenbar ni<$t

burdj Vererbung , benn £$riftuS t'ft nic$t ber leibliche Stammoater beS 2ttenf3>en-

gefcl)leö;teS; baS ift Sibam ein für allemal, ftolglic^ bur<§ geiftt'gc 2)Mt£cilung.

Diefe aber ift nur baburefy möglief;, baß GbriftuS irgenb wie forteriftirt, unter ben

SD?enfdjen bleibt, fo baß bt'efe fortwäljrenb ebenfo in 23erüfjrung mit i(jm flehen

tonnen, wie bt'e 2lpofiel mit bem perfönlid)en (£(>rijluS. 25er fo unter ben 2ftenf#en

forttebenbe (£$riftuS aber, ober, was baffelbe ift, bt'e fo mit (£f>riflo fortwährend

»erbunbene 3ttenfc$tjeit ijt bt'e Kirche. So tfl
sJ?ot^wenbigfeit unb Söefen ber

Kirctye auö bem SBefen beS SÖerfeS Gt§rifti begriffen; lefctereS »oHenbet ft# in

SOSaljrtjeit öottfommen erft in ber fog. Stiftung ber Kirche, ©er in ber Kirche

ober al$ Kt'rc&e fortlebenbe GfjriftuS aber muß, wie oon fclbfl einleuchtet, me£r
als nur baS Dpfer fortfe^en, welches er am ßreuje bargebradjt, er muß auc£

teuren unb regieren; burd; bt'efe bet'ben Slcte tffc jene geiftige üflittjjeilung bebingt,

wooon oben bt'e 9tebe gewefen. So t'ft (£§riftuS nia)t nur als ^Jriejter, fonbern

auety als ^Jro^et unb König begriffen; ^rop$et unb König tfl er, weil er ntc^t

für ftdj, fonbern für Stnbere, für bt'e SBfenfdjen, ^riefter ift. — Bon je$er ftnb,

»on 3uben, Reiben unb Sbärettfern, biete Sebenfen gegen bt'e @efc$i$te (J^rifti,

wie fte in ben Goangelien enthalten t'ft, erhoben worben. Üflan fann alte auf
jwet Glaffen jurücfführen. Die (Einen läugnen Einiges, wäfjrenb fte 2fnbere$

anerfennen; in ber 9?egel ftnb eS bt'e fog. äßunber, einige ober aUe, wai man
aU nicfjt gefc^e^en bejeietynet, wa^renb man gegen bt'e übrigen Steife ber @e-
fc^ic^te 9lifyt$ cinjuwenben ^at 2)aö ftnb bt'e fog. 9?ationaIiften. ©egen bt'e-*

felben genügt eS, mit SDrigeneß ju fagen: glaubt t'^r ben Soangeliften unb 2(po*

jtetn Einiges, fo müßt i§r i^nen auc^ ba$ SInbere glauben. GS ifl wib erfinnig,

ijt ganj unöeruünftig , benfclben Soangett'ften, bem man glaubt, baß S^riftuS

überhaupt geboren werben, einen Sügner ju nennen, wenn er nä^er unb beftimm*
ter angibt, er fei o^ne 3u^un e,ne^ 3)?onneS, auS einer Jungfrau geboren wor=
ben; wiberftnnig, einen ©c^eintob $e\n ju behaupten, ba man boc^ oom &obe
Qefu nur burc^ ©ieienigen weif, welche biefen Ztö aU wirffic^en, »ottenbeten

Sob barftetfen u. f. w. Die jweite (Haffe bilben Diejenigen, welche bt'e ganjc

@efc§i$te in 3lbrebe fteßen, inbem fte behaupten, fo ein ^riftuö, wie i$n bt'e

©oangeiien barfteKen, $abe gar nie eriftirt, bt'e ganje ©efc^i^te, »on ber ©e^=

burt US jur Himmelfahrt, hi$ $ur ©eifteSfenbung, fei reine Dichtung, welche,

ba atfgemeinen SSor^eKungen in ber (erbitteren) ^5erfon 3^fu ein perforieret
Strägg gegeben fei, als SJtytJmS erfc^eine. 3n betreff ber grage, wie biefer

3)?9t^uS entftanben fei, ftnb bt'e sperren nic^t einig; bt'e (5inen leiten t'^n me$t
aus objeetioen, bt'e Slnbern meljr aus fubjectiüen Duetten ab, 9tur baS ^aUrt

fte gemeinfam, baß fic feine 23ewcife beibringen, fonbern ftet) begnügen, i§re Ver-
mittlung unb 33eljauptung fo auSjufprec^en. GS wirb wenig Reifen, gegen ber-

artige 2Biffenfc$aft bt'e 3cwfl«»ITe **$ SofeplmS unb 2:acituS anzurufen, welche

Sefum als ^iflorifc^e ^5erfon, ben £ob 3efu unter 2;iberiuS als jiij}orifc(?eS fac-
tum lennen CJos. Antt. XVIII. 3, 3. Tac. annal. XV, 44.), noc^ weniger, auf beS

^3lutarc^ berühmtes £eugniß ^injuweifen , baß unter Kaifer S;iberiuS
,
jum Stau-

nen ^omS, bie9?atur in articulirten £önen gefproc^en: „fan t'ft geflorben
/y

, b. £.

bt'e Statur $at aufgehört, bie Stelle ©otteS einzunehmen, ©ott t'ft wieber jur
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Anerfennung in ber 2Bett gefommen. 2D?ötb>nbitbung ju einer Sät unb unter

Umftdnben, gleiß) jenen ber Aooflel, ift eine Unmöglid)fcit. 2)ieß ift eben fo un-

zweifelhaft aU e$ gewifj ift, bie öoangelien unb 33riefe ber Anoftef $aben W^tö
gemein mit bem Sfcarafter aller un$ befannten Wlyfyen, tragen im ©egenttjeile buro)-

gängig beutlid) ben Stempel ber @efdjid)tlid)feit an ftä). 3ebod) aud) bief wirb

man umfonfi einer 2Bif[enfd)aft entgegenhalten, welä)e eö über ftä) oermag, einen

£b>il ber 2Beltgefö)id}te o£ne alten 33ewei$ unb au$ feinem anbern ©runbe au$*

aufheizen, at$ weil er ib> nid)t jufagt. £>od) ja, man gibt ©rünbe »or, warum
man bie @efä)id}te 3efa für nid)tfeienb tjalte unb erfläre. £)arin, fagt man,
liege ber 33ewei$ für ba$ üJiiä)tfein eine« Gb>iftu$ unb einer d)rifUid)en @efä)id)te,

baf bie 23erid)terflatter ,
$auptfäd)liä) bie »ier Soangeliflen, »erfä)ieben, oft wU

berfpreä)enb referiren. AIS ob bura) irgenbwelä)e 23efd}affenb>it ber @efd)id)t»

fd)reibung ©efa)eb>ne$ in Ungefd)e§ene$ »erwanbelt mürbe, unb alä ob gefä)id)t=

Iid)e £§atfad)en nid)t meb>fad;e unb öerfä)iebcne Auffaffungen juliefüen ! ©o oft

2fle$rere über eine gefc$ia)ttid)e £b>tfaä)e referiren, heftest in Setreff beö din»

jelnen 23erfd)ieben$eit, größere ober geringere, unter ben 23erid)ten. (£$ ijt längft

ausgemalt, unb in golge ber ©traufj'fä)en ßritif auf'3 SHeue $ur Soibenj ge-

braut, bafj 1) in ber §auptfaä)e bie e»angelifd)en 23eria)te »ottfommen jufam-

menfh'mmen, bermafen, bafü man au$ jebem berfetben für ftd) allein bie gleite

Sßabrb>it ober 2eb>e in SBctreff ber ferfon unb beS SöerfeS Gtyrifti gewinnt —
bie alte firä}tiä) bogmatifd)e Sebjre; bafj 2) bie Abweisungen ber 23eriä)te »on

cinanber in Sinjeltyeiten ftt^ »on fetbjt au$ bem 3roecfe erffären, ben bie (£»an-

geliften beim ©abreiben ijaiten; unb bafj fte 3) burd)gängig ber Art feien, bafü

baburd) bie 2Ba$rb>ftigfeit ber 33eriä)te aud) fetbft im Sinjelnen nid)t ernftljaft

in 3»eifet fommen fann. §ier ift atfo ein ©runb für Sflötfcijlrung nid)t ju ftn=

ben (ogl. ßub>, Seben 3efu. 9)cainj 1838). 3« ber Zfyat ift aud), wie nid)t

ju bejweifeln, biefer ©runb, bie ©efd)id)te $efu nid)t als wirftid) anjuerfennen,

ein nur oorgefd)obener, jum ©Seine oorgebrac^ter. Der wa^re ©runb jenes

\!äugnen« ijt bie fog. UnbegreifliSfeit ber erjagten gefSiSttiSfn £$at fachen.

blan fe^e bie bänberei^e flritif, wet^e unfere Seit gegen bie ©cf#i#te ^cfu

loögelaffen b^at, genauer an, unb man wirb in allen Argumenten, xoie ftrafcfenb

unb »ra^tenb fie au$ feien, atö ^ern ben ©a^ gewahren: 3$ ^n" c $ n»^t be=

greifen, atfo ift eö nt'^t gef$cb>n, ijl eö nia)t wirHio). Aber baö/enige, wa$

man nic^t begreift unb weil man eö ni$t begreift, o^ne Seitercö alö ni$t mxU
li$ erftären , ifl weiter ^ic^tö, al$ S3ornirt^eit, welche grofj t^ut. — ©o ifl

c$ mit ber ©efSi^te 3e\\x, beö »erfbnlt'S auf @rben weitenben (übn'jluö befiettt

(Einer unbefangenen unb »ernünftigen SBürbigung ber coangclif^cn Senate folgt

ft$er eine Ueberjeugung, wel^e ni$t bur^ Steifet an bcr äöirfti^fcit bcö Sr-

jablten getrübt ijt. Sin biefer Ueberjeugung etwa no$ anb>ftcnbcr 3)?angcl an

»ottenbetcr ©ewi^beit mu^ »oftenbö gehoben werben bureb] Srfcnntni'9 ber 2ßclt-

gef<bicb,te. 3unäcb,fl ber »orcb,rijlticb;cn. — II. 5D&ne Sfiriftuö gäbe eö feine ©c-

fdjtcbte, weil fein ^enfSengcfSIcc^t; ^cittc nirb]t in Abam foglcirb; nac(> bcr ©ünbc

bie ©nabe ßbjrijti gewirft, fo wäre unfehlbar gcfd>cb>n, wa$ nacb] ©cn. 2, 17.

ongebrob>t war. ^olgli^ ift bie Ül>cttgcfd>ic&; te prineipatiter ba« 2Bcrf 3efu (i^rifli,

ber sJDcenfS ijt babei nur mitwirfenb, fowie er Ui altem göttlichen 2Öirfcn in ij>m

mitwirft. Mithin muf bicfclbe (f^rijlum offenbaren. Untcrfucb,cn wir, ob cö fo

fei. (£ine einfache iöetraebtung ber äöcltgcfSi^tc, wie fie »orlicgt, wirb ben

ffleweie liefern. 3nbeffcn muffen wir unö auf ben Jlem bcrfclbcn, baö ©ottetf«

bewußt fein unb bejfen (intwieflung , bcfrbrdnfcn. — ©o weit ba<5 i'icbj bcr

©ef^i^tc leuchtet, erfebeint bie Wcnfcb&cit in jwei Spdlftcn gct&cift. Die crflc,

fleinere fpalfte erfreut fi<b unmittelbarer, b. ^. in beftimmtem SIBorte gcfcbc^cnbcr

Dffenbarunß ©otte«; biefc ifl ba« 9Jolf 3frael; bie anbin-, grofure ^dlft« ent-

tcj^rt folget Offenbarung unb i|l fomit in i^rcr ^ntwicflung nacb, allen leiten an
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ft<$ fetbfl, an bie präfente 2BirfIic$feit, an bie Kreatur gewiefen; biefe ftnb bie

Reiben. 1) 23etrao;ten wir lefctere juerft. Da« fceibniföe ©otte«bewuf tfein tritt

un« in jweifaa)er ©ejlalt entgegen: al« 23oIf«= ober religio fe« unb al« pbltofo-

pbjföe« @otte«bewuj?tfein. a) J)aö @otte«bewuj?tfein al« 23olf«bewufjtfetn, ober,

wie man öiefletcfyt beffer faßt, ba« practifdje @otte«&ewufütfein $at brei Sntwitf-

lung«jlabien. Srjlen« ijl al« ©Ott gewufjt unb oerebjrt bie Statur al« fotcb>,

tf;eil« einjelne 23ejlanbtf)eile ober Seiten berfelben, wie bte anorganiföe , oege»

tativt, animatiföe Statur :c, fyeiU bie gefammte o^ne Unterfdjicb. 2Bobei in-

beffen, tt>aö wetyl ju beachten ijl, immer ein (Schein be« SDtenfäen bur$f$immcrt,
wa$ felbfl im nieberflen $ettf$ ju £age tritt, ba berfelbe in Sappen eingewiefett

unb ioie eine ^uppe jubereitet ijl. 3*ritat6 bie Statur in menfä)li#er @e-
jlalt, b. $. ber SDtenfa) aU foletyer, wie er SBefen unb SBottenbung ber Statur ijl.

2)ie Statur in menf$tia;er ©ejlalt ftnb bie mört;ifcb>n ©ötter; ba« 2fleer al«

SDtenfö »ft Neptun, ba« geuer al« 2)?enfö SSuIcan, ber Sieger al« 2ttenf($ 3eu«
u. bgt. Darum fo »tele ©öfter, al« ©eftalten, in welken ba« 2Befen ber Stalur

ju Krijlenj unb 2lu«brucf fommt. 3n bem ganjen mott;ologif($en fotötb>i«mu«

ijl ber ©ebanfe au«gebrütft: ©ott ift ba« Befen ber 9?atur, ba« 2öefen ber Sta-

tur aber ijl ber SDtenfö. ©o ijl alfo in aßa$r$ett ber SWenfc^ ©ott. 2lber btefer

al« ©ott gewußte 2)tenfä; ijl ni$t ber 3#enfä) an unb für ft#, fonbern nur ber

SDtenfct), in wiefern er ba« SÖefen ber Statur ijl. Sben barum aber fann ba«
@otte«bewuf?tfein auf btefer ©tufe ni$t flehen bleiben. 3n 2Bab>b>it ijl ber

3)?enfcf) nic&t ba« Sefen ber Statur, im @egentb>it etwai ganj Rubere« al« bie

Statur. Da« mujj unb wirb ft# geltenb machen. Dann ijl ber 2)tenfc$ al«

SDtenfdt), ijl btefer wirflidje concrete üDcenfö ©ott. 2lber fobalb btep eingetreten,

beginnen bie Elemente ber ©elbflaupfung , weld)e ba« #eibentf)um in fic^ birgt,

i$re oofle unb fä)nell »oKenbcnbe SBirffamfeit. Der eine 3)tenf# ijl t»a^ ber an-
bere; fomit ijl 3*ber ©ott. ©obalb aber biefj SBewufjtfein entjlanben ijl, ent-

brennt notywenbig ein ftampf auf Seben unb £ob; fte reiben ft$ gegenfeitig auf,

äße Orbnung lö«t ftä; auf, fein ©efefc gilt me$r, e« gibt ni<$t meb> 33efe$lenbe

unb @eb>rcbenbe, £errfa;enbe unb ©e^errfc(>te, nict;t meb]r Sebjrenbe unb 2er-

nenbe :c. Der 33ejlanb ber ©efeKf^aft ^d'ngt baoon ab, baf e« Sinem gelinge,

ft# alle Slnbern ju unterwerfen , 2(fle ju bc^errf^en , b. $. ft^ allein al« Ütten-

ft^en gettenb ju machen. SGBem immer e« gelingen möge, ber ijl atäbann ber

wa$re ©Ott, über alte anbern ©ötter ergaben. @« ijl, toie wir wijfen, juerjl

unb aßein bem Qtäfar gelungen. X)axnit ijl bie Sntwicftung be« praettfe^en @ot-
te«bewu{jtfein« ber Reiben in ba« britte ©tabium getreten: al« ©ott ijl anerfannt

unb »ereb>t ber ^aifer. b) Va^ p^ilofop^ifc^e ©otte«bewuftfein entwickelt jt(^

in ganj benfetben ©tabien. X>k f§ilofopb!ie ijl auf ib>em ^»ö^epunete ni(^t« 2ln-

berc« unb toiü ni$t« Slnbere« fein , al« ©otte«erfenntnij* . 2tber fte erf^eint rttc^t

in btefer ©ejlatt, fonbern al« Srfenntnif be« Slbfoluten, be« äöefen« ber Dinge.
211« ba« Slbfolute aber ijl erfannt erjlen« bie Statur al« folc^e: juerjl einjetne

©toffe, SGßaffer, 2uft:c., bann bie ©temente ber gorm, bie 3a^Ien, hierauf ba«
©ein f$k#tf;in, b. $. bie allgemeine Statur füb jl an j al« folo;e, bann ba« Ser-
ben fe$fe<$tt;in, b. $. bie allgemeine Staturbewegung al« foftb>, enbli^ eine

SDte^r^eit »on Elementen, jutet^t gerabeju Sttome, b. b\ bie ber ^Bewegung unb
uä$er ber 3«f<»wmenfe^ung unb Trennung, unb fomit überhaupt ber ©eftaltung
tn unenblict) mannigfaltiger Kombination fähige Materie, ©o oon Staate« U^ ju
ben ^tomijlen. S^^n^ bie Vernunft, b. \). ber 3)cenfo;: juerjl bualijlifc^

al« neben unb auf er ber Materie jle^enb (äfoaragora«), bann at« bie ©eele ber

SDtaterie (©oerate«, ^lato, 2lrijlotete«) , unb julefct al« ba« allein 2Birf(icbe er-

fannt, bem atte« Slnbere lebigli^) ju bienen fyaU. 2iber e« jeigt jta; balb, ber

2)<enf# fei nic^t im ©taube, ft# al« ba« 2(bfoIute gettenb ju matten. 33ewet«

beffen ftnb afle gormen, in welken nao; 2lrijlotele« bie ^t}i(ofop^ie erfo)etnt, ju-
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fefct ber ©febticiömuö, in »eifern ftd; baö ©anje bermafien auflöst, baf? lebtg^

lid) f^t'^tö me$r ütrt'ö t>teit>t» Darum wirb jefct bcr SDfcnfd; fublimirt, in
1

« 3en-

fettg hinauf oerfefct, aU Sflonaö begriffen un*> f° a*$ ka8 Sltfolute erfannt. Diejj

iß bcr 9?euplatoniömuö, unb tu t'^m ift baö p$ilofop$ifd;e ©otteöbewufitfein tu

baö britte unb lefcte ©tabium fetner (Sntwicflung getreten. Die neuplatonifdje

2flonaö tft ganj Daffelbe wa$ ber römifdje ßaifer: ber wir fitere, aber über
bte 2Birflid;feit $inauö gehobene Sttenfd;; b. £. tut 9?euplatoni$muö ift

ganj ebenfo »te tu ber sanken fertobe »on Slnaragoraö an (am »oflftänbigfteu

burd; flato unb Slriftoteleö) bie menfd;lid;e Vernunft, ber Staftf; aU baö W>*
folute erfannt; aber in jener frühem ^ertobe erfdjeint biefe alö baö Slbfolute be=

griffene Vernunft alö baö SSefen ber Statur, im Üfteuplatoniömuö bagegen alö

menfd;lid;e Vernunft, rote fte für ftd; tft. — Demnach ge$t bte ganje Sntwicflung

beö §eibent$umö ba^in, baß 33eroujHfeüt ju erzeugen : bcr Qttenfd; tjl ©Ott
Slflein biefeö 23ewuftfein enthält tn ftd; einen 2Biberfprudj , in weldjem c$ ftd;

felbfi auflöfen muf?, benn in 2Öa$r$eit ift berSDJenfd; nid;t@ott, unb biefe ä3aijr»

tyit fann nidjt anberö, alö ftd; geltenb machen mit überwältigenber Sttadjt. Wlit

ber 23itbung einerfeite beö ^aiferö, anbererfeitö ber überfdjwenglidjen 3)?onaö fott

jener ©elbftauflöfung oorgebeugt werben. Slßetn toa$ fann biefe atferbingö gi=

gantifd;e Zfyat nütyen? 2)ie beiben ^robuete berfelben ftnb ^§antome. Der
Kaifer ift in 2Ba$r$eit eben bod; nur ein geroötjnlidjer 9#enfd;, baö neuplatonifd;e

Ucberfd;wcnglid;e bie gewö$nlid;e menfd;fid;c Vernunft, unb folglid; ift eö nur burd;

@ewaltt$at unb £äufd;ung, baf? jener ftd; alö ©ott, biefeö atö ba$ Slbfolute ftd;

geltenb ma^t. 2Baö aber $iernad; alö ^orberung beö §eibc«t£umö jurücf»

UeiU, worauf baö £eibcnt$um alö ai^f etroaö i$m fclbft Unerreichbares $inweiöt,

worauf eben befjjjalb feine ©c^nfuc^t in nic^t 51t fltflcnben ©c^merjen gerietet ijr,

ba$ ift ein wahrer @ott»9>Zenfc^
f

ijl ein SWenfc^, ber titelt eingebildeter unb gc«

roaltfamer SBeife, fonberu in 2ßa£r$eit ©ott fei. Darum ift beu SWot^ologeu

unb ben anbern 2Ifter»eifen, roclc^e ftc^ ^eutjutage fo breit machen, ber diaty

ju erteilen, ju ben Reiben ju ge^en, um belehrt ju roerben. Die Reiben roer»

beu t'^nen fagen: ber ©ottmenfe^ &fii$ S^rifiuö ifl nt'ö)t ein ^antom, beffeu

©efc^ic^te ifl ntc^t eine 9D?»t$e; jener mu^ toirfitc^, biefe roaljrfein; baß bejeugt

unfere eigene ©efäictyte, unfer ganjeö üeben in feiner reichen (Sntroicflung , tu

aß' feinen mannigfachen formen, benn buretygängig \x>ei$t eö auf eine fotrf;c

2Birf[iä)feit aU feinen 3pccf ^in, nicfyt auf nn^antom; baran loar fein Mangel,

barauf brauchte nid;t erft ^ingeroiefen, barnac^ ntc^t erjl geflrcbt ju roerben. —
S'Jd^ere unb beftimmtere (Jrfenntni^ be^ fo angebeuteten ©ottmenfe^en fonntc ben

Reiben nirf>t jufommen, roet't berfelbe gänjlid; au^cr t'^rern Greife liegt, rocil er

eine 2ßirflia)feit ijt, bie mit itjrcn gegriffen 9iicf;tö gemein fyat. Darum fonntc

i^nrn aua) in bem Stugenbticfe , roo ber roirflictye ©ottmenfe^ fcinSBcrf ootlbrac^te,

nur bie negatioc Äunbc roerben: ^an ift geftorben, b, ^. bie üflatur ober ber

SD?enfc^ alö baS SBefen ber sJ?a!ur ^>at aufgehört, aU ©ott 3U gelten, cincSlunbe,

roel(f>c fc^r gut bamit jufammcnflimmt, ba^ bie ©clutrt beö ©ottrticnfrI;cn beu

Reiben burc^ einen (2tcrn oerfitnbigt roorben, benn in biefer 2?crfünbigung tiegt

glfictjfafld baö 3cuÖN»f* ^ fr ^latttr, fie ^öbe aufgehört, at<J baö Slbfolute, alö baS

©öttlid;c ju gelten. 3nccffen fonntc, waö bem ^eibnifdjen 0ft9ttftfffo »on bent

©oltmenfd^en abging, burd; baö jübifd;e ©ottcöbcuuiptfcin crgdujt roerben;

gcrabe baö, roaö bie Reiben nid)t tvu^ten, nid;t nn'ffcn fonnten, ift bcr Haupt-

inhalt beö jübifd;fn ©ottcöbcroufitfcinö. 2) Daö jübifd;e ©ottctfbcnuifjtfcüt ifl,

im geraben Öegcnfa^ gegen baö $cibntfrf;e, burd; ©ott fclbfl, burd; utiniit<clbare

Offenbarung ©otteö gcHlbct; bie 2^(Stigfeit beö SWcnfd)cti ^ci bcfd;rdi'nft fld;

auf bie ?lnna$mr bcö ton ©ott ©cgcbetint. Dcfuiugcad;tct 1)at Mfffö CMcttcö-

tftoufitfein eine Gnlroirflung , eine CMefri>id;tc. Ter (Mmig biefer (Iiiüvicfhing ift

ber, bofj ©o(t ben 3J?cnfd;cu flufc «weife «a(»cr foiunit. Tic faixiaxfycu Fe«ncn
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©ott aU Jperrn, bem unbebingt ju ge$orc$en ijl, wenn et befiehlt. (£r tt)ut aber

tiefet nur bann unb wann, nur in einjetnen ftäüeti. 3»t ber burci) 2ttofe$ »er»

mittetten Offenbarung tritt ©Ott öiet nä^er, (£r erfc&eint at$ ©efe^geber unb

$önig, bermafjen, bafj fein Sitte attumfajfenbeS ©efefc, bie ÜRorm für atte$£t)un

be<3 &enfd)en in alten Sebenöoerfcättniffen ift. 3efct fyat ber 2ttenfc$ feinen 2lugen=

bticf unb fann feinen <&fyritt ttjun, wo i§m ©ott nic^t na$e wäre» Dennoct) liegt

eine SUuft jwifc^en beiben. 2tf<3 ©efefcgeber unb §errfc§er fle$t ©ott beut Wien-

föen gegenüber, ber götttic^e Sitte unb ber ntenf^tic^e ftnb m'c^t (Sin$, fon-

bern jwei untergebene, ja »ergebene; teuerer fann ftct) jwar erfterem con»

formiren, aber e$ wirb immer, ba biefer ein wefentti$ anberer ift, mit 3wang
geft$e§en, fojufagen unwittig. Darum tritt enbticf) in berjenigen Offenbarung,

wetctye burd) bie na<$mofaifc§en frodeten »ermittelt ift, ©ott ben 2ttenfc$en un=

mittelbar na$e, inbem er i^nen aU Iiebenber ©ott erf^eint unb fein Sitte i^nen

ni$t mef>r aU ©efefc gegenüber fle^t, fonbern fn'ö £er$ getrieben tfl. Der in

foldjer ©eftatt ben SWenfdjen erföeinenbe ©ott ift ber SWefft'a« (f. atfeffiaS).

©er Kern beg mefftanifc&en 35ewuf3tfeinS tiegt in bem ©a$er@ott wirb unter

ben 9)?enfd)en erfreuten unb wohnen unb in gotge $ieoon biefe auf's $ö^fle be-

würfen, 9?ot$wenbig aber ifi fyeUi bie §rage: wie wirb ©ott fo erfreuten unb

prdfent fein? Diefe grage fonnten bie^uben, ba fte ju bem in ber Offenbarung

(Smpfangenen S^ic^tö bur§ eigeneö Denfen $injut£aten, nur mit ber SSorfiettung

beantworten, ©ott werbe in göttlicher tiftafyt unb 9D?ajeftät, in ber (natürlich

m'c$t begriffenen) ©eftalt be$ ©ötttic&en, ndt)er jebo$ fo erfc$einen, baf} er nur

feinen 2tu$erwätjtten, ben ©ö|men 3fraet, ft^tbar fein werbe Cbiefe Sorflettung

iat fetbft
s$$ito). Offenbar aber leibet biefeS 23ewufjtfein nicr)t nur an ööttiget

Ünftar^eit, fonbern audj an einem Siberfpruc&e, in weldjem e$ ft# auftöfen mufn
Senn ©ott in ber ©eftatt ©otteS ober be$ ©öttlic^en, wie nun immer biefe ge-

baut fein möge, erfct)eint unb gegenwärtig ift, fo ift er nid)t wa$r$aft gegen*

Wärtig , nid&t fo unmittelbar unb wirfiify na^e, wie er e$ nac$ bem wahren ©inne

be$ 3fteffta$bewußtfcin$ fein fott, 3« biefer 'Seife ift ©ott nur bann gegen-

wärtig, wenn er in menfc&fictjer ©eftatt, unb jwar ni$t $um «Scheine, fonbern

in »otter Sir ftic§ feit, b. $. at$ SWenfty gegenwärtig ift. ©o erweist ft# baö

mefftanifc^e 23ewuftfein Cbaö jübifc^c ©otteöbewuptfein) aU einer Srgänjung be*

bürftig, unb jwar einer Srgänjung bebürftig, bie i^m nur baö ^eibnifc^e ©otteö-

bewuptfein letzen fann. Stoer hei näherer ^Betrachtung jeigt fic^ fogteic^, bap eö

unfähig fei, biefe i^m nott}wenbige Srgänjung anjune^men. Denn fobatb ber

2flefjTa$ ai$ einfacher wahrer 9??enfc^, ober ©ott atö wtrftic^cr SWenfcic) erfct)ei«

nenb gebaut ijt, fo entfprictyt er nic^t me^r bem jübifct)en 2D?effiaöbegrif ; mit bem

fo präfenten ©ott fönnen bie ^uben als 3"ben ^ic^tcJ wotten ju föaffen ^aben;

fte müßten aufhören, 3"ben ju fein, ^otgtt'c^ erfct)eint ber wat)re Srfalt bec3 jü-

bifdjen (meffianifc^enD ©otteöbewuptfeinö unb fomit baö ßiel, gegen weites

3fraet (jinbewegt wirb, ber aU SD?enfc^ präfente ©ott, aU eine übet ba$ 3"ben-

t^um ^inauS tiegenbe Sirftid)feit. — Sltfo »ottfommen baffetbe atä Ui ben Rei-

ben, nur nad) einer anbern <Beite t DaS ^cibnifc!t)e SBewuptfein Untet: ber 3ttenfdj

ijl@ott, baöjübifc^e: ©ott ift Sflenfd?, Sirb jeneö burc^ biefec? ergänjt unb mo*
biftcirt, fo ift e$ baö Sewufitfein, nic^t ber 2??enfc$ an ftc^, fonbern nur berburc^

SWenfc^werbung ©otteö geworbene 3}?enf<$ fei ©ott, aber eben be^atb nic$t aUeiü

©ott, fonbern ebenfo üttcnfcf), atfo ©ottsü)?ettfc^. Sirb umgefe^rt baS iübifctie

SJewuptfein burc^ baö tjeibnifd)e ergänjt unb mobifteirt, fo entftet)t bac? S3ewupt-

fein, nic^t in befonberer, ungewö^ntic|er, fonbern in gan$ gewöhnlicher menfe^*

lieber ©eftatt, weit wahrer SKenfc^) feienb, erfc^eine ©ott, alfo wieberum ah
©ott-SWcnfc^» ©o taufen ^«bent^um unb ^eibent^um in biefer ©pifce jufammen,
um ftc$ barin aufjutöfen, $t)re ganje ©efc§id)te erfc^eint aU Serben beö ©ott»

mengen, mit ber S3ejlimmung, in biefem aufjuge^en unb ju »erföwinben, 9?ic^t
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al« ob £b>iftu« ba« SRefultat au« 3ubent$um unb <peibent$um wäre. 23or biefer

t£örid;ten 2lnfc$auung ^attc fd;on bie offenfunbtge £$atfad;e bewahren follen, bafj

ba« (Jb>iflent£um aufjerb>lb betber ließt unb in i$m 3ubent$um unb £eibent$um

ju ©runbe gegangen, bereu SSefen gänjtid; aufgelöst tj*. ©onbern jene @r-

fd;einung fommt bab>r, »eil £$riftu« ber ©Töpfer ber »ord;rifHid;en @efcbjd;te

ijl, inbem er, oon jwei entgegengefefcten ©eiten, bie 9ftenf$en für fttf;, wie et

einft perfönlid; ba fein wollte, erjogen, bereitet, ftd; entgegengefü^rt $at DJjne

Gbjriftu« wäre feine Vorbereitung auf (£&rifht«, o$ne perfönlidjen (£$rtjiu« gäbe

e« feinen im 23ewuf?tfein ber SDZenfdjen feienben (£$riflu«* — 2Bie fann man alfo

»on einem mytbjfd;en Gfjriflu« reben, wie überhaupt (Etwa«, aud; nur ba« ©e=
ringfte, au« ber ®efd;id;te 3*fu S^rifli wegnehmen! 3«^ mü|üte bewiefen fein,

bie ganje »ord;riftlid;e @efd;id;te fei mä)t, erifiire nur in unferer Güinbilbung»

3nbeffen f^eint e«, bie neuere ßritif fei nid;t ganj ob>e ^enntnij* biefe« ©tau-

be« ber ©ad;e gewefen unb $abe ber ©efaljr, bie ib> oon bab>r broljt, vorbeugen

wollen, inbem fte geltenb machte, gerabe bef^alb, weil im alten £ejtament ba«

S3ilb eine« 2Jceffta« gejeidjnet fei, Ijaben bie Slpojtel ben Sttotyu« »on £§rifht«

gebietet — bamit jene äßeiffagungen enblid; al« erfüllt erfcb>inen mögen, 2lb-

gefe^en baoon , baf bjemit bie ©ad;e auf ben Ropf geftellt ifi, ba offenbar erften«

ba« SütaQttxeten be« mefftanifd;en 23ilbe« in 3e\u gleid; fe$r ein 33ewei« für bie

2Birflid;feit be« lefctern, xoh für bie 2Satjr$aftigfeit ber ^ro^eten ifl, unb jwei-

ten« ben Slpofteln unmöglid; iätte einfallen fönnen, bie mefftaniföen SÖeiffagun-

gen feien erfüllt, wenn fte nid;t biefelben al« erfüllt »or Slugen gefe^en Ratten:

baoon abgefe^en, fo wäre, toa^ ba« 33orb>rgeb>nbe 3ur ©enüge muf? barget^an

$aben unb toai i)kx entfd;eibenb ijt, ein ganj anberer Qtyriflu«, al« ber unfrige,

wirflid;e, b>rau«gefommen, wenn ein foldjer nad; bem im alten £ejtament nieber-

gelegten 2JZeffta«bewufit[ein erbietet worben wäre, Da« in biefem 33ewufjtfein

enthaltene 9J?effta«=23ilb beeft nur bie Jpälfte, nur bie eine ©eile be« wirfliefen

(£$rijlu«; bie anbere <Beite ijt im £eibent$ume, inbem $eibnifcb>n @otte«bewufüt»

fein »orgebeutet. 23on bem £>etbent$ume aber ^aben bie Sipofiel 9li$t$ genom-

men, 9li$t$ nehmen fönnen; toai Drigcnc« gegen Sclfu« ein für allemal bar=

getfcan. 2)ie heutige Slpologie fa§t biefen Umflanb wenig ober nia;t in'« Sluge;

unb bo^> ijl gerabe er ba« »oflfommcn Sntft^eibenbe. — III. öbenfo, ia noty

mebjr al« bie »or4>rifili(^e, hetoeiit auefy bie na^i^riflli^e ©efd)io)te bie 2Birfli$-

feit ber ^erfon unb be« äßerfe« S^rijli, toie fte in ber eoangelifc&en ©ef^tc^te

Uxityet ijt. „SSefanntlic^, fagt ein geiflreic^er unb gebiegener ^^ilofop^ unferer

Sage, wirb im mobernen t^eologif^en iöewu^tfein (et meint ba« protcftantif$e)

bie Sluferfle^ung S^rijli bejweifelt; xoai aber niefct bezweifelt werben fann, ift,

bajj bie SÜJeltgefc^i^te, welche, nac^bem ib> (5ntwicffung«lcben fld; in (J^riflo »oll-

enbet ^atte, crflarb, aud; in (££rifto ju neuem Seben auferjlanb. Die erflcn^a^r-

^unberte ber djrijtlicfyen QtU fiaben feinen anbern 3"^lt, al« ben jtd; ooflbringcn-

ben Xob unb bie werbenbe 2luferfie§ung ber ©cfd;id;tc — eine ?luferjle^ung, bie

r\i6)t blop i^r immanente« ^rineip, fonbern aud; i^r bewußte« SWotio an S^riflo

^atte." ©e&en wir Ui: bie nid;t etwa blof? i^r bewußte« 9)/otio, fonbern, wai
fieb, oon felbfl oerftcb>n mu(i, i^r immanente« ^rineip an Ctyriflo ^atte. $n ber

Zifat, jur Cfntfd;eibung ber <^rage, ob ßb>ifhiö eriflire, bebarf e« weber ber ©c-
le^rfamfcit, nod; ber ilöiffenfd;aft, fonbern blof) gefunber i'lugcn, bie im ©tanbc

finb, ba« Sirflid;c unb ©egenwärtige ju feb>n. Ob (i^riflu« crijlirt ^>abc, fann

gar nirf;t in J^ragc fommen; er crifh'rt gegenwärtig, er lebt r-or unfern fingen;

majfflätifd; f(b,reitct er, wie einfl bnrd; bie Wei&en ber tobenben sJ?ajaröer, über

bie (frbe f)in, Vlfle« nad) fid; jie^enb, xvic er eö öorauögefagt (3o^. 12, 32.).

9ßir fann alfo gefagt werben, er &abc ni(b,t eriflirt! Da« fätne ganj ber 33e-

bauptung glrid;, bie ©efcbjcbje ber s
Pbilofopbie, b. b. bie ^btfoforüir aU gefd)id;t-

Ii4>f äl<irflid;feit, fei feineöioeg« ein Wcwtit, baß pbifofopbWrenbc s
i)/cnfc^cn eri-
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ftirt $a*en. $er wirb ft# auf fotcfcem SSafnftnn (etvetett taffett !
— 3e«er ße*

ßenwärtiße, »or unfern Stoßen ertftente (£§rifltt$ ifl bte Sh'r$e. Suchen »ir un$

hierüber in ßürje ju oerftättbtsett« 2)afü unter Ätr#e bte auf ben $ apfl erbaute,

atfo bte römtfdMatyotfföe Ät'rc^e ßemeint fei, »erfleht ft# oon fetbfl (f. Kirche).

«Betrauten wir nun biefe fttrc$e 1) in i$rer tiefen Srijlenj, aU einfach fetenbe,

ßteia)fam at$ ^erfon, fo fättt unS juerjl a) ö««J * Stttßerneuten , wo oon alten

näheren S3ejlimmunßen abßefe^en ifl, beren Sinket* in bte Stoßen. SSon je$et

\<xt bte Ätrtie ft$ fetbft a(* bte Sine, einjiße erfannt unb ßeltenb ßema#t, unb

biefeä ü)r ©etbflbewuf tfein %at bte entföiebenfle 9?ec$tfertißunß barin ßefunben,

baß atte @ecten , wet<$e ft<$ je ßebitbet unb ben tarnen Kir^e in Slnfprua; ße-

nommen
, ftd) nadj tänßerer ober türjerer 3eit

f
unb jtoar immer m'c^t bur<$ 3a*

fatt ober wiberwärtiße ©eföitfe oon Stufen, fonbern »ermöße tyre* eißenen 8e-

benSprinctpeS, aufßetöSt unb u)re Slnjjänßer ber Ätr^e jurütfßeßeben §aben.

©#on biefe (£üu)eit ber $ir$e nun beweist bte 3öirfti<$feit <J£rifli. fyätte niefct

(S^rifluS aU ^erfon erifh'rt, wäre alfo SfjrtfluS nic^t eine SXBtrfliefert, fonbern

tttoa eine 3bee, eine 2Öa$r$eit u. bßt., unb bte ©eft^i^te G&rtjli ein ÜKot$uS

ober fonfliße Di^tunß, bann würben mehrere flirren, freiließ flrenß ßenommen

ni$t Kirnen, fonbern ©efettföaften , ©emeinföaften, ßleic$beret$tißt unb we«

fenttit$ ßteii$befc$affen neben einanber erijliren, iebe aU eine ber oieten möß-

ti^en ©ehalten ber jur Steufjerunß ßefommenen 3bee. @o tanße bie £t'n§eit ber

Stirere fejlfie$t unb aUe, fowo$t »ractiföen als wiffenfc$aftti<$en, S3erfuc$e Reitern,

biefetbe aufjutöfen, fo tanße ftnb auc$ atte Attentate, welche ßeßen bie 2Bt'rfliefert

beS in ben (Soanßetien betriebenen S^rtfluö gerichtet werben, eitte SSerfu^e.

—

33etraa;ten wir b) bie Kirche nä&er na$ ben einjetnen Momenten, wetc$e an i$r,

fo wie fte tjl, ju £aße treten, fo erf^eint fte un$ «} aU bie mit ber SWenf^^eit

»erbunbene ©ott^eit, ober bie mit ber ©ottyeit oerbunbene 9ttenf<$$eit, furj at$

eine SBirftidjfeit, welche ba6 ©ötttictye unb ba$ 9flenft$tic$e ßtei(§mäf}iß in ftdj

»ereinißt. ©ein unb Seben, Setjre unb 2Birtfamfeit ber Kirche ftnb ßteic$ fe$t

einerfeitS atter SBeränberunß , alter 3"° »nb Slbna^me, ja alter öeweßwiß über-

fiaupt entjoßen, wie fte ft# anbererfeitö in fortwä&renber S3eweßung, in fletet

ßntwicftunß beftnben, unb bie ©ef^it^te ber Äir$e erf($eint ßanj ebenfo auf ber

einen &eite aU unab^änßiß oon jebem menf(^Iia;en X^un , wie anbererfeitä ßänj-

tt^ aU ^Jrobuct menfc(>ti^er Kraft unb SBeifytü, 3war wirfen in ber ßanjen

SÖettßefcfytdjte, ia im ßanjen Seben be$ Unioerfum« Sreatitrtia;e$ unb ®<>ttU$e$

jufammen , aber nur mittetbar unb in fofern , at$ an unb oon ber Gfreatur
<

!fliü)t$

ßefc^e^en fann, womit ni^t ber ßötttidje 2Bett^lan oerwtrfti^t würbe. 2)a$ ^in»

ßeßen, tvaS ben ^ntjatt ber Kirc^enßeft^i^te iWoet, erf^etnt ßanj ebenfo aU un-

mtttetbareö 2Berf ©otteö toit ber ^enf^ien. 2Öa$ boßmatifc^ über bie beiben

Naturen in S^riflo ßete^rt tjl, tritt in ber $ir<$e anf^auti^ »or unfere Stußen:

ba$ ©ötttic^e unb ba$ 3J?enfc^li<^e ftnb untertrieben o£ne ßetrennt, oereinißt

o^ne oermifc^t ju fein, ineinanber, o^ne baf baä eine in bem anbern abforbirt

Wäre. £)ie Sriftenj ber fo betroffenen Kir^e wei^t unwiberfpre^tir auf ben

©ottmenfdjcn jurüd , ben bie (Soanßetien betreiben. SSäre biefer ni<$t roirfti^

fo wäre jene ni$t mößtic^. 9^0^ nä^er erf^eint ß) in ber Kir^e baö SSer^ättnif

ber Sreatur 3um ©c^öpfer in ber reinjlen ©ejlatt auößepräßt. £)affetbe tjl ab*

fotute Stb^änßißfeit in f#te$t$inißer gret^eit, unb abfotute ^retyett in fäUfy*
fiinißer Slb^änßißfeit. S^irßenb^ im Unioerfum, Weber im ®eUek be§ ©eifle^

no^ bem ber üftatur, tritt bief SSer^ättnif au$ nur in annä^ernber SBottfommen»

^tit ju ZaQe] entweber ^errfc^t Stb^änßißfeit mit S3enac^t^etftgung ber ^et'^eit,

ober untßefetjrt biefe mit Scnart^eitißunß jener »or. 3" ber ftirdje ifl baffetbe

jur »otten aOBtrttt^tett ßefommen. 25a« einjetne SWitßtieb ber Kirche ifl oon ber

Äir^e «t$ bem ©anjen ßerabeju ab folut ab^änßiß, S^ber, ber jur Kir^e ße=

$ört, ifl ju unbebinßter Unterwerfunß, ju btinbem ©e^orfam oerofti^tet. Stber
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ganj ebenfo abfofut, ebenfo unbebingt unb ttnbefd)rcmft ijt auä) bt'e ^reifjeit,

Weldpe jebeS Mitgtieb ber Kirä}e geniest. 3<?ber fann glauben, benfen, wiffen,

wollen, t$un unb laffen, wa5 t§m fcclteit sIttad}t freiliä) (Stner Meinungen unb
Söejlrebungen, weldje bem 33ewuf}tfein unb ber Sirffamfett ber Kirä)e entgegen*

gefegt ftnb, gegen bt'e Kird)e geltenb, nun fo wirb biefe ib> au$ ifjrer Glitte ent=

fernen; im onbern galt bagegen — rietet Üftiemanb über t§n; e$ ftnbet nur 33e=

feb>ung unb nötigenfalls Sntlaffung , auf feine 2Beife aber 3wang unb ©ewaft
<&tatt. ©anj fo, nue e$ ©ott mit ber Kreatur £ält, inbem er itjr ganj iljren

äßttten läfjt, felbft biö babjn, tt>o fte ftä) »on ifcm trennt, um itjre 2Bol>nung in

ber ginjUrnifü aufjufd)lagen. Man überfeb> biefe £§atfaä)e nid)t. ©te würbe
niä)t fein, wenn nio)t Stner auf ber (£rbe gewefen wäre, in beffen ^erfon ba$

genannte 23er$ältnifj $wifd)en ©Töpfer unb @efä)öpf ooKe SßixHityteit gefunben«

— darauf enbliä) y) fei nur tjingewiefen, baß fid^ im Seien ber Kirä)e fort=

ttäb>enb aäe jene 33egegniffe, alle Selben unb ^reuben wiebcrb>len, welche in

ben öoangelien au$ bem Ceben &\\x erjagt werben, unb jwar größtenteils in

einer Uebereinjtimmung , welche überrafä)t. £>iefe drfd)einung Ijat i^ren ©runb
barin, baf? bie Kirö)e nid)t$ 2lnbere$ ift, als G^riftuS, woraus einfach folgt, baff

biefer genau als berjienige ertfh'rt fyabe, als welken iljn bie Kirä)e fennt unb in

ib>en (Joangclien barjteöt. — 2)ie auf foldje 2Öeife befä)affene Kirche crfcfjeint

enbliä) c), wenn wir i&re 23e$ieljung naä) 2lufjen in'S 2luge fäffen , als fat^oltfä),

fortwä^renb oom erften 2lugenblicfe ib>eS 93efic£enS bis auf ben heutigen £ag
beflrebt, unb jwar nid)t umfonjt beßrebt, bie ganje SD?cnfc^^ctt ju umfaffen.

2)iefe G:rfä)einung läßt ftä) nur begreifen, wenn bie Kirö)e felbft als ©telloertre*

tcrin eines Solchen begriffen wirb, ber für alle 2D?enfd)en ijt. £>ieft gilt aber,

toie oon felbft einleuchtet, nur »cm @ott=Menfd)en; benn ein bloßer Menfä) unb

»ollenbS ein Motf>uS ifi nio;t für alle SJcenföen unb lapt nic^t Kraft für alle

SWenfc^en »on fic^ ausgeben, ©o liegt in ber Katyolicität ber ^irc^e ein 33ewei3

für bie 2Birflicb>it 3efu g^rijti al$ beö ©ott=2)?enfa;ctt. — iptemit ifl ba^ 3eug-

ui^ bargelegt, weldjeö bie Äira;e gleio;fam alö ^erfon, burc^ i^re blope Triften3,

für bie SGBtrfiic^feit S^ri^i ablegt. (So ijt nötbjg, ba^ wir 2) auety bie Sirf-
famfeit, ober baö SBerf ber i?ircb>, wie eö gcfd)ic|tlia; vorliegt, in'S 21uge

faffen. 2)icfeö SBerf erföeint alö breifac^cö: a) alö 3untcfwcifung beö ber Kirche

grembartigen unb ©ä)äblidjen , aU llebcrwinbung ber Verfügungen, womit bie

Kirche oom Anfang i^reö Sefte^enö an fortwä^renb ju fdmpfen gehabt. 2)iefe$

2ßerf ber ßird>e oolljie^t ftc^ in brei Momenten ober ^erioben, ift nämtic^

c<) Sr^altung ber Äira;e unb beö i^r anoertrauten S^riftcnt^umö gegen 3ubent£um

unb ^peibent^um unb gegen bie oon ^ier au^gc^enben feinbfeligcn Angriffe, mit an-

dern äßorten, gegen bie alte äöelt, welche ftö) um i^rc ctVjenc (Jrijknj gewehrt, unb

gegen bad Gbriftent^um, burc^> welche« jene bebro^t war, einen Kampf auf Wen
unb Xob geführt §at. 3)iefe Arbeit $cit bie Kirche ber £auptfacb> naä) in ben

erficn oier bit fünf 3«^unberten i^reö 33ef*anbcö oollbrac^t. ß) (Spaltung ber

Ontegritdt unb JKein^eit ber flirre gegen bie @efab>, welche ^irgegen in ber

eigenen ^üUe unb Kraft gelegen b^at, beren fic^> bie Kirche nar^ llebcrwinbung ber

alten ÜÖelt erfreute. j)iefer fa)werc Kampf, ben bie Kirche gegen flö) fclbfl ju

befielen gebabt, jictyt fia) burrl; ba« Mittelalter $inbur$. I^ic Kira)c ifl im

©anjen unoerfe^rt, alfo flegrcia) auö bemfclben b^eroorgegangen, utn)t ieboa),

o^ne bafj »icle i>rer Mitglieber , inöbefonbere ^riejler unb ÜD(öno)e, bcfcb,abigt

unb oerberbt gewefen. ;•) CSr(>altung i^rcö wahren ÜÖcfenö im Kampfe mit bem

tfäfaropapiflmu*, weldjem bie JKcformation bafl Dafein gegeben, inbem fic eine

$roteftation nicb.t fowo^l gegen einzelne Momente ber fird;lid;en Vc^re unb be$

firrt)lirt)fn lM>fnö, alfl oiclmrb> gegen ben Kern bc« ©anjen, gegen ben begriff

ober ba« SBefen ber Kirche ^eroorgerufen unb in wetten Kretfen jur ©eltttng ge-

braut 1)at. tiefer Kampf ift nort) ntrt)t ju tfnbc, aber offrntmr bnn $ttb« md)t
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nteljr ferne; unb, wirb au# er oottenbö ftegreid; bejlanben fem, bann gi6t e$

für bie Rirdje ferne Verfügung mefjr ju überwinben; in ben bret genannten ftnb

alle Slngripweifen enthalten unb fomtt erfdjöoft, weldje bem fteinbe ber ftirc^e

ju ©ebote fteb>n. Sßer ftetjt aber nidjt in biefem breifadjen negativen 2Berf ber

£ird;e jenes Serf wieberlwlt, womit CS^rtftuö bte breifaetye Verfügung be$ Batan
überwunben $at, inbem er juerjl: baS angebotene 33rob jurücfwieä, anbeutenb,

ba$ Sljrijtentfjum rn^e in ftd; felbjl unb fei ftd; felbfi genug, unb 3ubent$um unb

£eibentb>m l)aben aufgehört ju gelten, eS werbe ber 9)cenfa)$ett »on nun an eine

ganj anbere @ubftften$ aU bte bisherige gegeben werben; inbem er jweitenö ber

tljm jugemuttjeten ditdUit ferne Wieb, beren SBefriebigung ber ©»ectafel gewefen

wäre, welchen Satan »on i£m forberte, in welker aber er ftd; felbjt aufgeloht,

ftd; in ftd; felbft jerjl&rt $ätte; inbem er enblid; brittenS bte £errfd;aft über bte

(Srbe »on ftd) wk$, ein für allemal ba$ ©eiflige unbbaStör»erlid;e, ba$ Jpimm-

lifcfye unb ba$ 3rbifd;e »on einanber unterfd;eibenb, bte $errfd;aft über biefeS

ben irbifdjen, weltlichen Sperrfeuern überlaffenb, für ftd; nur bte $errfd;aft über

jenes netymenb. — 2ßa$ fann alfo, muffen wir je^t fragen, Sdngnung ober Um*
beutung ber eoangelifdjen $erfud;ung$gefd;id;te Reifen V (5$ erfcb>int alles ^ter*

auf be$üglid;e ^Beginnen fo lange als ein »ergeblid;e$, armfeligeS Attentat, als bie

bargefteflten Verfügungen ber $ird;e ju ben bjf*orifd;en ££atfad;en gehören, benn

offenbar $aben lefctere i^ren ©runb unb t^re (Jrflärung in ber an SljriftuS »or*

gegangenen Verfügung. SOßte fann man nun festere Iäugnen , wäb>enbman erflere

jugeben mufjV b) DaS jweite 2Berf ber Kirche ifl Degeneration unb Nettung ber

SBelt burd; (Schaffung einer ©runblage für wab>e ©tttlidtfeit. Diefe ©runblage

liegt in ber Untertreibung jweierCebenSfrcife, eines für ben natürlichen, eines an-

kern für ben über bte Natur erhobenen üflenfd;en. Damit ift nämlid; bte üflöglid;feit

gegeben , einerfeitS baS Natürliche an bem 3ttenf$en ju erhalten unb ju pflegen, im
»olitifd;en23erbanbe, oljne jene 2lbfor»tion beS ©einigen in ber Natur, welche bem
£eibentlmme eigentfjümlid; gewefen , unb anbererfeits ebenfo baS ©einige an bem
9Nenfd;ett ju erhalten unb ju pflegen, im fird;lid;en SSerbanbe, o$ne jene 2lbfor»tion

beS Natürlichen in bem ©einigen, welche bem 3ubent$ume eigentfjümlid; gewefem
2)amit ij* $rcib>it, bte wabjre, wirfltd;e ftrei&eit gegeben, eine greib>it, welche

Quben unb Reiben titelt nur nid;t gehabt, fonbern a\ity nidjt ju begreifen »er-

tnod;t b>ben. Die greifieit aber ifi bie SBebtngung wahrer ©ittlid;feit, 9?ur ber

freie üftenfdj ift im ©tanbe, feinen Sitten bem göttlichen wab>$aft ju confor*

miren; bartn aber befielt, wie ^ebermann mi$, bie wa^re ®ittlifyteit. 3fl btefe

©ittlid;feit allgemein »erwirflic^t, ift ber SBiUe aller oernünftigen Sreatur mit

bem göttlichen SBtllen eben fo genau übereinflimmenb , tv>ie bie wt'flenlofe Sreatur

ftc^ o^ne mitritt nad; beö ©Töpfer« SÖitlen bewegt, bann ifl bie SBelt ein Dt-
ganiömuS, beffen unenblid; oiele ©lieber, fcitf in bte fleinjlen unb entfernteften

Jinauö, ^armonifd; jufammenflimmen , unb bann tfl fle ein ©dpaupla^ be$ ©lücfe«

unb ber ©eligfeit 2>iefe$ wunberbare äöerf $at bie Kirche gefd;affen unb wirb

H, tro§ aller 2Infec§tuttgen , »oltenben, inbem fte Kirche unb <5ta&t, ba$ Qbthkt

beö Natürlichen unb ba$ be6 Uebernatürlidpen, unterfc^eibet unb bamit ber SDBelt

bie »erlorene greib>it wteber gibt Rann aber biefeä 2Berf anberö, benn aU
SBcxt beö ©ott«3)cenfc^ctt begriffen werben? Die Unterfdjeibung »on Natur unb

©eijt fann nur »on Dem ausgeben, welcher ®Qttyeit unb 3)cenfc^^eit eben fo

unterfdpieben wie »ereinigt in ftd; trägt; auf er bem ©ott--9Jcenfcb>n ge^it entweber

©ott in ber Natur ober bie Natur in ©Ott auf, unb in jebem ^aHc fomtt ber

Unterfcijieb jwifcb>n ©eift unb Natur »ertoren» ^olglid; ift eö X^or^eit, bie

2Birftm)feit S^rifli ju läugnen, ba man ba$ weltumfd;affenbe SGBerf beffelben

GbjrißuS »or Saugen §at, fojufagen mit ben £änben greifen fann. c) Die ßird;c

bleibt nid;t babei fielen, bie ©runblage für bie wa£re @tttlid;feit ju fc^affen unb

ju erhalten, fte bringt btefe <Sittltd;feit, bringt bie Bereinigung be$ menfd;lid;ett
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SSiffen« mit bem göttlichen in ben einjelnen 9)cenf<§en, in i$ren 2lnge$brigen jur

33erwirfti$ung. Da« ifl bfe in Setjre, @otte«bienfi unb Di«ciplin ftty öolI$ief>enbe

Sßirffamfeit ber £ir<$e jur 3fa$tfcrtigung unb Heiligung otler 3J?enfcb>n. 9hm
ietra^te man biefe Sößirffamfeit unb bereu Erfolg, wie bie ©ewalt ber £ölte

getrogen, bie ©ünbe mit ber Surjel b>rau«gef)obett, Siele in ba« 5?er$ ge-

pflanjt, ber SBiKe gerabeju umgefdjaffen wirb ic.j man beachte, wie ft# in ber

Verfertigung eine« jeben Üttenföen Seiben, (Sterben, 2luferßetjung unb Himmel-

fahrt be« Srlbfer« wieberb>ten, genau fo, wie fte in ben Qbangelien erjagt jtnb,

unb e« Ware meb> at« irgenb fettoaS in ber ganjen Settgefclji^te ju bcwunbern,

wenn ft$ Semanb fdnbe, ber tro# altebem an ber Sßa^r^eit ber eoangetifdjen

@efcfji#te jweifette. Ratten wir biefe ©ef<$i<$te nictyt, bie @rf<$einungen , bie »or

unfern klugen liegen, müften un« nötigen, biefelbe ju erftnben, niä)t ju erbieten,

fonbern ju urteilen, fte Ijabe jkttgefunben, wie man au$ ber Sonclufton mit ©icb>r-

^ett bie ^rämiffen ftnbet. — ©o ijt alfo bie 2Bab>b>it ber eoangelifcf;cn ®e\tyiti)te

3efu (grifft bargettjan 1) burä) bie ©laubwürbigfeit ber neutejtamentliä)en ©Trif-
ten felbft, eine ©laubwürbigfeit, wel<$e ber ©laubwürbigfeit irgenbwetdjer Ijiftort^

f<§er Documente in üfticfct« nac^fle^t; 2) bur# bie »ordjrijtli(b> ©efcbitfyte, weif

biefe in i&rem ganjen Verlaufe auf ba« Srföeinen eine« @ott=2ttenfd>en tjinwei«t,

wie er wirffitfy in 3efu« G£b>ifht« erföienen ift; 3) burdj bie naä)$riftlidje ©efdjidjte

ober bie ©efialt, welche bie 9ftenfcf)b>it na<$ @£riftu« empfangen tjat, benn biefetbe

erweist ft# als ba« 2Berf eine« ©Töpfer«, welker nur ber in ben Soangelien be-

triebene S^rt'fluö fein fann, unb laßt ft$ ni$t begreifen, wenn fte nic^t al« ^Jrobuct

biefe« Gb>iftu«, nm)t al« SÖBerf be« @ott-2flenföen erfannt ijl, [«D?atteö»]

Sefuö, ber ©o$n ©iraä)«, f.
Ecclesiasticus.

^cfuö unb Stfarin, Kongregation »on, f. öubiften.

%et1)vo, f. SWofe«.

Sejafccl ober Giebel (topft-, LXX.'le&ßft, Vulg. Jezabel), £o$ter be«

ftbonifa)en König« (Jt^baal unb ©cma^lin be« ifraelitiföen König« 2t(^ab, war bie

$auptfä$lic$fte ftörberin be« p$önicif$en 23aat« = unb Sljlarte-Dienflc« jundcDfl

im 9lei$ Sftael (f. 2t $ ab), bann aber im Sftcic^ 3«ba buro; i^rc 2:c^)ter Slt^a-

lia, bie ©ema^tin beö iübif4>en Äonigö Soxam (f. 2i t^ aliö^, ©leid^wie aber

teuere ber oerbienten ©träfe ni^t entging
, fo würbe auc^ S^jabel oon berfelben

creitt , aU 3^u im Stuftrage 3^o»a'$ bie ganje gamific VtyaH ausrottete , um
ba$ 33Iut ber ^rop^eten unb Kncc$te ©otteö ju rächen C2 ftön. 9, G— 10). Wtt

er nämlid) na^> 3fr"I tdm , lief} er fte au« bcm 3tnP" i$* c$ f alajlc« ^erab-

werfen, baf? ba« 33tut an bie 2Banb unb an bie 9tojfe fpri^te, unb fit^ir über fte

bjn. ©päter fa^ man naety i^r, um fte ju begraben, fanb aber nur noc$ ©$ä°
bei, %\x%t unb ipdnbe, baö Uebrigc Ratten bie i^unbe gefreffen (2 Kon. 9, 33-—

35), fo wie eö früher ber ^ropfcet &Ua$ oorauögcfagt %atte O $w* 21, 23.

2 Ron. 9, 36 f.).

3ßnattti6, ber ^eilige, »on ?(ntiot^icn, einer ber altcfkn apoflotif^en

5ydtcr, flammte wab>fc$ einlief aix$ ©yrien. 2luö feinem fyrifcfyen Tanten 9?urono

fttilopen ^pocoefe unb ©rabe, er fei ju Nora, fei c« ber farbintf^>cn ober

ber pfcrpgifitycn ©tabt biefe« Tanten«, geboren worben. Slttcin fc^on ber sD?aro-

nitt »Äffe mani (Hibliuth. orient. T. III. P. I. p. 10) bemerfte, bap s)iurono „ber

feurige" ^eifje unb wo(>l nur fortfe^e Ueberfe|jung bc« lateiniftyen ffiortrt

I«nalius (o. i^nls) fein fofie. — Stupcrbem führte 3ö"fltiuö ben Beinamen Ü^co-
p^oru«. (fr fell>(t nannte ftt^ fo in feinen Briefen unb würbe au$ oou ?Iubcrn

fo genannt. 2$eop(>oru<5 (0totp6(fOS') aber ^et|t: ein sI>?ann, ber ©ott in fei-

nem iperjen tragt. — lieber bie Aufm i'cbenögefcbjd)tc beö 1)1 3gnatiu« ifl un«

nur fe^r wenig befannt. Der sJ)?et(>ap^rafl unb bie grica)tf<V» Wrttden wofien

behaupten, er fei jene« flinb gewefen, weta)eC( ber 5;crr (
sJ)iatt^. 18, 4.) feinen

»ber ben Vorrang jlrcitenbeu !?(pope(u mit ben Porten vorflcflte: „wer fteb. fcl()jl
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erniebrigt, wie biefeS ftinb, ber ijl ber ©roßte im $tmmlifc$en 9?eic$e." £a{?

3gnatiuS ein ©<$uter beS cbangetiften So^anneS gewefen fei
,
fagen bie Steten

feinet SflartyrtfjumS (c. 3 unb SufebtuS (Chron. ad ann. 11. Trajani); na#

©regor bem ©r. aber CEp. 37. ad Anastas. Antioch.) wäre er au$ ein @<$üler

be$ 2tyof*et$ ^etruS gewefen. Die apoflotifä;en Sonßitutionen (VII, 46) Itljaxty*

ten, SgnatiuS fei »on fauluS sunt 33ifc§of »on 2lntiocb>n eingefefct worben;

(£b>9fof?omu$ bagegen (Homil. in S. Ignat. Mart. c. 4.) unb Slnbere geben an, et

$abe biefe SBürbe ttom % ^etruö erhalten. 9?ad) £ufebiu$ (Hist. eccles. III, 22)

War er ber jweite Söifdjof Don Slntiocbjcn nnb Sfat^folger be$ £»obiu$; 23aro*

niu$ aber unb 2tferanber 9latali$ ftnb auf bie apoftofif^en Sonftitutionen (VII,

46) geftüfct ber 2lnft$t, SoobiuS unb 3gnatiu$ feien ju gleicher £eit Kirnen-

»orfletjer in 2lntio<§ien gewefen , unb jwar Soobiuä aU 33ifc$of ber 3ubencb>i=

flen »on $etru$, 3gnatiu$ «W SBtfc^of ber £eiben<$rif*en »on ^autuS befMt.

äßeiterbjn berieten bie 3ftart9racten Cc 2 ff.), aU Kaifer £rajan im 9ten 3<*$«

feiner Regierung auf feinem 3uge gegen bie Armenier unb ^arttjer na<$ 2Intio-

#ien gekommen, $aU ft# 3g««tiuö freiwillig ju i$m begeben, um i£n wo mög=

lidj »on ber (£f>rifhnoerfotgung abzubringen. £rajan aber ^abe tyn unfreunbfi#

aufgenommen mit ben Sorten: „2öaS bift bu für ein böfer ©eift (ßafobaitnon),

baß bu nicfjt bloß felbjt meine ©ebote übertrittfl, fonbern aud) Slnbere »erfityrfl

unb in'S Ungtütf bringfl?" 3gnatm$ antwortete: „einen £b>opb>ru$ nennt üftie-

manb einen böfen ©eifl, benn bie böfen ©eifler weichen »or ben Dienern ©otteS.

äÖittft bu mic$ aber, weil i$ bie Dämonen $affe, bö$ gegen biefe ©eifier nen=

nen (jtatt böfen ©eift), fo ftimme i§ M." Strajan fpra#: „2Ba$ ift benn ein

£j>eopfjoru$V" 3gnatiu$ erwieberte: „Der, welker Gtyriftum in feinem $erjen

tragt." Darauf £ra|an: „©laubft bu benn nidjt, baß au<$ wir unfere ©ötter

in unferen $erjen tragen, fte, bie unfere Reifer gegen unfere ftetnbe ftnb?"

SgnatiuS antwortete: „T>\x irrft, wenn bu bie b>ibnif#en Dämonen ©ötter nennft,

benn e$ gibt nur einen ©Ott, ber £immel unb Srbe :c. erraffen §at, unb

einen (£b>iflu$ 3efu$, feinen eingebornen ©o$n, an beffen 9Rei$ i<$ 2Intb>it be=

fommen möchte." £rajan fpra$: „Du meinft ben, ber unter fontiuä filattä

gelreujigt würbe." 3gnatiuö erwieberte: „3a ben, ber meine ©ünbe fammt
i^rem Urheber mit an'ö ßreuj genommen , unb alle Sifl unb 33oö§eit be3 Teufel«

gerietet unb benen unterworfen §at, bie ib> im $>erjen tragen." £rajan fragte:

„2IIfo trägft bu ben ©elreujigten im $)erjen?" Sgnatiuö antwortete: „2lfler-

bing^, benn eö fte^t gef^rieben: i^> voiü in tynen wohnen unb unter i^nen wan*
beln." Darauf f»ra^ ^rajan ba$ Urzeit : „2Bir befehlen, baß Sgnatiuä, ber

ben ©efreujigten in fio) ju tragen behauptet, in Ketten geworfen unb nadj 9iom

gebracht werbe, um eine ©peife ber witben Spiere ju werben, bem 2Solf jum
Srgö^en." 3gn«ti«^ <»***

t
ö^ cr ^ ieP Uttyetl oerna^m , rief freubig au6 : „3c^

banU bir, o $err, baß bu mir fot#e £ieU ju bir gegeben, unb ^effeln toie bem
Stpoftel ^autuS »erliefen ^aft." ^acb^bem er no# im ®eUU bie % Äirctye ©ott

empfohlen fyatte, würbe er ju ©eleucia, bem ©ee^afen oon 2Intioc^ien, unter

33ebecfung »on 10 ©olbaten, in ein ©c^iff gebraut unb juerft naä; ©mprna ge=

fü^rt. ©eine SOBat^e ^inberte ib> nic^t, ^ier mit bem 33ifcb>f ^olipcarp (f. b.

21.) ju »erfeljren, unb bie 23oten anjune^men, wel^e bie meinen ber umliegen-

ben Kirnen ju feiner ^Begrüßung nac^ ©m^rna f^ieften. 2IIS biefe wieber ab*

reisten, gab er ibjten ©djreiben an i^re ©emeinben mit, unb jwar, fo toeit wir

bie 33riefe je^t noc$ ^aben, an bie ©emeinben »on Sp^efuS, 3)iagnefia unb
^ralleS. Slußerbem fc^rieb er (ben 23. Stuguft) einen S3rief an bie Körner,
Weit eröernommen, baß fte 23erfucb> machen wollten, burc^ S3eftec^ung u. bgl,

i^n bem Xobe ju entjie^en. (5r ^at fte bringenb , baoon abjufle^en unb ju ge-

flatten, „baß bie Sfytie ber witben X^iere i§n jerreiben, bamit er aU ein 23rob

Q^rifti erfunben werben fönne." 2luo) wünfc$te er ju flerben, „benn feine Hebe

Ätr$entflti!on, 5. «b. 38
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fei gefreujigt." — 9<fad; einiger Seit fub> ba$ @d;iff wieber bon ©ntörna at,

fegelte nad) £roa$, mußte aber aud; bjer wieber einige Sage »or Slnfer liegen,

unb 3gnatiu$ benufcte biefe 2ttuße , um brei weitere SBriefe an bie ©emeinben
s>on ^itabelpbja (in fybien) unb ©morna, fowie an ben Bifdjof ^olocarp »on
©morna ju fd;reiben. — 2ßie einft ^auluS »on £roa$ nad) SJcacebonien fegelte,

als er jum erften 2ttal Suropa betrat, fo fdjiffte je$t aud; 3gnatiu§ oon £roa$
nad; üfteapoliä in Sftacebonien , unb mußte nun bie Seiterreife ju Sanb machen

auf ber fogenannten (»on Dr. Stafel, Stübing. 1842 genau betriebenen) Via

Eguatia, jener römifdjen 2Jcititärftraße, welche 3 flögen , Üttacebonien unb £r)ra=

jien oerbanb. •ftadpbem er biö Dötrtjadjium (= (JpibamnuS) gefommen, beflie*

gen fte wieber ein ©d;iff unb fcgelten burdj baö abriatifct)e in"$ t9rrt}enifd;e SJfteer

US 31=^5orto bei Djtia. £ier warb 3gnatiu3 oon rbmifd;ett G^rifcen empfangen,

ItUte normal mit t'tjncn , unb würbe bann fogleid; in'S 2lmpt)itt)eater nad; Dtom
gebraut, benn bie £t)ierfampfe waren bereits ibjrem Snbe nat)e. Die wilben

Siliere aber »erjet)rten feinen %eib gänjlid; ti$ auf bie härteren Jtnodjcn, unb

biefe würben nun oon feinen Begleitern nad; 2lntiod;ien jurütfgebraut , bj'er in

£eintüd;ern beigefefct, unb aU ein t)bd;jt foftbarer <$ü)ai$ angefeb>n, aud; würbe,

wie QtyrpfofromuS burd; feine Sobrebe auf 3guatiu$ b"ejeugt , ber £obe$tag be$

$1. 2ttartorer$ in ber antiod;enifd;en $trä)e alle 3at}re feftlid; begangen.— Der £ob
be$ $1. 3önatiu$ erfolgte, wie bie bieten fagen, am 20. December, unb wirb

aud; »on ben ©rieben je|jt noo) an biefem £age gefeiert £>ie Sateiner bagegen

begeben it;n am 1. gebruar, wa^rfdjeinlid; weil an biefem £age bie Ueberrefie

be$ ^eiligen in ber ©t. Slemenöfir^e ju 9?om beigefe^t würben, wo fte nod;

finb, unb wot)in fte nad; Baroniuö entroeber Kaifer 3uf*iBi<*n nad; Eroberung

SlntiodjienS burd) ben ferferfönig (£t;o$roe$ (3. 540) ober Kaifer iperacltuö

nad; Eroberung biefer ©tabt burd) bie ©aracenen (3. 637) ^atte bringen laffen

(»gl. Baronii Annal. ad ann. 637, n. 1. u. Martyrolog. rom. ad 17. Decembr.).

aSiel ungewißer als ber£ag ift ba$ 3a$x, in welkem 3ö"<»tiuö flarb. Die
SWartöracten geben baS neunte 3<x$x £rajan$ unb bie Sonfuln ©ura unb

©enecto an, unb in ber %$at waren im 3a^r 107 n. S^r. , b. i. im 9ten ^afyxt

%xaian$ , @ura unb ©enecio miteinanber, jener jum britten*, biefer jum »ier-

ten Üflal Sonful. Cf in 33ebenfcn gegen biefe 3c»^c l^immun erregt nur ber Um-
ftanb, ba§ ber partyifdje Krieg Srajanö, oon welkem 9?a$rid>ten auf unö ge-

kommen ftnb, erfl im 3» 112 n. @&r. begann, unb Srajan in ftolge ^icoou im

äöinter 115 ju Slntiot^ien oerweilte, jur ^eit eineö Srbbebenö, baö i^m beinahe

baö Üeben gefojtet f>dtte. Diefem Datum ju golge ^aben nun mehrere angefc^ene

Chronologen, ^earfon, ^agi, 5?oriö u. 21., bie ÜBcrurtb>ifung bcö ^1. ^gnatiuö

in ben Anfang beö $a$xe$ HG, feinen £ob in ben December 110 »erlegt, unb

man müftc i&nen felbjl gegen ba<J 3p"0"^ ter SWart^racten beipflichten, wenn
ti gewiß wäre, baß fcrajan nur einmal gegen bie spartt)er :c. Krieg geführt

^abe unb nur einmal na$ 21ntioa)ien gefommen fei. Mein gerate bieß fann

nic^t bewiefen werben, im ©egentt)cil $at fieb, eine 9>?ünje ^rajanö erhalten,

welche audbrücfiic^ im loten 3at)rc feiner Regierung gefd>lagcn i|l unb worauf

er bereit« ben Beinamen "partfcicu« füt)rt, worauö ^eroorget;t, baß er fd;on oor

bem Ja^re 108 n. (£&r. (= lOtcö 3«&* 2:rajau«) einen ilrieg gegen bie
s
)!>artb>r

geführt ^>abcn muß (»gl. bie Prolegonwnn ju meiner britten Auflage ber Patiefl

afoftol. p. M.lll ). Dicß berechtigt uncj aber aud;, eine ebenfo fvu^e t)C c
i
fc £ra-

jan« nacj> bem 3)?orgenlanb anjuncbjucn unb eben beßl)alb ber Angabe ber Wax*
t»racten, 3gnatiu« fei im MM vUbre Xtaitmi, 107 n. (I(>r., »cruribeilt worben,

©lauben ju fc^enfen. — Unter bem sJ?amen be« \)\. 3gnatiuö ftnb 15 Briefe auf

un« ßffommcn, 12 grie^tfrbe unb 3 lateinifd;e 0»id;t bloße lieber fr^ungen au«

Um ÖJrif d? ifrben
,

fonberu urfprünglid; (ateinifeb). ^i>\\ tirfni 15 Briefen ftnb

b P^nig anerfannt un«Jd;t, namlid; bie brei lntnnifd;en, wooon einer nu bie %
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Jungfrau unb jwei an ben ^»attgettflett 3otjanne$ gerichtet fem »offen ; aufer*

bem bie fünf griecbjfdjen an SWaria »on (£affoboli$, an bie £arfenfer, an bie

21ntio$ener, an £)iacon £>ero »on 2lntio#ien, unb an btc ^ittoöenfer. £>te

fteben übrigen 23riefe ftnb an btc (Ep$efter, 2flagnefier, £raltianer, Mo-
nier, ^ilabelp^ier, ©marnäer nnb an ^otocarp gerietet, unb »on t£nen

erifliren jwet 3Recenfionen (gwnten), eine längere unb eine fürjere. £)ie

längere würbe juerft entbecft unb barum anfangs für ät$t gehalten; altem eß tfl

je$t auf er 3wetfef, bafr bie fürjere ben SSorjug »erbtent, unb ein 2?erfu<$ beS

»erworbenen ^rof. Sttet'er tn ©iefen (in Uttmann'S ©tubien u. Sttit. 1836), als

Apologet ber längeren 3?ecenfton aufjutreten, tfl gänjlid) gevettert, ©eine

©rünbe waren: 1) tu ber fürjern Otecenjton ftnbe fid; bte 9?icäntfd)e Se$re »Ott

ber ®Qtfyeit S^rtjlt, alfo muffe btefer Zext fpäter fem, af6 ba$ sJh'cänum. sMein
aucf) bte längere &ecenfton nennt ßijriftum 18mat ©ott, f»rid)t accurater, at$

bte fürjere, »om b>it. ©eifie, unb $at eine »ollere £rimtät$formet. 2) Ureter

ntet'nt ferner , ber fürjere Zext fei auäjugartig unb bab>r ntd^t ffar. Ottern tn

ber X^at erhalten »tele ©teilen ber längeren tftecenfton tb> 2td)t erft au$ ber

fürjern. 3u\>tm ijt bte längere ftdptlicb. geföwäfcig unb %at »tele überflüfftge 23et-

fäfce unb Sttate; ber fürjere Zext bagcgen tfl feineäwegä auöjugartig, fonbern

nur feb> fucctnct unb ber ©töl fetjr gebrängt. 3) äBetter beruft ftd; Steter auf

ba$ Chronicon paschale a\x$ ber £eit (£onftantin'$ be$ ©r. , worin etne ©teile

an$ ber längeren Sfecenfton (ad Trall. c. 10.) angeführt wirb. 2lber ©ufebiuS

unb Sltljanaftuö ctttren bte fürjere Dlecenfton. 4) Snbtiä; werben tn ber längere»

3tecenftott aufer ben 23t'fc|)öfen ,
^rteflern unb 25iaconen aud) nod; anbere dien-

fer genannt, welche jur Seit be$ §1. ^gnattuö nod; gar nütyt ertfltrten (»gl.

meine Prolegomena p. XLV.). — $m Mittelalter gingen bie 3gnattanif$cn ©riefe

»öttig »erloren unb erft im 3» 1495 famen jene bret lateinifdpen juerft wtcber

jum 33orfd;ein; im 3. 1498 aber lief $aber ©tapulenftS bie fteben äd;ten 33riefe

in ber gröfjern 9?ecenfton unb »ier unäc^te, fämmtlid; tateintfd) , au$ einer alten

SSerfton ju ^ariä abbrucfen. (Sofort gab im % 1536 ©omp&orian (££ampcriu$

biefelben eilf 23riefe ttebfl ben »on §aber auögelaffenen »ier weiteren Ccinen

an 3?Zaria, jwei an 3^««nc^ öoang. unb einen an 2)?aria »on (Jajfoboliö) wieber

nur lateintfd) ju Soon tyerauö. Srjl im 3. 1557 »eröffentlüfte Valentin Wartung
^rib (P^caeus) ju 2>il(ingen ben griet^if^en Xert ber fteben eisten 33riefe in

ber gröfern 9?ecen|ton, fammt fünf unäd^ten, auö einem grie^ifc^en Sober ber

StugSburger 33ibliot^ef ; 1559 aber gab 21nbrea$ ©eöner ju Süxity biefelben jwolf

S5riefe, bie er in einem anbern Sober gefunben, grie$t'f$ unb latetnifc^ b^erau^*

@rfl ^unbert ^a^re fpäter würben bie fteben ächten 23rtefe aut^ in ber fürjeren

3tecenfton entbeeft unb c$ gab juerfl 3faac SSofftu« im 3» 1646 fed>$ berfelben,

bie er in einem Sober au$ bem Uten 3a^^>nnbert in ber Üttebiceifi^en -Biblio*

t^ef ju glorenj gefunben QeS fehlte barin ber 23rief an bie Körner), ju Slmjter-

bam |erau5. 2)amtt »erbanb er juglei^ jene fe^r alte lateintfdje Sßerfton ber

fteben fürjern 33rtefe, weldb^e ber angltcantft^e (5rjbif<$of ^acob Uf^er üon 2lr*

«taglj auö jwei ipanbf^rt'ften im 3- 1644 ju Orforb publictrt ijatte. @o fehlte

atfo nur noef) ber grie4)ifö;e Zext beö 9tömerbrtef$; biefen aber fanb ber 2ftau»

riner St^eobor 3tuinart in einem (Jober ber fönigl. ©ibliot^ef ju ^ariä unb rücfte

i^n nun im 3» 1689 tn feine Acta martyrum sincera ein. Unter ben fpätern 2iu3-

gaben ber fteben ächten Briefe be§ 3gnattu$ ftnb bie oon ZfyvmaS ©mt'tlj, Muffel,

©allanbiuö unb ^fleo^fo« befonberä ju nennen, unb t'4> fytöe biefelben fämmtli^
aud; Ui meiner 2htSgabe Cedit. III. Graece et latine, Tubingae 1847) ju ©runbe
gelegt, ©ämmtlit^e 33riefe be$ Sgnatiuö aber, auc^ bte unä^ten unb interpo»

lirten, ftnben ft^ in ber grofen 21uögabe ber Patres apostolici »on Sotelier (edit.

II. 1798. Tom. IL). UebrigenS fehlte e^ feb^on frü^jeitig ni^t an folgen, welche

bie 5leä)t^eit auc$ ber fteben 23riefe in ber fürjeren S^ecenfton läugneten, wie
38*



596 3gitötiu$ *>on 2lnttod)ten.

Gaftmir £)ubm unb £atlduö ; baßeßett würben biefetben oert^eibigt oon ^earfon,

ÜKourr?, 9temi Seillicr, 3flamad)i, Sumper u. 21, (f. bie Prolegomena ju meiner

britten 2luSg. ber apoflol. SSäter p. XLVII.) ; unb bie ftolge war , baf in ben er-

flen 2)ecennien unfercS 3al>rt}unbert$ bie Slc^t^ett ber fteben fürjeren ©riefe

ua^eju ganj allgemein anerkannt mar. £>a trat Dr. ©aur »on Tübingen mit ge=

Rauften ©ebenfen gegen bie 2leä;tt)eit aller, aud; ber fteben fürjern ©riefe be$

$1. SgnatiuS §eroor unb glaubte, in »erfdjiebenen (Schriften unb Stb^anblungen

(bie fogenannten ^5 aftoralbriefe be$ 2lp. fauluS, 1836, ©,87; 2lbgenött}tgte

(Srfldrung, SC«, 3eitfd)r. f. 5l$eol. 1836. £eft 3, ©. 199 unb 1838, £eft 3.

@. 149 ff.) biefelben ganj unbebenllid; »erwerfen unb einem §alfariu$ äufdjrei*

ien ju muffen , ber fte um bie Wlittt be$ jweiten 3<*$r$unbert$ $u 9?om unb jwar

jur Qrmpfe^tung ber öpt'Scopaloerfaffung gefertiget $aie. ©eine Argumente tok*

beredte ©c$wegter in feiner ©t^rift über baS naä)apojWifc§e 3^italtcr (©b. II.

<5. 159—179); 9h'd)arb 9iot$e bagegen (2lnfdnge ber djrifll. tirdje, 1837,

©. 715—784), £ut$er O'n SHgen'* 3eitfd)rift für $iflor. 5l$eol. 23b. XL
ipeft 4. ©. 3—730, Düflerbiecf (de Ignat. epp. authentia etc. Gotting. 1843)
unb 2lnbere (befonberS audj ein 2lnonömu$ im „Jperolb be$ ©laubenä." Sßürj»

bürg 1839. 9^r. 40—45) fugten bie 2led)t$eit ber fraglichen ©riefe ju »ertfjei*

bigen. DaS @leid)c unternahm aud) id) in ben ^5rotegomenen meiner 2tu$gabe

ber apoflolifd)en ©äter, Steine ipauptgrünbe ftnb: 1) »or Mem ifl eö oöllig

wiflfurlic^, wenn ©aur bie 9? et fe be$ SgnatiuS nad; 9Rom in 3weifel fiel«

Ien will , um ben 3gn<*tianifd}ett ©riefen it)ren ©oben unter ben %ix$ en wegju-

jte^en. 2öir tonnen t)ier gegen it)n anführen : a) baß £rajan in 2lntio$ien einen

SBtnter über oerweitte, ifl nidjt ju bcjweifeln; b) cbenfo gewif ifl, bafj er bie

<£t)riflen , wenn er gteid) bie abftc$tlic$e 2luffuä)ung berfetben »erbot , bod) , wenn

fte fonfl befannt würben
, ftrafte. Sr gab ja hierüber bem ftiniuS b. j. bie 2Sor«

fd)rift: si deferantur et arguantur, puniendi sunt; c) bem römifdjen ^pöbel aber

i$at er einen großen ©efallen, wenn er Stiften $u ben fcljierfdmpfen »erbammte,

unb gerabe wä^renb feiner Slbwefen^eit fyatte er gewif} ©runb, bie Konter in

guter ©tt'mmung erhalten ju wollen; d) baf er ein berühmtes ^aupt ber &$xi*

ften »on Wntivtykn bi$ na$ 9?om fä)icfte, um bort hingerietet ju werben, ifl

feinc£5wcgc! fo unglaublich, at$ 23aur meint, unb ^inanjbebenfen ftnb tjicr nic^t

am 151a^e; e) Säur ftnbet einen SBiberfpruc^ barin, ba^ ^gnatiuö in feinem

SBriefe an bie Körner Cc 5.) feine 2Bäc$ter ald graufam fdjilbert, unb bap fte

il)m boc$ ju fc^reiben unb 33oten oon oerfc^iebenen ©emeinben ju empfangen er-

laubt t)ätten. allein 21e^nlic^eö war ja audj bem 21poflel ^aulutf wäl;rcnb feiner

erften römifc^en ©efangenföaft erlaubt worben, unb jubem würbe ber antritt ju

ben 3>?artorern gar oft um ©elb erlauft
;

ja bie aßde^ter waren oft abftc$tltdj

^art, um mel)r ©elb ju erpreffen, fagt ^earfon (Vindiciae Ignatianae P. II. c. 11).

f) ®anj abfurb will ecj 83aur ftnben, ba^ 3gnattuö oon ©m9rna auc3 ben 9lo*

ntern gcfc^ricbcn ^aben fotXc , ba er ja eben felbjt auf bem äßege rtac^ dlom gc=>

toefen fei. Cfr meint, ber ©rief $dtte ia gar niö)t früher alc3 er felbft anfommen

fönnen. allein biep ifl oöllig unrichtig, benn oon ©morna auö führten jwei

Spauptwege nac^ !Rom, ber ©eeweg bureb ben Nrctyipelaguä unb baö sD?ittclmcer,

unb ber tt)etlwcife Üanbwcg über 3Wacebonien auf ber Via Kgnalin. äßarum bie

dicoxtt beO 3gn«^"^ ben fetytern wdl)lte, wiffen wir ntc^t ; aber flar ifl, bap

auf bem ©eewege ein ©rief früt)er nad) JWom femmen fonnte. g) 23aur flopt

fid; weiter baran, baf? 3onatiuö bic iWömer gebeten fyabc, il)n nid?t ju befreien,

unb finbet t)ierin ein 3 c,d;c" ber Undc^tl)eit. 311lein in ber %$«t machten bic

(il)nflfn öfter« folc^e ©cfreiungcJocrfuc^c (ogf. CoBfttt Apost. IV. |. 9. V. SS- 1-

befonberö burc^ ©eflec^ung. h) Dap 3gnatiuö niebt im sJ)?orgenlanb C8ln-

tiod>tfn), fonbern im lÜcflen (JWom) gemartert worben fei, gel)t au<J bem ©riefe

^olycarp'« fc$r bfutlic^ ^eroor. Derfclbc treibt n<$mlic$ ben ^^ilippcrn (c. 13),
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fte follten i$m mütyeiUn, wa« fte über 3gnatiu« erfahren Ratten; alfo muff
3gnatiu« no$ weiter gegen SBeflen, at« ^bjtipoi (»on @rapma au« ietra^tet)

gekommen fein. i) Dafj er ju ben gieren »erbammt worben fei, fagt auöbrücf»

liä) ^rendu« (adv. haer. V, 28,); unb bop er in 9iom mit ben Sedieren ge-

kämpft ^abe, melbet Drigene« Chom. VI. in Luc). Da« @leicb> erjagt (£u-

febiu« CHist. eccl. III. 36.). 2$on großem ©ewiijjt tft enbliä) k) ba« Seugniff

be« % (£$ri)foftomu«, ber aW ^riefler oon Slnttoc^ten eine Sobrebe auf 3gna»
ti\x$ Ijiett, fo bie antioä)enif<$e £rabition über benfelben reprdfentirt , unb gerabc

an$ bem ©riefe be« 3g««ttu« an bie Körner eine ©teile in feine ^rebigt auf-

nahm. 3ft «n« fo bie ^eife be« $1. 3gnatiu<3 naä) S^orn gewif?
, fo i{t 2ten«

auä) nitfjt ju jweifetn, bafi er ©riefe gefc&rieben fyabe. a) ©d;on tyo*

fycarp fpriä)t Cc. 13.) »on mehreren ©riefen be« bX 3gnatiu«, namentlich

audj folgen, bie er nac$ ©marna getieft 1>aU. 2Öer barum bie ©riefe be«

3gnatiu« befreiten voiU , mufj au# ben ©rief be« $1. ^ofycarp für undct)t erftd-

ren. Sßenn nun aber naä) ©aur'« ©ermutfcung ber ^alfarurf um bie Witte
be« jweiten 3<*!J*$nnbert« bie 3gttatiam'fd)en ©riefe ftngirte, fo lebte bamat«

^ofycarp noä), unb e« ift gewijü unwab>fä)eintiä), baf ^emanb noä) ju Sebjeiten

^poltjcarp'« niä)t blofi beffen ftreunbe Sgttötiu«
,
fonbern auä) bem ^Jolocarp felbffc

©riefe unterfä)oben $aU. b) Sine ©teile au« bem ©riefe be« 3gnatt"« <w bie

Körner Cc 4.) citirt ^ren du« (T, 28), unb fein 3e«gnifJ tft um fo wichtiger,

al« er ein unmittelbarer @ä)üler ^olocarp
1

« war unb oon biefem über Sgnatiu«,

feine ©dpieffate unb ©riefe wo£t manä)e« gehört l>at. Derfet&e Srendu« bejeugt

aber au$ bie 2led)t$eit be« Sörtefö ^Jofycarp'« an bie ^t)itipper CHI, 3), unb
gibt barin mittelbar auä) ben 3gnatianifä)en ©riefen neue Beglaubigung, c) Der
britte alte 3*uge für Sgnatiu« tft ber $eibe Sucian. 3« feinem Dialogus de morte

Peregrini füt)rt er unoerfennbar 3üge au« bem Seben unb Xobe be« 3<jnatm6
unb ^olocarp an, übertrug fte auf feregrtn unb carrifirte fte. 2Bie Ognattu^

r

fo wirb auc^ ^eregrin ein xaxodcU^v genannt, au# er tfl 33if#of in ©orien,

Wirb ebenfatt« gefangen unb bie (J^rijlen f4>tcfen ju i^m in'« ©efdngnif S3ifa)bfc

unb ^riefler, wotten t'^n befreien unb befielen bie Sachter. Sin anberer 3«g
ijl au« bem attartprium be« $L ^5oIocarp entlehnt. SSie ^ier eine Xaube, fo foff

ndmlit^ beim Üobe f eregrin'« ein ©eier au« bem ©Weiterlaufen aufgelegen
fein, d) Der oterte 3eug c t'jl Origene«, ber bie ©teile amor meus crueifixus

est au« bem 33riefe be« §L 3gnatiu« an bie Corner (c. 7.) , unb eine anberc

©teile: xal ekeed-e tov ccqxwzcc zov alcSvoS rj naQÜevicc MccQictS au« beffen

©rief an bie (£pb>fer Cc 19.) anfübrt C^rolog. in Cant. Canticor. u. hom. VI. in

Luc), e) Sluferbem jeugen aua; Sufebiu« CHist. eccl. III, 34), 2It$anafiu«
Cde syn. Arim. el Seleuc n. 47.), ^)ieronomu« CCatal. Script, eccl. c. 16.) für
bie ©riefe be« % Sgnatiu«, fbdterer Senden garniert ju gebenfen. — 3) ©anj
^altlo« unb willfürlid) i|i ©aur'« ©efdmpfung ber 3gn«tianifä)en
©riefe aui inneren ©rünben. a) Die eigent^ümlt'^e SSdrme unb (£rregt=

tyit be« ©emüt^«, bie ganj unaffectirte unb natürliö^e SBeife be« 2Serfaffer«r

feine 5lufriä)tigfeit unb Einfalt weifen auf einen ©<$riftfMer ^in, ber au« ber

Xiefe feiner ©eele ^erau«f^reibt, feine« weg« aber auf einen ftalfariu«. b) Dafj
ftd; Sgnatiu« na«^ bem 9J?art9rtljum wa^r^aft feinte, ijl ni^t fo unnatürlia) unb
unwa^rfo)einli^, al« ©aur meint. $m ©egent^eil, nac^ 9iom geführt, toie

^5autu«, t^eilweife fogar auf bemfelben SBege, war 3g«atiu« gewif
,

ja not$-

wenbig in $ob>m ©rabe begeifert, c) Dafj er ft^ in ben ©riefen öfter einen

Unwürbigen nennt unb nur mit ben Diaconen , ni<$t mit ben ©ifc^öfen oerglei^t,

ifl nur ein 3 e»^en tiefer Dentut^, gewif* aber fein3«^en ber Una$t&>it. 31e^n-

Itc^e Demut^«duferungen ftnben wir ja arxty bei ^Jaulu« Cl ^or. 15, 8—10.
Sp^ef. 3, 8. 1 Stirn. 1, 12—13.). d) auf ber anbern <5e\U ftnbet ©aur in ben
©riefen be« Sgnatiu« wieber fo oiel ©tolj, baf fte, na^ feiner Meinung, nn-
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möglich ä<$t fein fonnen. SftamentlicV nimmt er cm bem 2Iu6brucf ösoqÖQog 2fn*

ftofj. 2Wein ä$nlicb> Stjrenbeinamen Ratten auä) anbere SSäter, fo ©arnabaS

C= 6ob> ber teßetperten föebe)
,
fetruö (= Stf*); ©arfabaS Sttjlu« (= ber

©cremte). 2lu<$ fcet faulug fönnte man ätmticb>n ©totj ftnben wie bei 3gnft3

tiu$ (ogt. 2 Sor. 10, 1. 11, 5, 21 f. ©al. 2, IL 170- 4) ©egcn bt'e ©aur'fdje

$tnft<§t tfl ferneren bemerfen, baf? ein galfariuS wotjt fc&wertid) unterlaffeu $ätte,

feinen 38 nat *u$ mit 3o$anneif$en trafen auöjufc&mücfen, baf
ferner fünf, nictyt alle ©riefe wegen bcr SpiScopatoerfaffung erfonnen fein

tonnen, benn im Briefe an bie Körner gefdjieft biefer @acb> nidjt bie geringfre

OErwä&nung; ein gatfariuö aber, ber ju 9tom, tt>ie ©aur öermutfjet, bie ©riefe

getrieben, fyätte gewifü ni$t »erfäumt, aud> com romifc^en Spitfcopate ju fpre=

djen. 6) £)ie ipäretifer, meiere unfer 3gn«tiu$ befämpft, fttib jubaifirenbe
©noftifer, wie fte in ber £fjat im anfange beS jweiten 3fl^$"nbert$ oor$an=

ben waren. £afü aber ber SluSbruef oiyi) (ad Magnes. c. 8.) nietyt auf bie f^ä-

tern ©alentinianer fic^ iejie^e, unb alfo audj ni#t ein ©eweiS fpäterer Sibfaffung

t>e$ ©riefeö fei, werben wir weiter unten befprecb>n. (Snblidj ifl 7) nicjit ju

laugnen, bafj bie 3önatian*f^en ©riefe in ber Siegel nicfyt au$ objeetioen, fon=

bern auö bogmatifc^en unb fir^tidjen ©orurt^eilen angegriffen würben,

$alb wegen i^rer auSbrücfticken Jper»orb>bung ber (£»i$cor>at»erfaffung, balb we=

<jen i$re$ 3^wöntffe^ fur *>en w^alten ©lauten an bie @ottb>it (Ebrifii , balb we=

{jen ib\er Steuerungen ju ©unjten bcr realen ©cgenwart be$ $errn im 5lbenb=

matjt. — 3« eine ganj neue $>£afe trat bie Streitfrage über bie 2le$t£eit ber

3gnatianifc$en ©riefe im $o$xt 1845 ein, feitbem nämlid) ber engtifdje @cfeb>tc

Sßittiam (Eureton bie t>on feinem ?anbömann Speinridj £attam in ben

Sauren 1836 unb 1842 in einem ägöptifcljen Sltofler aufgefunbene alte forifetje

tteberfefcung ber ©riefe be$ $!. Söttatiuö an ^otöcarp, an bie (£pb>jter unb Kö-
rner bruefen lief. 2)iefe forifdje Ueberfefcung enthält alfo flatt ber fteben ©riefe

nur brei, unb au$ biefe in beträchtlich fürjerer ^orm. Stuf biefen $unb
legte Sureton fo grofieö, ja fo übertriebene^ ©ewio)t, baß er fiep" ju ber ©e=
^au^tung Einreißen lief: a) nur biefe brei ©riefe be$ SgnatiuS feten äc^t, unb

b) »on biefen brei ©riefen felbjl wieber fei nur fo »icl ä$t, aU in ber fprifc^en

Uefcerfefcuttg fte^e; alte weitem <5ä^e biefer ©riefe, bie ber griectyifc^e £ert

^at>e, feien interüolirt. 2)aö genannte ©udj Surcton'^ (The antient Syriac Ver-

sion of the epistles of saint Ignatius etc. ?onbon u. ©erlin 1845) fam mir efren

jur ^>anb, aU ic$ gerabe an bcr brüten 2luf(age meiner Stn^gatc bcr apojlotifc^en

SBätcr arbeitete, ify na^m bep^alb barauf im ©anjen unb an allen betreffenben

rinjelnen 2:erteö|!enen ©ejug, unb glaubte mid> ba^in entfcf)eibcn ju muffen, bafü

in bem fprifc^cn Zexte feineöweg« bcr äc^te 38nattu^^ fonbern nur ein 2Iuö=

jug au6 bem ächten Xerte (ber fürjern griec^ifc^en JWcccnfion) erblicft werben

fönne; ein Stu^jug, ben ein fprifc^er 2)?önc(; ot}ne 3wcifel ju afcctifctyen Stoeden

gemacht b,abc. SMtö Spauptgrünbc führte idj> an: a) bie forifetycn ^>anbfc^riftcn,

worin biefe brei fprifc^cn ©riefe bc<3 ty. 3önatiuö W**> enthalten auty noc^

anbere (Ercerpte au« ben 3g"ötianifc^en ©riefen unb no$ anbere afcctifc^c

(Schriften, unb b) wie bcr fortfetye 2^cxt hütet
,

fc^U i£m oft bcr rechte 3wf«'»-

menbang, unb jwar in folc^er SBcifc, baf man ftc^t, bcr 5D?öncf; (ober wer er

fonft war) $abc ntc^t fo fafl ben Ucfccrfefccr alc3 (fpitomator gefpiett. — ©ebon

etwa« früher h.attc ftd) aud> G{>riftop^ üßorbiwort^ in einer JHcccnfion bcr

Fnglish Kivicw (3uli 1845) gegen Sureton unb für ben fürjeren griert) tfrljrn

Ztxt rrflärt unb bamit bie £opot(>cfc »erbunben, bcr »on (Jurcton mitgeteilte

fprifc^e Zcxt fei eine »on 9>?ono^vf,tcn ,n ^rfm ^örctift^cit 3ntcreffc gefer-

tigte «bfnrjung. C5tnrn britten 5lßcg feplug ^rcf. Leiermann in ©crlin ein,

(nbrm rr auöfu&rle: bie armrnifcvc Ucberfcftung be<5 3gnatiue3, welche im 3.

iu Sonftantinopef gebrueft worben, fei nirt)t au<J bciu gvicc^ifcven Urtext,
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fonbern aus einer förifcb>n Ueterfe^uttö b>röorgegangen ; nun aber $cfot bie ar-

menifä)e SSerfton alle fiefcen ©riefe, folglich muffe au$ fccr ©prer früher alle

fteben ©riefe be$ 3önatiu$ gehabt t}aben» — Sureton war jeboci) mit ben Sin-

wenbungen feinet ©egner feineSwegö aufrieben unb oeröffentlicbte barum juerft,

gegen SSorbSwortl) fein Vindicae Ignatianae (London 1846), brei 3at)re fpd-

rer aber baä fogenannte Corpus Ignatianum, a complete collection of the Ignatian

epistles etc., worin er feinen ©egnern au$füt)rliä) antwortet, feinen fyrifctjen

Zext, ben er auf'S üfteue mitteilt, oerttjeibigt :c. 25er teutfä)e £erotb beö eng-

lifdjen $unbe$ aber würbe ber bekannte £>. x>. ©unfen bura) feine %wH (©Trif-

ten: a) „2>ie brei achten unb bie »icr unää)ten ©riefe bc$ 3önattuö *w» Statio-

nen. §>ergeftettter unb oergleidjenber Zext mit Slnmerlungen. Hamburg 1847/'

unb b) „SgnatiuS oon 2lntioö;ien unb feine ^eit, ©ieben ©enbfcfcreiben an Dr.

§1. SKeanber. Hamburg 1847." ©egen ©unfett trat oon feinem ©tanbpuncte juerjt

Dr. Säur in Tübingen: „2)ie 3gnatiantfä)en ©riefe unb it}r neuefler Jtritifer,

1848" auf, jeigenb, bafj bie brei f^rifc^en ©riefe nicljt metjr Slnfprua) auf 2lec$t-

t)eit Ratten, aU bie anbern »ier; frof. Dr. 2) enjinger »on Sßürjburg aber oertt}ei-

bigte in einem feljr frönen ©a}riftä)en gegen Sureton unb ©unfen bie 2lecbtl)eit

aller fiebert furjeren ©riefe („Ueber bie 2lect)tt)eit be$ teerigen %extt$ ber 3ö"«a

iianifcb>n ©riefe, SGßurjt* 1849"). 3w ©anjen befennt ftd) Denjinger ju mei-

ner Slnftcbt, baft ber fprif^e £ert nur ein ju afcetifa)em ©ebraucbe gemattet

SluSjug fei, unb er t)at biefe «pgpotyefe fel}r gut oertb>ibigt. 1) pr'$ Srfte

jeigte er gegen Sureton unb ©unfen, ba{ü bie S^riftologie beö fyrifc&en £erte$

gerabe in ben Jpauptpuncten ganj bie gleite fei, wie bie be$ griec^ifcben, baff

alfo gar feine 2?erantaffung ju einer 3ntar»olation im ^ntereffe ber ort^obo-
ren Sfjrijtologie, wie fte meinten, »ort)anben gewefen fei. SSenn fta) aber

Sureton unb ©unfen auf bie ©teile ad Magn. c. 8., ber Xoyog fei nict)t and gl-
yrjg TtQosld-wv, beriefen, unb fte für eine Interpolation erklärten, fo weiQt ®en-
jinger, unter 3«3^nnblegung beffen, wa$ fcb>tt ^earfon unb attajfuet fagten, fet)t

gut nac$, bafj a) ber Sleon ©ige nicfyt erfl oon ben SSalentinianern in bie @no-

f\$ eingeführt worben fei ,
fonbern baf? fa)on bie älteften gnoftifäen ©9jleme,

alter aU SgnatiuS, bie ©ige in i^ren Sleonenrei^en gehabt Ratten, b) dx jeigt

aber aucfy weiter, ba^ in ber fraglichen ©teile unter oiyij xiifyt ber 2leon, fon-

bern wie gewbtynliä) baö ©tillfc^weigen ju oerjtet)en fei, wie auc^ i(§ biefe

©teile in meiner SluSgabe ber Patres apostol. p. 183. commentirte. 2) T)it

©riefe beö Sönatiuö lönnen ferner, wie 2)enjtngcr jeigt, aud) nio)t im ^ierar-
ö)i\ü)en ^ntereffe interpolirt fein, benn im fyrifc^en Zexte wirb ganj biefelbe

$ierarä)ifcb> Einrichtung ber tirc^e , biefelbe ftrenge Unterorbnung unter ben ©i-

fcfiof, baö ^»reSb^terium unb bie 2)iaconen tt)eitö birecte gelet)rt, tb>il$ oorauö-

gefe^t, tok im griedjifctyen Zexte. 3) SSenn Sureton unb ©unfen behaupten, ber

©t^l be$ ©rief« an ^ol^carp ifl bon bem ©t9le ber anbern ©riefe (im grie<$i-

fct}en 5lerte) »ergeben, folglich ftnb le^tere unaä)t, fo erwiebert barauf 2)en-

jinger: a) ber ©rief an fofycarp $at aKerbingö einen anbern ©töl, er ift ein-

facher unb nict)t fo prebigtartig aU ber ©t^t ber übrigen ©riefe; allein an einen

SlmtSbruber muf te 5önatiu$ anberö (weniger prebigtartig) fa}reiben, aU an
©emeinben; überbieß b) beweist Sureton :c. ju x>id, benn auc^nac^ ber f9rifct)en

lleberfe^ung ijt in ben jwei anbern ©riefen (an bie Spb>fter unb Körner) ein

anberer ©toi , als in bem an ^ofycarp
; folglich müf te Sureton auet) bie oon

i1)m fo feb> belobten forifc^en ©riefe an bie Spt)efter unb Körner für unact)t er-

flären, 4) Söenn Sureton behauptet , biejenigen ©teilen ber brei ©riefe , welche

ber ©^rer nieb^t t)abe, feien in einem anbern ©t$l gefdjrieben, als bie übrigen,

fo jeigt 2)enjinger, baf gar oiele oon Sureton b^ienact) für interpotirt erftarte

©teilen beS griec^ifc|>en Wertes ganj biefelben eigentt)ümlic|en 2luöbrucfSweifen,

^Jarttfeln , SBortformen , Sompoftta u. bgl, t)ätten , wie bie bem ©yrer nau; acb^-
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ten £b>ife btefer Briefe. 2tud; tjt 5) ber 3u fammen^ang im griedjifd;«» £ext
»ctt beffer, alö tm förifcfcen, fo baf nirgenb* eine ©pur t>on Interpolation ip.

6) £$ ifl jwar ricbtig , baf Srenauö unb £)rigene$ feine ©tefle au$ SgnatiuS
citiren, bie nicbt aucb in bem ganj furjen fortföen £erte ftönbe; aflein Denjin*
0er jetgt fe$r gut, baf bie »on 5«näu« unb OrigeneS citirten ©teilen nicbt bie
gorm b>ben, tote fte ber förifdje Zext gibt, fonbern bie, wetd;e ber grie<bifd}e

ijat. 7) 9?o$ t>or$anbene förifcbe gragmente jeigen, baf aud; bie ©srer cb>mat$
tne$r als bie brei Briefe

,
ja ben ganjen 3ßt»atiuS gehabt $aben , unb enblid)

8) fannte fd)on ber % fotycaxp me£r at$ brei 33riefe be$ 3gnatiu$. 3n feinem
©greiften an bie fbj'Iipper erwähnt er juerjl bie 33riefe, „welche 3gnatiu$ un$
getieft $at /' b. $. bie jwei an ^otocarp fetbji unb an feine ©emeinbe ju

©marna; unb fäbrt bann fort: „biefe unb alle anbern, in beren 33eft§e wir

ftnb ;" womit flar gefagt iß , baf? 3gnatiu$ auf« ben Reiben erflgenannten nod)

mehrere anbere SBriefe getrieben Jaoe. 2Iud) $at folöcarp in feinem 33riefe

oft ©ebanfen unb 2lu$brücfe »on ^önatiuä entlehnt, unb jwar gerabc öfters au$
ben 33riefen unb ©teilen beg 3g«atiu$ , wel$e ber (Jureton'fcbe ©arcr niebt $at— Die neuere fritifd;e Ausgabe ber ^gnattam'föen 33riefe ifl bie »on ^5rofeffor

^5etermann unter 23ergteid;ung ber uralten armenifeben Ueberfefcung gefertigte,

mit bem Stttel: S. Ignatii Patris apostolici quae feruntur epistolae una cum ejus-

dem martyrio. Collatis edd. graecis versionibusque syriaca, armeniaca, latinis,

denuo recensuit notasque criticas adjeeit J. Hem*. Petermann, Lipsiae 1849. —
Stuf er bei Leiermann ftnben ftcb bie 2D?arteracten beä % Sgnatiuö au<b nodj bei

Ruinart, Acta martyrum sincera, ed. Galura, P. I. p. 30 sqq. lei Cotelerius,

Opp. SS. PP. apost. ed. II. T. II. in meiner £anbau$gabe ber apoftol. SSdter p.

242 sqq. u. Proleg. p. LX., unb anberwärtä. Ueber bie 2e$re be$ $t. 3gnatiu$

aber ftnb ju »ergleicben : Lumper, bist, theol. crit. T. I. p. 305—325; Junius,

Heynsius ac Van Gilse, Commentationes de patrum apostolicorum theologia

morali, Lugd. Batav. 1833; Üttö$ter, ^atrologie 33b. I. ©. 131—152; Perma-
neder, Biblitheca patristica, Patrologia specialis, Vol. I. p. 44—50. [£efele.]

3gttatitt£/ s)5atriarcb oon Sonjtantinopel. (Sr war ber ©o|n be$

RaiferS ütticbael SKangabe, (Jnfel be$ ftatfcrS 9?icep$oruö »on feiner £ocbter $ro-

copia. (Sr würbe auf S3efe^l Ceo beö Armeniers mit feinen Sörübern mi^anbett,

auf eine ^nfel gebracht, unb in baö Htoftcr bcö ©attjruö eingef4)Io|fcn. ^picr

aber entwiefetten ft^i balb bie trefftt'^en Anlagen feineö ©cijteö unb ©emüt^eö;

er würbe jum %bte erwägt. 23on bier oerbreitete fi^ ber 9iuf feiner gtömmig-

feit in weitere Rreife. 2l(ö ber ^atriard) sD?ctbobiuö »on Sonjtantinopel geworben

war, glaubte bie Äaiferin 2:beobora, wctd;e für ibren minberiä^rigen ©o^n
5Ki(^aeI III. baö 9tei$ trefftieb oerwaltetc, bcmfelben feinen bejfern ^acbfolger

geben $u fbnnen, aW ben 3ßnatiuö (847). Diefe (Sr^ebung fanb attgemeinett

ÜBeifafl; nur Üßenigc, worunter ©regoriu«, <5rjbifd;of »on ©^racuö, waren bar-

über ungebatten. Den te^tern tief 3önaltuö au f e,ne,c ©Vnobc abfegen, woburd)

QJregor fein bitterjlcr geinb würbe. %i€ ©arbaö , ber S3ruber ber ^beobora, ben

unfähigen unb auöfdjwcifenben Widpael III. ju beb>rrfd;cn fuebte; alt er bcnfclbcn,

beffen üeibcnfd;aften er in jeber SGBeife fcbmcicbclte, gegen feine Butter aufregte,

fo legte biefe bie ©eroalt nieber, unb oertiep ben #of (854). 93arbaö gab inbef

bureb fein ©etragen allgemeinen Slnflop; befonberä baburd;, baf er nad; Ver-

treibung feiner ©emabtin einen t>crbrca)erifd;cn Umgang mit feiner ©tbwieger-

toebter pflegte, ognatiu« fuebte i^n öftere mit guten ÜÜortcn auf beffere Sßegc

-,u fubren; jufe^t »erweigerte er ibm am Xagc ber (Spiptyanic bie Kommunion.

Da ©arbaö im Ütugcnblicfc feine
sJ?acbe niebt jliftcn fonntc, fo fu(btc er ibn auf

frummen Üßcgen ju fhirjen. (Sr oerbaebtigte bie Äaifm'n bei sD?icbacI, alef wofte

fte ibn »om Ibronc flürjcn; unb alö fei 3gn<»tiuci betyritiftt hei biefer Verfdpwö-

rung. Sofort würbe bie flaiferin Butter mit ibre» brei iötbtcru in ein SUofler
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gefperrt; an SgnatiuS würbe baS Slnftnnen gefiellt, i$nen ben ©Bieter $u geben.

§r weigerte ft$ fknb^aft (855), weil er ju ber ©ewaltt^at feine £anb nic§t bieten

wollte; unb weit er bei feiner (£r$ebung ber S£$eobora £reue gcfc&woren Jjatte.

SöarbaS fyatte jefct feinen 3wetf erreicht; bie Verföwbrung fcfyien bewiefen ju fein.

2)ie St^eobora blieb, als fromme £)utberin, nodj 10 Safyxe eingefperrt, bis bet

Stob fte erlöste. 3gn«tiuS ft&er würbe in feinem ^Salajle »er^aftet, nnb auf bie

Snfel £erebint!juS oerbannt. 2)ie in Sonftantinopel anwefenben 33ifc$ofe aber

erffärten fta; alle für 33natiuS. 23arbaS mujjte ein ©<$iSma befürchten, wenn
er ben SgnatiuS o$ne bie Qefe^ttc^en formen abfegen lief, (£S würben barum

§ofbifctyöfe unb ^atricier ju SgnatiuS gefcbicft, um i$n ju freiwilliger Verjicbt»

leijtung ju »ermögen. Sgnatiuö blieb flanb^aft. Da bebiente ftö) 23arbaS beS

obengenannten ©regoriuS, ber nacty feiner (Intfefcung nodj bie Snftgnien feiner

SBürbe trug, 2)iefer gewann einige £ofbifc§öfe für feine böfe ©acb>. ©ie traten

fictj ju einem ©$einconcil jufammen, entfetten ben 3gnatiu3, unb erhoben ben

£aien s)tyotiuS auf ben @tuf)t oon Sonflantinopel (858). ©regoriuS gab bem
^PJjotiuS in fedjS £agen alle nötigen SCßei&en (Nicetas vita S. Ign.). £>em 9tyotiu$

genügte bie Verbannung beS SgnatiuS ni^t ; er beföutbigte t&n Ui bem ftaifer,

baf er in ber Verbannung Umtriebe mactyc. ^gnatiuö würbe weiter oerbannt unb

in baS ©rab beS SopronymuS eingefctytoffen , wo er bem junger unb ber 2IuS*

bünftung balb erlegen wäre, wenn nic&t fromme Scanner, welche feine SBä^ter ge=

taufet ober für ft$ gewonnen Ratten, i&n oon ba enifü^rt Ratten, ©obann
würbe er oon einem ©efängniffe unb VerbannungSorte jum anbern geführt, wie

wenn fu$ bie 2ßut£ beS 33arbaS unb s])£otiuS an ifjm ni$t fättigen tonnte; er

würbe bur# junger, ©erläge unb jebe UnmenfctylicbJeit gequält, weil er auf

feine SBürbe nicfyt »erjictyten wollte; unb $ulefct, mit Letten belaftet, auf bie^nfel

Sttt'tolene gebraut. £)iefelbe Verfolgung wütete au# gegen feine SIn&änger.

2)urdj £ifl unb Drohung braute f^otiuS eine ©onobe jufammen, bur# welche er

eine feierliche Slbfefcung beS SgnatiuS auSfprectyen lief; eine anbere ©onobe oon

33if$öfen aber erffärte ben ^(jotiuS für abgefegt; worauf fia; ^fcotiuS anben^apft
ÜHicolauS wenben ju muffen glaubte (f. f§otiuS, u. griecb\ ftirebe). — ÜRacfcbem ber

Äaifer 9tticbael im 3» 867 ermorbet worben, unb ifcm 33afitiuS ber üftacebonier auf

bem £f>rone gefolgt war, fo entfette er fc^on am jweiten £age feiner (£r$ebung ben

^jotiuS, unb fanbte einen »orne^men 33eamten an 33natiuS, ber i^n au$ feiner

Snfel e^renooll nao) Gonjkntinopel bringen foHte. 5Wit allgemeiner £l>eilna$me

würbe biefer wieber in feine Söürbe eingefe^t. 33aftliuö wanbte ft$ jugleic^ an
^apjt S^icolauS I., bem er ba$ ©efc^e^ene berichtete; auc^ 3gn<»tiue fc^rieb an
ben ^apjt. Obgleich f^otiuö i^n auf jebe Seife, nac^bem er ft$ Ui 33aflliuö

auf'ö 3ceue einjufc^meic^eln gewuft fyatte, ju oerbrängen fuc$te, fo ^ielt fic^ 3g=
natiuS bot^ aU f atriarc^ M$ ju feinem 2:obe, ber i^n im 3« 878 al$ ac^tjig^

jährigen ©reis in bie greube fet'neä §>errn rief. 2Bunber oer^errlic^ten i$n nac^

feinem 2^obe; beibe $ir$en oere^ren i^n als ^eiligen. Vgl. Nicetas Vit. Ignatii—
Histoire de Photius, patriarche de C. etc. par l'Abbe Jager, prof. d'histoire ä Ia

Sorbonne. 2 Edition. Paris 1845. £üb. Duartalför. 3. 1847 ©. 700 ff. [®amS.]
^.ptatiuo ». Mo'\ola, f. ^efutten.

^rtumett, ijysftevog 9JlüncJ)ööPtftc^er, f. 51b t,

3!ftefoite, S3ifc^of oon 2:olebo. Sr würbe ju 2:olebo im 3. 607 aus
»orne^mem @efa)tecite geboren, ^n ber @ö)ule 3fft>or'$ » n ©eoilla erjogen

unb gebilbet, trat er als 9)cön^ in baS bloßer Slgli ju Solebo, ju beffen 21bt er

erhoben würbe. Kacfc bem Sobe feines O^eimS, Sugen III., würbe er jum (5rj=

bifc^ofe oon 2:olebo gewählt , Welche ^o^e SBürbe er oom 3» 658 bis ju feinem
2:obe im 3. 667 befteibete. Stac^ bem 3 c«gniffc feines Nachfolgers Julian, ber

i§n mit oerbienten Sobfprüc^en ergebt, üerfafte er fe$r oiele Sucher in trefflicher

JDarj^ettung, welche er felbfl in folgenber SCßeife einteilte, ©er erfie X^eil ent=
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^äft eine ©c$rift über feine eigene @<§h>ad$ett, in ber $orm einer frofopopie;

eine ©<$rift über bie 3ungfräuliä;feit ber tjl. 9D?aria gegen brei Ungläubige; ein

SSerfctjen über bie eigentt)ümli<!t)feiten ber $>erfonen beS SSaterS, be$ ©ofjneS

unb be$ $1. ©eifleS; ein 2Berfcb>n ^Bemerkungen über bie täglichen Verrichtungen;

ein 33uä) über bie (Srfenntnifi ber £aufe; ein anbereg 23emerfungen über t)eitige

3)inge; über ben $ortf$ritt ber geizigen (£infamfeit. 3»« feiten £t}eite ftnbet

fttb, ein 33u# 23riefe, bie, an »erfdjiebene gerietet, manchmal in rät^fet^after

2Beife fi# itber gewiffe ^erfonen au$fprec$en; tei biefen 33riefen ftnben fidj mehrere

ausführliche antworten. 2)er brüte £l)eit enthält Neffen, Spinnen unb ^3rebig=

ten. Sin »ierteg S3uö} befielt au$ $?rofa unb Werfen, worunter Epitaphien, unb
einige ©inngebic$te, 9?oct) »ieleS anbere fctjrieb er; wa$ er, buret) @efc§äfte öer=

$inbert, $um £b>il erft angefangen, jum £t)eil t^albooflenbet liegen laffen mufte.

Von ben erwähnten ©Triften iß nur bie über bie 3ungfräuli$feit ber 1)1. 9D?aria

erhalten, welche er gegen ^oöinian, £el»ibiu$ unb bie 3^» »ertt)eibigt. Er
verbreitet ftet) über ba$ ©et)eimnifj ber 9)?enfä;werbung unb bie ®ottt}eit Qtyrtftn

(5ine anbere 21bt)anblung über bie beflänbige 3uttgfräult^ feit Sftarienä gehört

einem fpätern ©djriftfleller, würbe aber wegen @leicj)t)eit beg Titels früt)er bem
3tbefon$ jugefdjrieben. S3on 3fbefon$ beftfcen wir nodj einen oben nia;t »er»

jeia^neten 2luffa$ patrologiföcn 3nt)alt$, ber bie Ueberfdjrift fül)rt: „Additio ad

librum Isidori de viris illustribus post Hieronyraum et Gennadium". Er fö)idt,

ät}nlic^ roie Jpieron^muö , eine Einleitung allgemeinen Spalts »orau$, in ber er

ft<$ unter anberm auf feine Vorgänger auf biefem ®ebiete beruft; er beginnt mit

©regor bem ©rofüen, ben er noct) ausführlicher bet)anbelt, als 3ftbor, unb fül}rt

nur 14 ©c^riftfletler ein — ©regor, 2lfluriuS, 9)contanuS, DonatuS, SlurafiuS,

3o$anneS »on ©aragoffa, £etlabiuS, 3"ßuS, 3ftbor oon ©eöitta, :HonnituS von

©erunba, EonantiuS oon ^alentia, 33raulio r»on ©aragoffa, EugeniuS I. unb II.

von Stolebo ; — wie man fielet, meijt fpanifdje 33ifct)öfe. Daran fdjtieft beS 3Ibefon$

SHac^folger Julian ben 3*befonS; beffen üftac&folger ftelir aber ben Julian. 9)?an

ftnbet biefen 2luffa# in ben ©ammlungen ber ©ä)riften „De scriptoribus ecclesia-

sticis" ; befonberS bei Fabricios Biblioth. eccles. p. 60— 68. 2)ie ©d)rift „über

bie 3ungfrdulict)feit 9)?arien$ /y $at fteuarbent am bejlen herausgegeben; fte jlet)t

in ber Bibl. P. Lugd. Tom. XII. 2)'^er9 $at in bem I. 95anbe be« „Spicilegium"

jroei Sörtefc beö 3^befonS an OuirinuS, 23ifcb]of »on Barcelona, nebfi ber SIntmort

beS Ie^tern t)erau$gegeben. — SSgl. eine „Vita" beö 3tbefonS Ui ben 33oHanbiflcn

auf ben 23. 3an«ö»"; *>«$ &ft be$ ^. 3^befon0, fein Seben oon 3ulian; unb

3>?a9anS, Vida de S. Ildefonso. Valentia 1727. [®am$].

%ttibtvi$, f.
Sloira.

^Kuitiiiintrii/ politifc^cr ©et)eimbunb. X)ie im 18. 3a$*$unbcrt »'»

Xeutfajlanb auftauä)enben geheimen Drben unb ©cfeüfc^aften ^aben fta) au(3 (5ng-

lanb ^erübergepflanjt, voo jlc auö bem ©(^oo^e ber firdjlidjen unb politif^en

'Partfiungcn l)crr>orgegangen finb unb tt}eil(J in beiflifc^er, tt}eit$ affcrmpflifc^cr Wiä)*

tung aaöcinönber liefen. 9>?a<^tc ftd; bie beifh'fcfyc JNicbJung Cf. Deiömuö) fd;on in

ben Mögen ber Freimaurer (f.b.Ä.) betJ 18. 3«^»nbert(5 gcltcnb genug, foroarbief*

im potencirten ©rabc in bem Orben ber 3tt«mi"ötcn ber Jalt, melier für baS füb-

Iit^e unb fatt)olifcb> 3:eutf(^lanb, roo fla) bie „Sluffldrung'' »icl weniger frei alt?

in
sJiorbtcutfc$lanb jeigen burfte, ein mädjtigeö 93ct)ifel jur Verbreitung religiöfer

unb politiföer (Smancipation war. 3U «'S^ mtflanb ber ^lan ber ©tiftung be<S

l\((uminaten'Orbcntl unter bem (Sinfluji ber neuen au<5 (Jnglanb, Rtvtttttty u »^

9?orbteutfcbJanb in ben teutfa;en ©üben gebrungenen 3^"»? ^c ,m fatl>olifrVcu

©ayern wenigflnu1

* im (.Va\\\c\\ bei Wogiermig, ©eifilidjfeit unb ^olf auf äßiber-

flanb flirren. Va% au$ befonbere 5$ert)dftniffe jur ©tiftung, ?luö(u'(bung unb

Cerbreitung biefeö ©unbeö beitrugen, wie ein grünblauer 5paf» gegen bie »iclen

in &tyexn vor^anbenrn (friefuiten, wirfii^c aflipbräudjc im Stirnen- unb Stlojler-
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wefen, ©eijteSträgfjeit unb Unwiffenb>it öuf «Bette fo mancher SDWgtieber be$

geifilic§en (StanbeS, namentlich aueb, Unjufriebenb>it «6er beS d^urfürßen Sart

£b>obor$ Regierung unb f$ntä'$ft$e üttätreflenwirtfjfdjaft, »üb ntc^t in Slbrebe

gejteflt. 5lufben ©ebanfen, ben £)rben als ©e^eimbunb ju jtiften, gerietlj

ber (Stifter burdj bte gegebenen SSer^ättniffe, in benen er ftctj befanb, bte ber

offenen frebigt beS legten 33unbeS$wetfS ni<$t günflig waren, fobann auefy burdj

baS 33eifpiel beS greimaurerbunbeS
t

*> er Öcra*> c kur# fet« ^genanntes @eb>im*

m'fl mächtig anjog unb in biefem ©unfef fixerer unb »t'effeitiger wirren fonnte,

UebrigenS fctywebte bem «Stifter bei ©Übung feine« DrbenS aueb; baS fatyottföe

SDrbenSwefen unb namentlich ber t>on it)m töbtlia) gefaßte Sefuitcnorben mit feiner

(Stnigfeit unb jtrengen £>bebien& unb ben baburet) errungenen großen Refultaten

als 3flujter freiließ nur in ber 33ejicr)ung »or, nue man in mächtiger (Sin-

$eit in weiten Greifen wirren Fönne. 2lbam 2Öet'Sr)aupt, 95rofeffor ber diente an

ber Uniöerfttat ^ngotftabt war e$, ber biefen Drben 1776 ftiftete. 2Bet'Sr)aupt

bjett äffe Religionen für S3etrug unb $a$tt inSbefonbere bte 4riftlicb>, t>or äffem
aber bte fatr}oItfcr)e. £)iefe feine Ueberjeugung buret) frufenweife ^ntttationen unb
(SirFenntnißgrabe jur affgemein b>rrfct)enben ju machen, war in 23ejug auf Reli-

gion ber lefcte 3wetf feine« DrbenS; babei foffte aber fe£r »orftcbjig »erfahren

unb ber Anfang batnit gemalt werben, ben tarnen ber Religion unb be$Gr)ri*

ftent^umS fielen ju laffen unb bte SSernunft ju fubftituiren. SGBenn e$ bann in ber

DrbenSregel r)eißt, bte SWoral ift bte Kunfl, welche 2)?enfct}ett lefcrt, reif ju wer-

ben unb ber dürften ju entbehren, fo erFennt man leitet aueb; ben politifdjen
3wecF beS DrbenS. tiefer jweifact)e 3»"* l«f in bem (Jinen jufammen , äffen

weltlichen unb geijHicb>n Regenten baS Regiment ju entreißen unb ti an ben
Orbcn ju bringen, äffe bisherige ©ewatt unb 2lbr)ängigFeit unter ben SWenfr^en

ju »ernteten unb fte auf ben ftngirten Urjranb jurütfjufür)ren , wo, wie »orbem
bte jübifctyen Patriarchen, jeber £>au$öater, jeber 33ürger uub Sauer, ^riefter (!)

unb unumföränFter $err feiner gtomtlie unb bte SSernunft ba$ alleinige ©efefcbuct)

ber ÜJcenfcj^eit fei» ®ieß nannte 2Öei$t)aupt bte 9J?enfcb>n »om ftaffe ju ib>er

verlorenen Sürbe ergeben. 3ur @:rreict)ung biefeS 3voeite$ fotlten alte beffern

Kopfe ber (frbe gewonnen, im ®ef>eimen ade geijllittien unb wetttic^e» dürften
unb Obrigfeiten bemeijicrt unb untertänig gemacht uub atTe SWttglieber beS

Drben« »on einer geheimen unb unumfc&ränft ^errft^enben Orbenö^ierarc^ic
regiert werben; babei tagen jebo$ bte Stnwenbung gewaltfamer Reooluttonen unb
Hofe 2Jerfaffung$änberungen nic^t birect im ©pfleme be6 Örben^, benn auf biefen

SBegen fämen nur immer flatt ber früheren neue ^l^rannen jum 93orf$eine: ber
®ianhe, bte ©efinnung, bte öffentliche Ce^re beö SSolf^ muffe ge-
änbert werben, ba« fitere jum £ieU\ — Demgemäß würbe »on ben 2)?it*

gtiebern beö DrbenS ein unbebingteö ©ic^-^ingeben an ben 93unb, eine ööttige

Aufopferung be$ ©ebranc^e« atter Kräfte uno ftä^igfeiten mit ^>intanfe$ung »on
^rei^eit, @tjre, (Sigent^um , Seben, Kirche unb SSatertanb, fammt bem unöer-

brüc^tic^flen ©tifff^weigen unb bem flrengflen unb btinbepen @eb>rfam gegen

bte Drben^Dbern geforbert, in beren 2)?ac$tfüfle fogar baö Rec^t über Seben

unb 5tob unb bte 33efugniß liegen foKte, im ^ntereffe beö Orbenö bte TOgtieber
3U unfttttic^en unb ungerechten ^anbtungen 3U »erpflic^tcn. Kein SBunber atfo,

baß man ben 3)?itgtiebern unter Slnberm auc| »orfc^rieb, ftc^ einer aufrichtigen

SBeitt)te aß' i^rer 23orurtb>ife
, S^^ümer, gelter, @c^wäo)en, Reigungen, att'

t'^reö 2§un« unb SafienS ju unterwerfen unb felbft frembe ©eJjeimniffe unb bte

^äuölic(>en unb fonjtigen 2?er^ättniffe Slnbercr aufjubeefen; benn barauS, fagte

SBei^aupt, fann i$ erfe^en, welche geneigt ftnb, gewiffe fonberbare (Staatslehren,

Weiter hinauf Religionsmeinungen anjune^men; er wottte SttfeS wiffen, um Me$
ju mißbrauchen. Ueberbieß fanb man in ben Obern 33orfc^riften unb Anweifungen,
bte SSerftettung ju erlernen, 5(rc^ioaturJunben abjufc^reiben

, f»$ 2>?anufcripte in
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»erraffen, ^etföaften abjubruefen, ©icgel aufjubrec&en, Apparate jur SSerbreitung

f$äbli#er ®erüc$te ju fertigen, bie SBeiber jur SÖotfuft ju reijen, bie Setteöfru^t

abzutreiben. £)er grofje 3wecf getilgte atte biefe Mittel! 2>ie Obern hielten ft#

ju Slttem berechtiget. 3b>e Leitung war eine fortgefefcte fyflematiföe £äufcb>ng

unb 23erücfung i&rer Untergebenen, beren Seic^tgtäubigfeit fte obenbrein audj noc|

»erlabten. Um jebodj bte ^Betrügereien ju »erbeefen, würbe ben unerfahrenen

9ttitgliebern beigebracht, bte Obern rebeten balb fo, balb anberg, um bte Unter=

gebenen ju prüfen ! — SEftan fann ftc$ benfett , auf welche Seife unb mit welken
Mitteln ber 33erfü$rung bte ^rofeiitenma$eret betrieben würbe. Seitlitye 23or=

i^eile, protection ber ©rofien unb £öfe, SSerbinbungen mit ben gröfjten unb
«beißen ©eiftern, »erborgene unb geheime 2Öiffenfä)aften unb äSabjrJjeiten , Ur=

$rifientb>m, SBerooflfommnung ber 3ftenfc()b>it — 2We$ biefü unb SInbereS fotlte

ber Orben ben Sintretenben gewähren ! (Sine §auptpflic$t ber Sttitglieber mar,

bem Orben neue 9ttitglieber jujufüb>en, unb btefe fonnten au$ ben oerfdjiebenjhn

Glaffen unb ©täuben, au$ £anbwerfern, genommen werben; nur OrbenSgeift-

Ii$e unb »orjüglic^ (Srjefuiten füllten ni$t aufgenommen werben, oielmeljr muffe

man auf 2iuftebung ber ßlbfier Einarbeiten unb beren 9?eoenüen ju (Jrjie^ungS*

jweefen mwenben; gürjten fönne man jwar aufnehmen, aber nur feiten, unb

muffe btefe in Umgang, SRebe unb ©c^rift füllen Iaffen, bafj fte $cenfcb>n wie

anbereunb nur Convention eil eiperrn wären. Dagegen trachteten fte umfometjr,

bte fürfUtc^ett £>ifafterien unb dlätfye na<$ unb na<$ tnit eifrigen OrbenSmitglie»

bem ju befefcen, atte Ofentüren Remter an ftctj ju reifen, bte 3§*igen auf alle

einträglichen unb einfTufreiben ©teilen ju beförbern, ba$ ganje ©c$ut- unb G£r*

$ie£ung$wefen in ib>e ipänbe ju befommen, bte ^rebigtfletfen
,
Pfarreien, ©emi=

naroorjtanbföaften unb £>omcapitei ju befefcen ober für ft$ ju gewinnen, fur$

„bte 3ttuminaten unternahmen e$, ber ftirc&e ©eifUictye, ben gürfkn 9tätb>, ben

^rinjen (5rjieb>r, ben UniüerfttätenSefjrer, ja fogar ben ^eid^feftungen (£omman=

banten nacb, t'^rem ©inne ju geben", ©elbft auf grauen unb Sfläbc&en richteten

fte t^r 2Iugcnmerf; man muffe ftc$ bei i^nen wegen t^reö großen SinfluffeS ein-

fa)meic$eln unb t'^re Gitelfeit, Neugier, ©innlic&feit unb Stiebe jur SlbwedjSlung

begünfh'gen ; in ben Orbenöpapieren fanben fta) bab>r au$ mehrere ^>länc jut

Grridjtung cincö eigenen OrbenS für 3Kuminatinncn ; baburefj, meinte Swaäfy,
SBeiö^auptö S3unbcögenoffe , fönnte man ©elb, geheime ÜWac^ric^tcn unb ©d)u^
befommen unb ben S^arafteren ber woflüftigen § ^» ©cnüge leiflen. — 2)iefe

^rofelitcnmac^erei in SSerbinbung mit ber allgemeinen ©timmunö ber gcbilbcten

klaffen in 2eutfc()lanb t>crfe$ltc nieb^t, bem 3numinaten--Orben öiele Sln^ängcr

jujufub^ren, worunter aüerbingö ein St^eil »on bem legten ©cb^eimniffe ber 23o$*

\)tit unb bem Lügengewebe unb ber SWieberträtfjtigfeit ber SDrbentfobcrn feine

Si^nung ^atte. Unb fo jä&Itc ber Orben, ben 2Beiö£aupt mit brei ©tubenten,

SWaffen^aufen, Svoafy unb SKerj begann, nac^ unb nac$ fe^r »iele sD?itgticber in

ganj 2:eutf(t;lanb, befonberd in ©übteutfeb^fanb unb namentlich in Bayern, unb

crfirccftc ftcj> fogar über ^cutfd)Ianb bjnautf nac^> ben sJ?icbcrIanbcn , Dänemarf,

Schweben, felbfl ©panien. XHuö sJ?orbteutfc^Ianb brachte t'bm ber berüchtigte

^annooeranifeb^c ftxctytTv »on J^nigge 500 2ibcpten ju unb unternahm cö, ben

Dtben in bte formen ber Freimaurerei J« gießen unb btefe jum untergeorbneten

3ßcrfjfuge be« v)fluminati<5muö ju machen, ©ewif barf man bte 3abl ber s$flit-

glicbcr in Mcm auf mehrere Jaufenbc anftbiagen. Sitte klaffen unb ©tänbe,

©eiferte unb ©tubenten, SBornr^ntc unb l'afficn, ftünftfer unb ^anbwerfer,

SWiniflfr, ©camte, Offtjicre, 5(>eoIogcn, ^rebiger, Domcapitularcn lieferten it)t

Kontingent, fclbfl ein (£art oon Dalberg , (foabjutor t>on SWaitt}, trat ben 3^«-
minaten bei, unb ber 5Heicb<Jfürj]cnfknb war burefy einen proteflantifcbcu iKcic|>ö-

furflcn oertreten, ber alö 2)?itglieb in aller ©ttbntifflott 2Wricbtc über feine inner-

flen (Öfbanfcn nat^ 3ngoIflabt fatibte! äöafl läpt fity nirt)t i'lfle^ an$ ben sJ?(cn-
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fc§en machen, fottnte ba$er 2Bei$$aupt im Slngeft^t fein« £riump$e an einen

feiner glreunbe nidjt ganj mit Unrecht fttyreiben. — 2ßa$ bte Sttuminaten für (£r=

folge in Sapern Ratten, baoon jeugt it)re SBerftdjerung
, „bafü fte bie Uniuerfttäi

Sngolflabt ganj «ou ben ^efuiten gereinigt, ba$ SabettencorpS ganj nad) i^rent

^lane eingerichtet, ben ^plabeä (bie OrbenSmitgtieber führten eigene Tanten, fo

2Bei$£aupt ben Tanten ©partacuS jc.) jum geijUic&en Sftatf)$=gi$cale gemalt,

baburc§ bie Hircfyengefber jur DiSpofttion erhalten, i£re geifttic&en 2flitglieber atte

gut mit SBeneftcien
,

Pfarreien, £ofmeiflerfteflen »erforgt, ijjren jungen Seuten

©tipenbien jugebrac§t, bie teutf^en @ct)ulen ganj an ftc£ gejogen $aben :c."

Wlan fyalte biefeS ©tegeS=23üfletin jufammen mit bem ^efcripte Sari ££eobor$

*>om 16. Aug. 1785, worin geftagt wirb, bafl fogar in 3ufh$- unb anbern

(£otfegien, wo man e$ am wenigften »ermüden foflte, bie 3«$1 ber Freimaurer

unb ^^wwinaten tljetlweife fogar »orljerrfä;enb fei, unb man wirb bie SEBirffam*

feit ber Stfuminaten in 33apern ju ermejfen wiffen. Außerhalb SBapern fyatte ber

Orben freifiä; nictyt gleiten Erfolg, er war aber bod) im ©anjen eine (Schule

ber fc^timmften Seljren für ba$ fat§otif(^e $eutfä)tanb, ein mächtiges 23e$ifet jur

SSerbrcitung fdtfecfytcr unb Dt'Screbitirung guter ©Triften, eine gewaltige 2)?afc$ine

lux ttnterminirung aller £eben$principien ber Stirere unb be$ <&taate$, unb ein

mächtiger Factor be$ batb naä)fo!genben UmßurjeS alter 2$er$dttniffe. — Subejü

fonnte eine auf 8ug unb £rug, Despotismus unb ©ö)Iec$tigfeit jeber Art er»

richtete Qitub-Jperrfc&aft Weber lange bauern nodj ft# ganj oerßetft galten. Die
nichtswürbigen Obern, bie Weber an ©Ott no# Unfterblic$feit, Weber an 2Ba$r»

Ijeit noc§ Sttorat nodj dlefy glaubten, obgleich fte Uneingeweihten falbungSoofl

baoon fprac^en, »on benen ber (Sine (2BeiS§aupt) feine ©djwdgerin föwängerte

unb auf Abtreibung ber 8eibeSfru<$t fann, ber Anbere eine U$r fia$t, ein Dritter

bie OrbenScaffe betrog , bie Atte oon (£tgennu$ unb Jperrf#fuc$t jtrofcten unb ftc$

gegenfeitig belogen unb bekriegten, wä^renb fte »on ben Untergebenen t>ie grenjen-

fofefte Aufrichtigkeit, Unterwürfigkeit unb Stufopferung forberten — folcfce Obere
waren nic§t im ©tanbe, bie (Jinigfeit im Orben unb bie SDfttglieber in ©efcorfam,

Streue unb Uneigennüfcigfeit ju ermatten, unb jwar um fo weniger, als nebß ben

Obern audj oiele anbere 9ttt'tglieber beS OrbenS aller Religion, ©ittlic$feit unb
3ftedjtfc§affen$eit £o$n fpra^en. Aflmctyfig gingen einjelnen 9)?itgliebern bie

Augen auf. @o trat ju QEnbe be« 3» 1783 Sofep^ U$f#neiber auö bem
Orben, aU i$n ber Orben aufforberte, einige SBriefe auöjuliefern , welö;e Äönig
griebri^ »on ^reußcn unb ber ©raf »on ^erjberg an bie iperjogin üflaria Anna
»on kapern getrieben Ratten; ju gtei(§er^ txaten nod? einige anbere $!llit*

glieber aus, wie bie fat^olif^en ^riejler Qfojfanbeo unb Kenner. Daju famen
im 3a$xe 1784 ^xoiftt jwift^en @partacuS»2Bei(tyaupt unb ßnigge--^i!o , wel^e
bie Snttaffung beö ie^tern au$ bem Orben mit einem SBelobungöbecret wegen
geleiteter Dienfle jur golge Ratten, Ui welker ®elegen$eit bie 5ttuminaten fl#
tn Drudffö)riften ^erumflritten unb Unoorft^tigfeiten begingen. Die baperif^e

Regierung, $iebur$ aufmerffam gemalt, erlief am 22. 3un. 1784 eine SSerorb-

nung, nafy welker alle geheimen ©efeflföaften »erboten würben. Dur^ U^*
fä;neiber unb bie anbern Ausgetretenen no$ genauer unterrichtet unb bur^ ben
Unge^orfam ber ^ttuminaten gegen ba$ erlaffene SBerbot bewogen, oerorbnete bie

Regierung am 2. SWarj 1785 unter ferneren ©trafen bie Auftöfung fowo^I be$

Freimaurer* aU anty beö 3ttuminaten*Orben«. %U man hierauf bei bem ^ttu-

minaten 2anj , einem fat^oIif($en ^riefter , ben ber 33Ii§ auf einer SWeife nac§

©Rieften in Angelegenheiten beS Orben« erfc^Iagen fyatte , eine 3tfaminaten=3n=
firuction fanb , warb biefe ba« ©ignal jur jfrengen Unterfuc^ung unb attgemeinet

SBejtrafung. Aber fc^on im ^ebr. 1785 $atte fi$ SßeiS^aupt, nac^bem er feiner

95rofejfur entfe^t worben war, aus kapern bacon gemacht, unb fanb Ui bem
£erjpg Srnji in ©ot^a ein jic^er^ ^iel unb SWuf e jur SSert^eibigung feiner ©tif-
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tung unb jur Slbfaffung mehrerer anberer ©Triften; Ijier flart> er 1830, Stfebjt

2Bei$$aupt p^teten audj anbete Sfluroinaten aus 33a9ern. Unterbef bewerten

bie Unterredungen gegen bie ^flumtnaten in Sägern fort unb enthüllten biefetben

nnb bie bei 3roacf£ un *> 33aron 33affu$ entbeeften Driginalfcbriften be$ £)rben$

baö ganje raysterium iniquitatis. Die baperifcfye Regierung lief bie aufgefunbenen

Driginalfdjriften (9)?üncben 1786, 1787) bruefen nnb im 2lrä)io ju 3)cün$ett

nieberlegen, bamit firfj Obermann »on bem SBefen be$ 3fluminaten=33unbeä avi$

ben eigenen Spanbfünften i£rer »orne^mflen Jpäupter überzeugen fönnte, 35abur<$

war ber SDrben burefy ftc^ felbjt gerietet unb e$ fonnte bei alten Denen, welchen

e$ ernft^aft unt bie Spaltung beä @fjrißentl>um$ unb ©taateS ju tljun war, fein

3»eifel me^r über bie legten 2lbft<$ten einer gemeinten ©efeöfc^aft obwalten, i»

ber 2lKeS concentrirt war, toa$ oon 33oltaire, Dalembert unb ©eneffen 3um Unter»

gang ber St^rone unb Slltäre auägefonnen war. 2)emungea$tet blieb bie fogenamtte

öffentliche Meinung ben Sßuminaten, bie natürlich burä; lügenhafte Apologien

ben Orben roeip ju wafetyen fugten , U$ auf ben heutigen £ag jiemlic^ jugettjan,

unb fanb ft$ aufjer Sari £$eobor fein gürft »eranlafjt, in feinem Sanbe Waty*

frage nao) bie fen 23erfä)wörern ju galten. ©o fonnte fta; ber SDrben, wenn au$ ge=

f#t»äa)t, über bie $eit feiner 2luf|>ebung in 33a9crn hinaus noä) längere £eit in anbern

©egenben SeutfölanbS erhalten, unb Ijat in'S 19. 3«^^unbert wenigjtenS feinen

©eijt hinübergetragen, wa$ öorneljmlid) oon SBa^ern felbft gilt, wo M$ jur 2lb«

föliefjung eineS Soncorbateä mit bem römifdjen Stuhle C1817) ganj im ©elfte

ber 3fluininaten in 3tücfficbt auf Srjie^ung, Unterricht unb Religion gewirt|>fä)aftet

»urbe. @. Originalfü)riften ber ^Huminaten, 3Rfin$en 1786, 1787; 3«rfe'ö
»ermiföte Schriften, 2Jcüna;en 1839 25. IL, wo ein trefflieber Sluffafc über bie

SHuminaten fte£t; £riumpf> ber ^ifofop^ie im 18ten Sa^unberte, ©ermantown
1803, £$. 2., wo oon ©. 214—312. bie ©efö)iü)te unb baö 2Öefen beö Situ-

minatt'Smuä niä)t weniger trefflity bargejlellt ift; Barruel, Memoires pour servir

ä lhistoire du Jacobinisme; 3fo;offe, baor. ©efet). Slarau 1828, 33. VIII.j

©cfcloffer, $r. ©efa;. be* 18. unb 19. 3«W- ®> m > ©• 295 - 2C-> %• ^ Ctt*

jel, neuere ©efa;. ber Steutföen, 33. XII. ©. 286 jc; 3eitfc$rift für $ifl. Geo-
logie o. 3 f9en$f 33. VI. Sluffa^ über bie enthüllten 23ejlrcbungen teutfe^er $rei-

geijler, oon ©fror er. [©ebröbl.

^Iluminatoii, Silombraboö b. i. Erleuchtete, eine aftcrmojlifa;c ©ecte

in ©panien, wo fte am Snbe beö 16. unb im Anfang bcö 17. Sa^unbertS ,'n

bebeutenber 31nja^l auftauchten. 3$*en ÜWamen „Sllombraboö" führten auo; fc$on

fiärctifc^e 21ftermoflifer unb Duictijten beö 15. 3<»^unbertö. 3^e ^pauptle^ren

waren: baä inncrlicbc ©ebet allein ifl bie Erfüllung bcö ganjen göttlichen ©efe^cö

unb ber guten 2ßerfe, ber ©acramente unb bcö aufern üe^ramteö bebarf cö nt'4>t;

ed gibt einen 3"^"b ber 23oKfommen^cit, in welchem man ©ott flar ftc^t wie

im Spimmel, unb bie ju biefem 3u
f^
anb gelangten ©eclen fönnen beffelben nid)t

me^r oerluflig werben, tynen ifl Sllleö erlaubt, unb für fte ift nic^tö unrein.

Xfyeilt bureb bie 3n*l"i^ion, t£eif$ burc^ 2(uöwanberung , t^icilö burrt) 3urücffe$r

ber 3^rf"ben jur »irr^e ^>brte bie gefährliche ©eetc allmä^Iig auf unb fing bafür

in ftranfreieb i(>r Unwcfcn an.

j,llt)ricum , f. gricc^ifctyc flirre unb 33ulgarcn.

jMMHH/ f. 3^1 am.
^tmiuuiitnt, f.

Vlbgaben.
^iiipdiuiiiiii wirb bisweilen ber Sh'rcb^of, b. i. , ber ba« ©otte^^auö um-

f<^(icftrntc unb mit einer sJD?auer umgebrnc |Xa|
f

genannt. (So gefegt Wol)l

befwegen, weil biefer flai^ © turnt unb sJiegrn cuttfgcfctyt, in pluvia ifl.

lni|M>i»l4»iil»iiM (dl tritt*), berüchtigte« Wu$. Wit feinem ©tt<$« in

ttt ©rlt ift uobl grofere Wyfitfication unb ärgerer iittiatifatt &ittnQ getrieben,

alo mit bem „SPuc^c von ben brei Betrügern." (5« fattc fict> * ic ^Ö C f^O c
f
f^
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unb ©lauten gefunben, baff aus bem Mittelalter ein 33ucb unter btefem ^ttet

»orljanben fei, »OH ber giftigflen, gefd^rltc^flert Angriffe gegen baS £bjriftent|mm

unb bie pofttioe 9?ett'öton überhaupt Der fetfe, blaSp£emifdje Zitel, ben man
bem 23ucb,e gab, lief* auf einen entfprec^enben Sn&alt fctyliefjen; beugter unb

SBiftbegier, Apologeten unb 3 ö>ß »ffer °^ er ©pötter fugten fürdjtenb ober ^offenb

ein Serf ju beftfcen, baS für bte t^eologifctye 2Belt eben bur$ feine Verborgen*

fyeit unb angebliche ©efäljrlicbjeit einen dlei% belam, wie für bte Slbepten unb

baS SSolf bte 3auberbü<ber unb ber £eufe!Sbann beS Mittelalters, bte man ft$

tt>ie wilbe £§iere in ben 33ibliot&efen an Ketten gelegt oorfMte. Dem SBunfcbe

nactj bem 23uc|e, e$e man ft# »on ber Sriflenj eines folgen bureb vernünftige

ÜRac^forfc^ung überjeugt £atte, lam natürlich ber S3etrug willig entgegen, unb

alle Slugenblicfe työrte man, baf? balb £ie balb ba baS biabolifetye Ungetüm aus

feiner 23erborgen$eit aufgetaucht fei; unb bte Menge foldjer 9^ac^ richten befUrlte

bann ben öifer no# in feiner 23orauSfe$ung, obwohl ber literarifcb> Ueberatt unb

Iftirgen&S burcbauS niebt gerabeju jum 2$orfcb>in fommen wollte, aueb, als bte

©efa^r beS S3eft^eö unb ber ^ublication foleb/ eines 33ud)eS tängfi »erfc^wunben

war« Da machte ft$ benn enblicty bei Manchen bie Ueberjeugung geltenb, eö

b,abe Weber im Mittelalter noc§ in ber neuern 3 ct t eine ©djrift biefeS SftamenS

erifltrt, obmobj aueb, btefe 23eb>uptung , welcb> befonberS be laMonnage in feinet

Unterfuc^ung ju Anfang beS »origen 3<*bjrljunbertS aufhellte, nur auf ben wiber*

fpredjenben ©erüctyten beruhte, bie über baS Format, ben Drucf (benn felbft ge=

brueft faßte eS erf4>ienen fein) , bie ©tärfe unb bie ÜBerfaffer beS 33u$S circulir-

ten, unb obwohl bie 23e$auptung jur Seit, als fte am entfcbiebenflen aufgeteilt

tturbe, wie fpätere Unterfudjungen unb bie Verausgabe beS33u$S felbft bemiefen,

eine falfdje war. DaS SÖabre an ber ©ac&e ift nun J^genbe«: $m Mittelalter

fnüpft fi# an ben tarnen mehrerer bekannter Zweifler ober fteinbe ber Religion

unb ber itirebe bie Srjäblung, fte Ratten bie brei b^uptfäcb^icbfhn9?eligionSfh'fter,

MofeS, $efuS unb Motjammeb 33etrüger genannt, (Sold)' ein 2tuSfpru# wirb im
Anfange beS 13ten 3ab>t}unbertS bem ©imon be ^ournay, ^rofeffor ber £b,eo*

logie in gart'S, jugefc^rieben. 2tm befannte|len t'fi, ba^ ©regor IX. in feinem

encpclifc^en ©^reiben »om 1, Sali 1239 ben Kaifer griebrieb, II. biefer 23Ia8-

^emie bejücb^tigte, Slber erft im S^re 1611 gefc^ie^t in einem ju SBrüffet er*

fc^tenenen fpanifdjen Söerfe beö SarmeliterS ©eronomo be la Mabre be Dio3
(„Diez lamentaciones del miserable estado de los Atlheistas" pag. 21) eineö afyei=>

flifcb.en Suc^eö de tribus impostoribus unjweifet^aft örwd^nung. ftxüfyex unb
tnäbefonbere fpdter mürben bie ©ele^rten oft babureb in ^rrt^um geführt, ba^

fte 23ücber, bie ben famofen £itel an ber ©tirne trugen, aber nifyt »on ben 9te=

iigionen, fonbern oon brei ^bjlofopljen , Mat^ematt'fern, ^rätenbenten ^anbelten,

unbefe^en für jenes glaubenöfeinblic^e bjetten. ©eitbem nun mürbe bie (Jrijlenj

jenes 23uc|>eS, problematifcb, mic fte immerhin noeb, war, feft geglaubt unb oor*

ausgefegt. 25a man »ob bem Suhlte nichts tovifyte, aU wa$ ber 2:itel erraten
lief, fo mußten, bamit man ftcb, boc§ etma$ babei ju tfiun maebte, alle bebeuten=

ben tarnen oom 12ten Mi jum 17ten 3«^r^unberte, bie man nur mit irgenb

melier SOBa^rfc^einlicbfeit ^erbeijie^en fonnte, hei bem angeblichen SBuc^e SSater

ober ©eoatter„fte^en. 2C1S nun be la Monnaoe im Stfxe 1715 in feiner Differ«

tation bie ÜKicfjterifienj beS fraglichen 33ucb,eS ermiefen ju ^aben glaubte, erfc^ien

tm folgenben 3«^re im ^aag eine Slntmort auf feine ©c^rift mit lurjem Sluöjuge

beS SBucb.eS, unb 1721 bie ©ebrift, angeblicb in'S ^ranjöftfcbe überfe^t, felbjt»

2)er anonyme iperauögeber fc^rieb fte merfmürbiger Seife griebrt'cb, II. ju, ob*

fileieb, fte ftcb, felbfl bureb] mehrere 3"tbejlimmungen als bem anfange beS 17ten

3ab,r^unbertS angel)6renb cb^arafteriftrte, unb bei genauerer 2lnftc|>t als eine fc&on

befannte ©c^rift „l'espnt de Spinoza" mit oorgebrueftem falfct)em £itel auSrcieS»

Der betrug war alfo offenbar; inbefj ftettte ftcb b>rauS, baf bennoeb eine ältere
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lateiniföe ©c$rift jene« £itet« ^anbföriftlicb; »or^anben unb mit ber 3äb>e$-

Bezeichnung 1598 (ogt. Stert 1

« bibt. Ser. s. v. Impostores) gebrueft erfäienen

war. Die Dfr^ttgfeit ber Angabe ber Dructyit wirb nun freiließ mit ©runb be-

zweifelt, unb noeb, gewtffer ijt, bafi bie ©<$rift felt>ft nt$t im Ütttttetatter üerfaft

fein fann, ba fte fogar 3gnfltiu« unter ben OrbenSjtiftern nennt; nadj aller

ä8a$rf$etnft$fett faßt fte in 2tnbetracb,t ber (Spraye, ber gorm unb ber 33e=

f<$affen$eit ber oor^anbenen SDcanufcripte in bie Glitte be« 16ten 3a$r$unbert«,

lieber ben SBerfaffer unb über ben Ort ber Slbfaffung ift fc&wer eine SSermutljung

mögti#. Die »or$anbenen £>anbfct>riften geben jwei Recenftonen, eine fürjere

unter bem £ttel: „de imposturis religionum breve compendium", unb eine längere

unter bem £itct: „de tribus impostoribus." 33eibe ftnb bi$ auf unbebeutenbe

Varianten gleicb,tautenb , nur b,at bie längere am (Snbe noc$ eine ju bem ©anjen
in buretjau« feinem SSer^attm'f fteb>nbe Betrachtung über bie jübifetje Religion,

bie fi# fofort aU fpäterer 2tnb,ang fennjeidjnet, unb worauf man ftebl, bafj biefe

Recenfton bie jüngere ift, unb enbticb, bem fo lange altein freb>nben unb in ber

8uft feb^webenben £itel de tribus impostoribus ein angemeffene« 23u«$ als deside-

ratura angehängt Ijat. — Der gemeinfame 3n$att beiber Recenftonen, ber für

bie 2tpologetif nidjt ob>e Snterefe erfdjeint, ift nun in ßürje fotgenber : 3u»a^ft

werben bie ©rünbe gegen ben 3lt$ei$mu6 alö unhaltbar bargefteltt, bie 23eweife

bagegen für bie örijtenj @otte$ aU ungenügenb. Ramentticb, wirb ber 33ewei£

ex consensu gentium in ber 2lrt be$ SBolfenbüttler giragmentiften (f. b. 21.) fritiftrt

unb auf ba$ Rufctofe ber ©otteSoere^rung im ©eifie ber üJcateriatifien ber £on
gelegt, angenommen aber au$, e$ fei ein ©ott, wie b,aben wir, fragt batf Söucb,,

»on ifjm ßunbeV Senn burety baö 3eugnif unfereS fersen« unb ©eiftcS, fo ftnb

wir Reiften unb muffen e$ fein. SBenn aber bur# Offenbarung, fo tyaben wir

bie 2Ba$I jwifctyen oielen angeblichen Offenbarungen, inäbefonbere jwifc^en ben

breien, bem 2)cofai$mu$, Sljriftent&um unb 3ötam, bie ft<$ aber alle gegenfeitig

für 23etrug erflären, alte äEBab^eit allein für ftcjj in Slnfprua) nehmen. 9Jcan

müfjte alfo alle angeblichen Religionen unb Offenbarungen, bie aber fcfbfl inftdj

bura) oiele ©puren ben 23erbac$t be$ 33etruge$ erweefen, prüfen. T>ie$ ift aber

einerfeit« unmöglich wegen ib>cr üftenge unb ber gefcbjc^ttic&en Dunfetyeit, bie

tyre Anfänge umgibt, anbererfeitä fefcte ba« au# hei günfh'gerer ©abläge eine

Urtb>if«fraft unb ßenntnifjmaffe oorau«, bie Ui Riemanbcn gan3, hei ber unenb-

licb, überwiegenben 3a^ aber in ^öctyfl ungenügenbem sD?af e oor^anben ift. X>ie

angeführte franjöfifc^e ©djrift des trois imposteurs, bie cinjige belannte, bie

auper ber lateinifc^en wenig jlen« noc^ ben berüchtigten ^ttel fü^rt, be^anbelt in

fc^ö Sapiteln 1) bie fallen SSorflellungen fon ©ott. ®tatt bie Vernunft ju

fragen, ^abc man bie ©#wä#e, SWeinungen, Sinbilbungcn unb 33etrügereien

Slnberer ju glauben. 2) 2)ie ©rünbe, wep^alb bie SWenfcben ftc^ ein unftc^tbare«

SBefen, ©ott, eingebilbet. Da$in wirb bie Unfcnntni^ ber p$üflf$en llrfac^en,

btc Aurcb.t oor natürlichen 3«f«ß»ö'eitcn gerechnet; ^olitif unb S3etrug Ratten

barau« sJ?u^cn gebogen. (Snbtid) wirb bie ^e^re oon jinaturfaetycn al« eine un^

gereimte bargefteßt. 3) X)it ©ebeutung be« 2Bortcö Religion wirb entwicfelt

unb bie ftragc beantwortet, warum fo oiele Religionen in ber 2ßelt feien. 2111c

Religionen werben $ier alfl äßerf ber sPolitif, unb bie brei ^aupt-Religion«ftiftcr

af« im Politiken 3ntereffc wirffam bargeftellt. 4) Die ©ott beigelegten (Sigen-

feb^aften feien unter firb unb mit feinem ÜÖcfcn unocrträglic^, unb nieb,!« aU ein

Refler mcnfc^lic^er Cf igenfefcaften auf ©ott übertragen. Die Sctyrc oon einem ju-

funfttgen Mrn unb einer ffriftenj ber ©ciflcr fei unhaltbar. 5) (f« werben bie

rcrfrbiebencn Vlnfic^ten ber ^bilofopbWc über bie menfcblict>c (Bcdc burd>gcgangen

unb De«carte« Meinung befampft, wabrenb flcb ber iüerfaffcr für bie ^bentität

ber ©fffe mit rinem MQt&fytt ciitfd;eibft. ü) (Jnblid; wirb über ben llrfprung

«nb bie ftalfcbjeit bc« ©lauben« an ©cifler unb Dämonen gcfprocb.cn, Jöon ber
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ungemein flogen Siteratur feilen »ir nur ba$ 22ßtc$tigfte mit: Struve de doclis

impostoribus dissert. Jen. 1703. — de la Monnoye lettre ä Mr. Bahier sur le

pretendu livre de trois imposteurs. Par. 1715. — Reponse ä la dissert. de Mr.

de la Monnoye (unterjeic^n. I. L. R. L.) de la Haye 1716. — Observation

upon the report of the horrid blasphemy of the three grand Impostors. — Tira-

boschi storia della letteratura Ital. 33b. IV. p. 27 sqq. — SKofenfranj, „bet

3»eifet am ©tauten" (.mit einer Rtitit be$ 33u#e$). — Gen the de impostura

relig. seu liber de tribus irapostor. Leipz. 1833. (mit ft'terarifc^er Sinfei-

lung). C3* ®- 3R»««.]

%mpoten$, f.
(£t)e$inberniffe.

3na, ftöntg oon SBeffer, f.
5ln Qclfat^fen 23b. I. ©.251.

Incantatio, bie Anrufung böfer @eij"ier, um bur$ beren £iffe $um

(Stäben ober 9?ufcen eine« 9flenfc$en ju »Wen, eine ©pecieä berDämonomagie;

f.
bie fÄrr. ?fbergfaube, lit. b. 33b. I. ©. 24. unb Säuberet.

Iiicarnatio , ober Sttenfdj »erbung (£$rifH, f. 3efu« £&riflu$.

^itccfr, 23futfc$anbe, $et|t ber s»ifcf>en 33fut$oer»anbten unb 33erfc$»ä=

gerten gepflogene 23eifdjfaf (Gratian. § 4. post. c 2. c. XXXVI. qu. I.). (Sine in-

cejtuofe SBerbinbung fann na$ ben ©runbfäfcen ber flirre mfy aU (S$e befielen,

»enu fte nicjjt burdj Difpenfation, fo»eit biefe überhaupt mögticö unb in praxi

erreichbar ift, gütttg gemalt »irb. SSßt. 23er»anbtf#aft unb ©cb»agerf$aft als

(£f>e"jinberniffe in ben SWrtifefn Sfcebifpenfen unb S$e$inberniffe, S3b. III.

©. 425 f. unb 443 f. SSielme^r »urbe eine fof#e SBerbinbung oon ber £irc$e in

alten canonifeben 33fut$oer»anbtfcf;aft$* unb 2fffinität$=@raben an Saien mit bet

Srcommunication (Gem. c. un. De consang. et affin. IV. un.), an @eijUi<$ett

überbiefi mit Sntfefcung oon %mt unb $>frünbe gefiraft. 2fber auty bie »eftfic^eti

©efefce fiefften ben 3«ce{t oon jetjer in bie ^ei^e ber Verbrechern ©djon ba$

römifdje 9?e#t erfannte gegen 33futfc$änber auf förpertiefce 3u#ti8ung unD £>fpor-

tation ober (Jrit (fr. 5 Dig. De quaest. XLVIII. IS; Nov. XII. c. 1.), unb bie

ieutfcfje #af$geric$t$orbnung oon 1532 lief? e$ bei ber Strenge ber altfaiferli<$ett

©efe$e (CCC. %xt. 117). ipeutjutage meffen in ber 9?egef bie 3ucbtpofijeigeridjte

bie bürgerlichen ©trafen ju. Die Rirdje jie^t biefe 33erbre$en oor it)r ®e^eim=>

geriet, »enn niä)t bie 2ttrocität be$ DelicteS unb ba$ gegebene 2lergernifj bie

öffentliche 2fu$fc$tiefung ber ©ünber gebietet. [^ermaneber.]

5ndE>ofet, Üttefc|ior, 3ef utt, geboren 1584 in Ungarn, trat ju Rom in

bie ©efefffd)aft S^fu, flunb fange £eit ju 2)?efftna bem $!e$ramte ber ^tytfofop^ie,

SDfatyematif unb £$cofogie »or unb »eröffenttic$te bafefbft 1*630 bie ©djrift:

„Epistolae R. Mariae V. ad Messinenses veritas vindicata", »efetye tym ju Sftottt

SSerfegen^eiten jujog. Üftac&bem er fiel) in 9tom mebrere Stfxe aufgehalten unb
bafefbft ftc& ZieU unb Sichtung gewonnen fyattt

,
fiarb er 1648 ju SWaifanb. (£t

»erfaßte aufjer bem erwähnten noc$ oerfc^iebene anbere 2Berfe, unter benen bie

S\irä)enannafen Ungarn^ bie meifie Sebeutung ^aben ; Ieiber crföien baoon nur
ein S3anb, ^om 1644. 33emerfenö»ertt) ifl ferner feine @ct)rift »iber bt'e ©e-
*»o$nf)eit, Safiraten ju ©ängern ju macben, unb bie historia sacrae latinitatis.

Stftein »ief met}r aU burd) äffe biefe Serfe ift 3nc$oferS Warne burcö baö it}m

jugefct}riebene S3uc^: „Monarchia Solipsorum", »etd)eö juerfl ju SSenebig 1645
erfc^ien unb na$$er in bie teutfe^e unb franjöftfcbe ©protze überfe^t »urbe, be*

fannt ge»orben. 3« biefer ©djrift »irb »on ber ^olitif be$ t)rben$ in einet

SBeife gefabeft, »ie bie ©egner ber ^efuiten biefefbe ffc^ unb 2fnbern »orjumafett

pflegen, unb ba nun bafb naefj beren Srfc^einen baö ©erüc^t ft<^> oerbreitete,

^nc^ofer, ein 3efuit, fei ber SSerfaffer, fo fanb fte um fo me^r SBeifaff. 2fnfang^
^iett man ben erffä'rten ^eirtb ber gefuttert , (£a$par ©cioppiu^, für ben 2Ser»

faffer ; ber 2Serbact)t »urbe jebocfj bafb, ent»eber »on it)m ober »on Sfnbern, auf
3nct}ofer gemdfjt. Der berühmte 3«n[en^ ^«ton 2fwaufb fanb 3nct}ofer^ Ur=

fiiv^entwiton, 5. S»>. 39
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$eberfdjaft über allen 3tt>etfel ergaben, unb ©a^le trat blinbgfdubig o$ne jebe

»eitere Unterfucbung in Slrnaulb'S ^ujjjtapfen nad). allein bie befannten @e-
finnungen unb Sebenöumjtänbe ^MoferS erlauben ni$t, i£n für ben SSerfaffer

biefer <5ä)mäl?fd;rift gegen feinen Orben $u galten, unb ein ungegrünbeteä, »on
ben ©egnern ber Sitten auSgefprengteS @erüd;t ifl nod) fein 23eweiS. Sttan

ift ba$er, bewerft @a;rötf$ (ftirdjengefd). feit b. Reform» £§t. 3. ©. 640), in

ben neuern Reiten üfticeronS Meinung beigetreten, ber e$ fe$r wa^rfcbeinlid) ge=

madjt $at (9?aä;rid)ten ». b. ^Begebenheiten u. ©Triften berühmt, @el. ££l. 22»
<5. 211 jc.), baß 3ul. Stent, ©cotti, aus ^iacenja gebürtig, ein a\x$ bem Orben
ausgetretener 3;efuit, SSerfajfer biefer (Schrift fei. 2luf eigenen tarnen fä)rieb

biefer ©cotti balb barauf an ^3apjt ^nttocenj X. eine anbere Schrift „de potestate

pontificia in Societalem Jesu" jum 33e$ufe einer Reform biefeS Orben$; er fanb

aber fein ©e$ör, würbe t>on spatlaöictni unb £§eop$. 9?aynaub refutirt, unb

feiner Unioerfitätöftefle enthoben; er jlarb ju ^5abua 1669. SSergl. ^eller'S
Dictionnaire historique; frittfä;e 3efuiter=®efd)id;te, l^ranff,. unb SDcainj 1765,
ßinteit. @. 33 Hb [@$röbl.]

Inclusi (Reclusi, iyxl.eiGToi) würben biejenigen Sinftebler unb 9)?önd}e

genannt, bie ftd), um ganj lo$gefd)ätt oon ber 2Bett ju leben, in ber sJ?ä$e eine«

2)orfeS ober ßlofter$ ober aber im bloßer felbft in eine 3cUc jurücfjogen, bie

fte fortan nid)t nte^r »erlaffen burften. £)iefe$ jurücfgejogene Sieben burften jebod)

blof üflbndpc »on erprobter £ugenb mit ber befonbern Krlaubnifi be$ SlbteÖ toty*

len. Sind) ber berühmte RabanuS war ein foldjer inclusus, e$e er auf ben <5tü$l

s>on SPcainj erhoben würbe. 2lud) Tonnen jogen ftd) auf biefe 2Beife in bie (5in=

famfeit jurüct unb $iefjen bann inclusae; ber Ort ber 3 tt™tfgejogen$eit $iejü in-

clusa, inclusagium, clusorium, reclusorium. O^ne bifa)bflid;e Krlaubnift burfte

bie 3eße nidjt me$r »erlaffen werben; juweilen wägten au$ klebte bie Snctufur,

©$ne auf i§re SBürbe ju »erjidjten. Sind; bei ben 33enebictinern , namentliä) bei

ben Kiftercienfern , felbft Ui ben ^anctScancrn, gab e$ manchmal folc^e 3eflen.

Cf. Du Fresne du Cange, Glossarium med. et inflm. lat. s. v. inclusi. 33efonber$

$äuftg war bie ^netufton im eilften unb jwölften 3a$r$unbert. Sir beftyen »on

Slelreb, bem frommen 2lbte be$ ftlofterä ReoeSb? im ®cUete öon Sincoln, eine

Regula s. Institutio inclusarum. Cf. Holstenius, codex regul. monast. Tora. I.

p. 418 sq.

^ncompatibilität ber ©eneficien ober Unoereinbartidjfeit mehrerer

Sir^enämtcr in (^iner ^erfon; f.
Kumulation ber 33cneftcien, 23b. II. @. 941 f.

^ueurvurrttiun t)pn Ätr^enpfriinbcit. Die ^ncorporation Cetwaö un-

genau au# Union genannt) befielt barin, bafj ein 23eneftcium einer geifirieben

Korporation ober fonjt anberöwo^in cinoerleibt wirb. <Beit bem neunten 3«^-
$nnbert würben namentlia; »iele sparod;ien ben Kapiteln unb ßlöfiern einverleibt,

fo ba^ biefe ben S3ejug ber meifUnä anfc^nti($en Kinfünfte erlangten, unb bcn=

not^ ben Dicnfl bur$ gering befotbete SSicaricn beforgen liefen, ©er 2flif?-

bräua)c wegen würbe na<$$er bie ©ene^migung bc« 33ifa)of$ unb regelmäßig bie

leben0länglia)e ?lnjlef(ung erforbert. C. 6. c. XVI. qu. 2. CUrbnn. II. c. a. 1095.)

C. 1. X. de capell. monach. C3. 37.) C. 30. X. de praebend. (.3. 5.) Synod. Mo-

funt. a. 1225. c. 12. Conc. Trld. Sess. VII. c. 7. de reforra. <5o traten nun aud)

bie Uicarien in bie felbf]fldnbige (Stellung wahrer Pfarrer ein. C. 3. 6. X. de

«fflc. vii in ( 1, 28.) C. un. de capell. monach. in VI. (3. 18.) Clem. un. de offle.

i l 7.) Tic Sdeularifation ^at aurt) mit ben 3ncorporationcn aufgeräumt.

^nbi'vfiiteiiten, rcligtöö-politifdi>e ©ecte. Der fd;ottifa;e Reformator

Stnor b«Ne JUm »e^ufe ber 2luöroltung be<5 Äatboliciömuö in e^ottlanb bie 8e$re

•ufßfflfflt, ba« (Soangclium! muffe fi-Ibfl gegen ben sBiflcn ber DWgfeit unb

mit ©croaft cingefübrt werben. 5»alb festen tit fd;ottifd;ni f red^terianer biefe

gegen bie enßlifdje (Jpiöcopalfird;e unb bie «onige 3acoH. unb Karl I.
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»Ott ©rojjbritannien (f.b,2IOf welche bte catoinifc$*rebubIicantfc§e SSerfaffung ber

fcb>ttiföen Rirct)e befämpften «ob bte Sinfüt}rung ber (jptöcopalfirc^e m ©^ottlanb

bur$jufe$en trachteten; ^attc ba$er jene $eiIIofe 2et)re früher (1557) ju einem

ewigen 33ünbnif alter fcb>ttifc$en froteßanten gegett bte fatt)olifcb> ßirc$e ge-

führt (bte fo 23erbünbeten nannten ftdj „Kongregation beß £errn", „Kongregatio-

nalijten", im ©egenfafc ju be« ßatb>lifen „ber Kongregation beß ©atan"), fp

würbe fte nac$t)er jum ©turje Karlß L in bte wirffamfle Slnwenbung getraut
Stlß nämft$ Karl 1636 bte Sinfütjrung eineß neuen Äirc$enrect}teß unb einer

neuen, ber englifäen nac^gebitbetett Liturgie angeorbnet unb oerfcbjebene unftuge

Sftegierungßmafjregetn getroffen fyatte , bradj tn @ct)ottlanb ber 2lufru$r auß. Die
gü&rer ber preßboterianifdjen gartet erröteten 1638 ben Konoenant (f.b.2t.)f

ein S3ttnbntf , wetdjeß tn ber ©pracfce ber unftnnigften 2Öutt) ben $>a»ißmuß »er*

batnntte unb bte SSerpfltöjtung enthielt, „bte wat)re Religion unb ben Röntg'' ju

fcertfceibigen, mit ber gegen ben Röntg genuteten Staufei „jur Gattung ber

[Religion unb ber gret^etten unb ©efefce beß 9?eic£eß." 3"bem erflärte eine Rir«

«^enoerfammlung ju ©laßgow — na$ bem SBorgang unb im ©eijle 91 ob er tß

SBrown (1581) «nb 3o$n 9iobinfonß (1610) — ba£ bte fttr#e in geiflti^e»

2)ingen oott ber bürgerliche» (Gewalt »öttig unabhängig fei, »erbammte bie Li-

turgie unb baß neue ßirc$enre<$t, [Raffte ben Spißcooat gänjltcfc ai unb belegte

t>ie 33if#öfe mit bem S3anne. 33alb barauf (1639) eröffnete baß preßböterianiföe

ipeer bie fteinbfetigfeiten gegen feinen Rönig. Unb nun, ba au# bie englif^en

Patrioten unb Puritaner in'ß Sinoerftänbnif) mit ben rebefliföen ©Rotten traten,

begann bie bekannte Umwaljung beö <ätaate$ unb ber fh'rc$e, welche bie Einrichtung

Karlß (1649) unb bie Konjtituirung Snglanbß jur ^epublif jur gotge t}atte. 3nt

©egenfafc gegen bie Spißcopalfinfce (f. $odjfirc§e) Ratten früt)er 33rown unb 3»
3?obinfon bie Unabhängigkeit jeber religiöfen ©emeinbe ober Kongregation oott

ber anbern aufgefaßt. Sftac^bem aber unter Rönig Karl I. bie freßbojerianer
übermächtig geworben waren, bilbete ftdj nun gegen biefe baß ^Jrincip beß
Snbepenbentißmuß weiter au$ unb fam bie gartet' ber 3nbepenbenten, an
welche jtcb, biete anbere ©ecten anfötoffen, ju grofjem Sinflufh 3n S3fJ«g auf
ben ©otteßbienft t)atten bie ^nbepenbenten bie puritaniföen ©runbfäjje, aber fte

verwarfen bie gefejjgebenbe ©ewalt ber ©onoben unb ^reßboterien, behaupteten

bie Unabhängigkeit jeber ©emeinbe unb Kongregation oon ber attbern , unb be«

gelten greibeit unb Dulbung für jebe SRetigionßpartei, bie Satt)olifen aufge-

nommen, bie nur »on ein je Inen Snbepenbenten in bie begehrte Dulbung ein-

gefc^Ioffen würben, Sine mächtige ©tüjje gewannen bie 3»»bepenbenten an ber

rebedifc^en 2lrmee unb ben beiben ©eneräten ftairfar unb Sromwett, unb balb

ßelangten fte au$ im Parlamente jum Uebergewict)te. Sine neue poIitifc^=reIigiöfe

©ccte, bie au$ biefer Partei ^eroorging, SKationaliflen anfangt unb fpäter

Seoellerö ftd> nennenb, »erwarf jebe religiöfe 3»ang$ge»alt, unb Iet)rte ben

©runbfa^ ber unbefctyränftejicn SSolföfouoeränität. T>ie\e faxtei ert)ielt in ber

SIrmee bte Obert)anb unb brachte ben unglücflict)en Rönig auf baß ©c^affot! ©,.

Sh'ngarbS ©efc^, o, Sngt. unb §anbb. ber Rirc§engefc§. o, ^ortig, fortgef. o»

2)öIIinger, 23b. IL 2Ibtt). 2. ©. 625 2C.; ©c^röcft) V, 41; VIII, 410; X$.
S3rougtt)on3 fciftor. Serifon, Dreßb. n. Seipj. 1756» [©c^röbl.]

^nöctcrmtittemue,
f, Determiniömuß,

Index librorum prohibitorum et expurgandoruin,
fo nennt man baß 23erjeict)mf} ber verbotenen 35üc^er, welcbeß nac^ Slnorbnung
beß Sonciliumß oon Orient burct) bie in Sfiom für bie S3eurt^etTung ber Sucher,
^inftc^tlt^ ifcreß Ser^ältnt'ifeß jur c^rijlli^en ©Iaubenß= unb Sittenlehre, be-

flt^enbe Kongregation oon Karbinälen t)erauögegeben wirb» 2)te95ebeutung biefeß

SSerjeicbntffeß richtig ju würbigen, mup 5ol9enbcß in Setrac^t gejogen werben: Die
3ttenfd)(>eit lebt im ©runbe nur oon ber 2ßa§r£eit; benn bie Srfennt-

39*
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uif? ber SBa^eit burc$ bie Vernunft tft baSjcntge, xoa$ ben 9ttenfc$en at$ folgen

\>om Spiere unter[Reibet; unb bt'e Befolgung ber 2öat)r$eit ober bie ©erec^tig-

feit tfl baSjenige, wa$ altein bte ©efeflföaft unb fomit bte 9Jcenfd$eit fetbjl er*

$ott. ©owie e$ ba^er natürlich ijt, bo§ bte menfcbjidjen 8eibenfcb,aften iljren Sin*

gebungen ftetS ben ©djein ber 2Ba$r$eit unb ber ©erec&tigfeit ju erborgen unb

tfcnen unter btefem @$eine Anerkennung unb ©ettung ju »erraffen fu$en; fo

ijt e$ anbererfeitS eine wa^re SebenSbebingung ber 2Jcenfd$eit, im ©anjen wie

tu tb,ren einjetnen ©liebern, bafü biefer ©ü)ein fo fefmett wie möglich jerftört unb

i$m gegenüber bie 2Ba$r£eit ftegreict) behauptet »erbe. Dafür $u forgen, tft

jefct »or Altem bie Aufgabe ber mit ber Hinterlage ber göttlichen

Offenbarungen unb ber Kraft be$ ^eiligen @eifte$ au$$eftatteten
Äirc$e. 3« ber Erfüllung biefer Aufgabe tjat bie Kirdje oon jet}er ben Suchern,

in wetzen bie auf bie (Srlöfung bcjüglidjen Sfjatfac^en ober 8et)ren entjletft, ge=

Iäugnet, ober an beren ©teile falföe 33et)auptungen unb Se^ren »orgetragen unb

ben menfc$li<$en Seibenfdjaften üfta^rungS-- unb tfceijmittet bargeboten würben,

t$re befonbere Aufmerffamfeit juwenben muffen, t$cil$ um baS ^atfe^e unb 23er=

berblic^e barin aufjubeefen, tyeitt um ju »ert)inbern, bajj e$, unter ben ©lau-
bigen oerbreitet, biefetben in it)rem ©tauben ober in it)rem SBanbet irre matt)e,

2)a$ Verfahren ber Kirche in biefer Jpinftdjt gleist bem eines ArjteS, welcher

gewiffe ©peifen als nac$t$eitig errennt: bie 33ejeict}nung berfetben als fof-

djer tft jugteictj ein Verbot itjreS ©enuffeS. 25iefe$ Verbot fott unb wirb

»on bem felbfiftdnbigen , b. $ feiner fetbft mächtigen Üftenfdjen auet) oon felbft

beamtet werben; bei bem ©ct)wact)en, feiner felbjl nidjt 2ttac$tigen muffen bie-

jenigen it)m Artung unb ^Befolgung oerfd>affen, bie für benfelben ju forgen $aben.

Von (Jonftantin an b,aben bie Kaifer öfter biefe (Sorge übernommen (Zallwein

Princ. jur. can. T. I. qu. IV. c. 2. § 5.). 2Bie in ber Auämerjung ber 3rcte$ren

überhaupt, fo ifl auet) in biefer 33ejie$ung bem Organ unb SSddjtcr ber (5in|eit
r

bie ja ba$ 2D?ertmat ber 2Ba$r$eit ift, namlict) bem ^apfte, bie Spauptforge beffen

jugefatten, toa$ im Kampfe mit ber SBctt ber Kir^t)e obliegt. J) a nun im Saufe

ber 3eit ^ie 3 a$l ber fcr)lct$ten ober gefährlichen Vüct)er ftet) mehrte, fo flettte

fd)on ©efaftuä I. (492—496) auf einem (Soncilium ju 9tom ein Verjcid}nif$

ber oorjügticfcjten auf, bie, wie er ft# auSbrürft, „oon ben ftatljotifen ju meiben

feien'' (c. 3. Dist. XV.). liefern 33eifpiete folgten ©regor IX. unb anbere ^Jdpjte,

bie ft(^ angelegen fein tiefen, bie Sefung unb Verbreitung fot^er 33ü($er ju oer^-

$inbern (ogt. Salixotin a. a. £).)• Aber bergteit^en oereinjette unb oorüber*

geb^enbe Anorbnungen waren natürti^ oöflig unjurei^enb gegenüber ber unge-

heuren geizigen ©ät)rung, wet^e juerfl bur<$ baö Siebererwadjen ber etafftfetjen

©tubien im 15ten 3at)r^unberte, bann burd> bie Srftnbung ber Suc^brucferfunfl

unb batb barauf burt^ baö Auftreten 8ut$er$ unb ber anbern fog. ßirdjcnrcforma-

toren in ber (Tt)riflen£eit ^eroorgebrac^t würbe. 3)eft)atb bef(it)Iop baö (Joncitiunt

»on Orient in feiner 18ten ©i^ung am 26. ftebr. 1562: „9Ia^bem bie Vcrfamm-
tung wahrgenommen (»abe, baf in biefer 3*it bie 3«^ ber tferbdctytigcn unb »cr-

berblid)en iöüa)cr, worin eine unreine Vetyrc enthalten fei unb in attc äöett oer-'

breitet werbe, fta) afijufc^r oermc^rt t)abc; wcft)alb jwar in »crfc&icbcncn ^ro=

vtir,m unb oorjügtic^ auefy in ber .s>auptflabt ^lont oietc (£enfureu mit frommem
<5tfcr oerfünbet, biefem großen unb ocrberbtt'(^en Uebct aber bttre^ feinertei fyciU

mittel abgeholfen worben; fo f>abe fie für gut erachtet, baf? eigene? für biefe Un-

ter fun)ung erwarte Leiter forgfättig ju erwetgen bitten, wac? bejüglt'4> auf Sen-

füren unb BftJftt ju t^un fei, worüber ftc feiner %cit ber Üöcrfammfung ju be-

rieten Ratten, auf baß biefe um fo teirt)ter bie abwei^enben unb frentben Vetren,

glfitb wie Unfraut, oon bem florn ber (^rifltin)en Sßa^r^eit au(Jfcf;ciben unb füg-

tirtprr über baöj'enige beratb,en unb befrei irfjcn fonne, \va$ am gccignetflen fei, bie

<B*»if[»n*angft oon oielm inirn ju nehmen unb bie llrfac^cn vieler SHagcn ju
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b>bett." 3u8f"dj »erftctjerte bie SSerfammlung äffe bie/enigen , bte ba glaubten,

bafj btc beoorjleljenbe 33ert)anblung über ba$ 33ücb,er= unb Kenfurwefen fte in

trgenb einer SBetfe angebe, bafj fte bei it)r ein bereitwilliges ©et)ör ftnben wür-

ben. 3« ^olge biefe« Söcft^tuffeö wägten bte pdpfllicljen Öegaten, auf ben 2ßunfi$

ber SBerfammlung, $ur Aufarbeitung etneS 3nber adjtjeljn 23dter au$, welche btc

ß:rmda)tigung erhielten , audj £6eologen geringeren 9?ange$ beijujieljett
, fo nie

ben übrigen SSdtern anleint geflefft würbe, beijutragett, tva$ jebent jwetfmdjüia;

erföeine. Die Arbeit tarn audj wirlticb. ju ©tanbe; weil aber wegen ber 23er»

fctyiebenfjeit unb üftenge ber barin aufgeführten 33ü<$er bie 23erfammlung bocb, ni$t

füglicb, barüber im Stnjelnett urt&eilen tonnte, fo würbe in ber legten ober 25ten

©t'fcung befcbjoffen, bie Kommiffton foffe it)re fdmmtltc^en Arbeiten beut Zapfte

übergeben, bamit fte nacb, beffen Urt^eit unb unter beffen Autorität »offenbet unb

veröffentlicht Würben (Pallavicini hist. concil. Trid. Lib. XV. c. 18 et 19. Lib.

XXIV. c. 80, Sie 23eröffentlic$ung erfolgte bann a\i$ bur$ $iu« IV. (Const.

Dominici a. 1564), beffen Aufgabe be$ ^nbex gewöt)nticb, mit bent Tanten: ber

£ribentintf($e ^nt>ex bejet^net wirb. ßlemenä VIII. lief einen SKacbJrag baju

mact)en , ber al$ Appendix Ind. Trid. citirt wirb. ©ett ber Seit ftnb »tele 33ü#er

unb ©Triften »erbammt unb fobann ben »on $eit ju 3ät »eranftatteten neuen

Auggaben be$ Snber ein»erleibt worben. £)a$ @efcb,dft, bte f#lec$tett unb ge-

fdfjrlidjen 33üdjer auSjumitteln unb ju entfä)eiben, welche unbebingt, welche ba-

gegen nur »orlduftg, hi$ jur erfolgten 3?erbefferung ju »erbieten feien, liegt tt)eil$

ber ^amit oon ^)aut IV. beauftragten Kongregation ber ^nquifition (f. In—

quisitio haeret. prav.), tt)et'($ ber für btefen 3n>ecf eigenS oon tyi\x& V. geftt'fteten,

»on ©irtu$ V. ndb>r eingerichteten Kongregation be$ Snber ob. Die erfiere

befo)äftigt fu$ mit 25üä)ern, nur gelegentlich ber ©taubenSfadjen unb ber Apoftafte

unb anberer ©traffälle, bie ben eigentlichen ©egenftanb it)rer Kompetenj aus-

machen. 33eibe $aben ftä) in it)rem Urtt)eile ^auptfdcbltcb, nac^ ben »on ^tu$ IV.

bem 3nber nactj» Antrag ber 5lribentinifct)ett Kommiffton »orangeftetlten Regeln,

fowie nao) ben ju btefen Regeln oon KlcmenS VIII. unb Aleranber VII. $erau$-

gegebenen Anmerfungen unb ben ^nftnicttonen KlemenS' VIII. unb Söenebtctö XIV.

ju richten, ipienaä) ifl, xoie fo)on bewerft, ju unterfdjeiben jwt'fctyen ben unbe-

bingt oerbotenen ober ju oerbietenben ©Triften unb benienigen, bie nur um
einiger oorerjl auöjumerjenber ober ju »erbeffernber ©teilen willen oerboten ober

ju oerbieten ftnb. 23on lefcterett ftnb befonbere Iadices mit 33ejeic$nung ber an*

ftöfüigen ©teilen erfa)ienen : Quiroga, ind. libror. expurgandorum. Salam. 1601.

4. Brasichellen, ind. lib. exp. Rom. typograph. Canc. apostol. 1607. 8. Ed.If.

©tabt am ^)of 1745. Unter ben erjleren ftnb wela)e, beren ©ebrauct) burtl)auö

unb für $ebermann unterfagt ift, anbere beren 23enü^ung Bannern oon erprob-

ter Kenntntf unb Steligtofttat, je nac^> bem Urtt)eil il)re$ 33ifdpof^, gemattet wer-

ben barf. Der ©runb be$ SSerboteS liegt entweber in ber ^3erfon beö Serfafferö,

ober im ©egenftanbe ber ©ö)rift, ober in beiben jugletc^, ober enblicb^ in ber

Art, wie ber ©egenjtanb, obwohl erlaubt, oon bem an ftcb, unoerbdc^ttgen 23er-

faffer be^anbelt worben ift. Segen i^rer SSerfaffer ftnb j. 33. unbebingt »er-

boten alle ©c^riften ber $areftarä)en, b. ^. ber ©tifter ober ipdupter religiöfer

©ecten. Segen it}reS ©egenjlanbeö »erboten ftnb u. a. alle ©Triften, welche

f4>lüpfrige ober un$üa)ttge ©egenjtdnbe jum Vorwurf Ijaben, unb alle SBüc^er,'

welche »on 3«überei, 3ci^^nbeuterei u. bgl. b>nbeln. Zweite wegen i^rer 23er*

faffer, tt)eil(S wegen i^reö ©egenftanbeö ftnb »erboten: bie »on Afatt)olifett »er=

faxten Ueberfe^ungen ber ^eiligen @a)rift, bie 23üo)er berfelben, bie etgenä »on
ber Religion ^anbeln u. f. w. 2Öa$ bie »on nict)t unbebingt »erpönten ©dt)rift-

ftettern b]errüt)renben ©c^riften über an ft$ unb in Anfe^>ung beö 23erfaffer$ er-

laubte ©egenjldnbe anbelangt, fo liegt ber ©runb be$ au6gefproa)enen ober a\x$*

jufprec^enben SSerbot^ immer entweber in ber Aufhellung unrichtiger, bem
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Soßma ober ber ©efa)tc$te ber &r$e lotberfrrettenber Sebauotunaen, ober tu
ber bar* bte 8rt ber J^anblung begründeten ©efa$r ber 5lufreöunö böfer
Setbenfaaten unb ber »erfajrnnflL5ur 9N*ta*ttta8 unb ^erle^ung ber cfirtft-
ltt$en Cnlttt«- unb ©tttengefefce. ©o ftnb j. 33. als ©runb suntVrbot in ber
Snfkactfon Giemen«; VIII. be^net: l^rrfee, irrige, M«Cpn£^rgm»! gebenbe

, fromme 9ren oerlefcenbe, getoaßte, föt«mattf<6e aufrübrei
nfc^ennb öotejläperl^e ©a^e; (Heber bie Söebetttu'ttg biefer Sc eSaen
ober foß. Dualtftcattonen fte$e Zalhvein, prineip. Jur. eccl. T. I qu IV c 2
S 6.)

;
©a&e, »ejfye eeßen ben Rttu« ber ©acramente unb bte Zeremonien , aeaeuben anerkannten Getaut* unb bte Uebmtß ber romtf*en Stirbt Heaeranaenrin"

fuhren; ©a*e, mel*e bem öuten Rufe be« *ä*ften, in«befonbere aber be? ©e ft-lt*en unb ber ^urftenju na$e treten, unb ben ßuten ©ttten unb ber cfiriftltcbenS/Ä 11
? 5 ©«R *el*e mit 2lu«fpr«*e«, ©ttten nJföcU

fptelen ber Reiben etne t 9 ranntfä)e, falf*ltö) al« ©taat«ratfon be-3«*nete, bem ©efefce be« (*oanßeIium« unb be« Gpriftentbum« »L
berftrettenbe fJoHt« beßünjttgen «. f. ». kommen berß cjen ©L n
etnent fonfi tabettofen Su*e oor, fo ftnb fte anajamerjen ober tu oerbeffTrn unbba« ®»*»«b

;
jurnal toenn e« oon einem fonfl a*tbaren unb in a«Rufe

Jepenben faWtften Eerfaffer $errü$rt, «nr auf fo lange, bt« bief Selen
»erboten Selben fte ben ©egenflanb felbjl be« $«*>« ober ftnb fie fei rf£M? J"^' **** *£ *"W'*««0 •*« ^rbefferuna ntfl)t m 3IiÄfo totrb ba« ganje 33u* o$ne Sorbett »«boten. 3>er ©efammttnbalt be« ?afc r

fafier nt*t mit ©,*er9ett angegeben »erben fönnen. Ueber ba« bei ber Unter-fujunß unb 2lburt$etutnß, ßn>o$t in ber (£onöre ation ber 3nquifttion al« i t ber

« Ä 3U *co*a(*tcnbe ®«W«» ffab oon Söenebiet XIV^ bte umMMwZ
Sorf*rifren mit ber röften Umft*t ertpetft toorben in beffen ConfSn Soll-

SwafafrüftU?
10
*
3Un 1753< Um e,

'

ttC S°rfleiru^ 3« Oeben oon ber@oröfaIt, mtt ber $tena# ooröeßangen »trb, bemerfen mir nur ftolßenbe*: 2)»eoetben eongreßattonen
,
ber ^nqutfttton unb be« Snber, befielen aal oon ^aofle

ÄÄfSS""S!' »el*)e
?

octoren ber ^eolcßte ober bei Z«Wtn»fijtf«, in fir^hjea Diagea erfahren, burt^ bie SSertoartunß oerfAtebcner «em-

net ftnb
;
bann einer «nja^ wn Sonfultoren, bie au« ben bura) SBiffenWaft unb

llZl nTZT^\fmJXn ^i^«' ™* Kcöularrferu« ßenolumSn»erben unb enblta) einer 2tnja$r oon Referenten, bte bet ber Zonareaatton berftnjn^a« ben Kamen Dualiftcatoret, führen. Ver *9nMMn^w&«£
•ff nberbief nn IJrdftbent ber Guri'e unter bem Xitel: $eL unb ein ©"mSi"

^bVe%S
m? r,U?C,ÖC9Cbfm 3ur <^Ö"ßat,-o„ totoTwülSTt.

Panb.ßer «jfrffor Cass.slens perpetias) ber Magister sacri palatii, unb bte <Stettcbe« ©ecretär« befleibet efe Dominicaner. ©,>fe ledere /onßreöat,o» fiebt unt reinem (SarbmaJ, ber ben * tcl ^Jrdfeet fü^rt. ftein»^ fommt in ben3nber, aufi r
nähern auf ben umftanbl^en fc^nft^en »ortraß minbeflcnö eine* au* ben SS-
fllÄ '5:

C
?'? obfr^rato

.

rcn ««erMencn Referenten, uterft eine Ser-K ;°" SfiK bT b,C ^»ÖWO««o» ber (Jarbindrc felbft ftfl) bafür

n,l!
P ^ tf r

0t
.*

at#
.
®CÖPr cö IB bfr ^«Oreßation be« 3nber nur jur Griten-

nun
fl eine« Referenten fomn.t, nu.fj oorcrfl bttrtb ben ©ecretär nnb jioet gon-

furtorrn untrrfuiji worbrnifem, ob überhaupt ein ©runb jur 9Infc(uIbi uno in

«V? r,

J
,n ® u* f 5» P»^« ff- «ua) unterjfedt biefe tfoii

fl
rfö afioii nie can

*>«$ oon UM roeßfii .^rer Prüfung, fonbern immer nur auf erfolgte, Ui tyrem
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©ecretär ju übergebenbe Stnjeige. 3jt b« aSerfaffer be$ anöef^utbtötett 23uä;e$

ein Äatjjoltf, fo genügt jur SBerurtyettung nicfjt ba$ ©utacfcten eines einjtgen Re-

ferenten, fonbern, wenn auf ben Antrag be$ erjkn Referenten bie Konfuttoren

für bte 23erurt$eilung be$ 33uc$e$ ftc§ entf^eiben, fo muß ein jweiter, unb jh'mmf

btefer für bte Umgebung, fo mu$ ein britter Referent oejiefft werben, $n bte-

fem teueren gälte muffen bte Sonfuttoren nochmals abjlimmen, beoor bte ©a#e
an bte Kongregation ber Karbinäfe ge$t, außerbem, b. $, roenn auö) ber jweite

Referent bte 93erurt$etfung be$ 33ua)e$ beantragt, ge$en bte Steten gtet<$ an bte

Kongregation ber Karbinäte. 31* «fo* ber fatt)ofifc§e SBerfaffer ein Sttann oott

unbefä)ottenem Kt)arafter unb literariföem Rufe, fo foffe nur im äußerjW gälte

auf gänjlidjeä SBerbot, tu ber Regel, unb fo weit ei nur immer t^unltc^ ijt, te-

bt'gttc^ auf „oortäuftgeS Verbot" bi$ jur erfolgten SSeroefferung (donec corriga-

tur ober donec expurgetur) gef»roo)en unb auc$ btefer 2lu$fpruc$ ni$t ertaffen

»erben, otjne bem SSerfajfer jur freiwilligen 23erbefferung ober jur Rechtfertigung

ber angefdjutbigten ©teilen @elegent)eit gegeben ober ju btefem teueren Sweäe
einen 33ert£eibtger ex officio beftettt unb get)ört ju $aben. 33ei ber 2Bat)t bet

Referenten unb ber Konfuftoren fofl bte größte ©orgfatt obwalten, um tt)etl$ in

Slnfe^ung it)rer Unparteitiä)fet't, tt}eit$ in 2lnfe$ung i$rer Urt$eit$fät)igfeit bte

größt mögliche ©ic$er$eit ju $aben. 3#nen föbfk ftnb in ber 33ejie$ung tyre

^ftic^ten genau oorgejeic^net unb batet u. a. au$ oorgefc$rieben , e$ bem ©ecre-
tär ber Kongregation anjujeigen, faflö fte fto) in ber oorwürftgen ©a$e ntc$f

$inreic$enb beroanbert fänben, unb jebe unffare Sleußerung, bte einem 2tutor ent-

fö)Iüpft fein motzte, wenn btefer fatyolifö unb in 93ejug auf Retigiofttät unb
2Biffenfö)afttict)feit oon gutem Rufe ijt, fiet$ in möglich günfligem ©inne ju

beuten, ©o oft e$ bte StÖic&ttgfeit beä gatteS, entweber in 2lnfe$ung be$ 3U be-

f»rec§ettben ©toffeS, ober ber ^erfon beä SSerfafferö, ober anberer Umjlänbe er-

ijeiföet, fü$rt ber ^apft felbft in ber Kongregation ber Karbt'näfe (ber Snquifttion

ober be$ Snber) ben SBorft^ unb ertebigt bte @ac$e burc$ feine eigene unmittel-

bare Kntföeibung. — 2Öa$ in @act)en be$ ®lanf>en$ unb ber 3J?oral ber ^5aoft

in ber Ausübung feinet ober^irttit^en Stmte« (ex cathedra) oerroirft, ba$ oerroirft

bie ganje ^irc^e: barauf beruht it)re Sintjeit. Daß ber ^Japfl in fotct)en Knt-
fc^eibungen nic^t irren fonne , btefer (Btanhe beruht auf ben Zerreißungen St)rijlt

an ^etru$ unb bejfen Ra^fotger: mit bem ©tauben an btefe Zerreißungen unb
t$re juoertdfftge Srfüflung ftet)t aber unb fättt ba^ ganje (£t)riftentt)um. 3JI
ba^er gteit^ bie grage: ob ber ^Japfl Ui folgen Kntfc^eibungen at^ abfotut un-
fehlbar $u betrauten fei? eine no<$ unentfe^tebene boctrinette ftxaQe, fo fpre<$ett

jtc^ boc§ bie getoie^tigften fatt)olif<$en Tutoren immer ja^Ireic^er unb entfd)iebenet

für beren ©ejat}ung an$ (Sßatter, 2et)rb. beö Äirc§enre(§tö. IX. 2(uft. § 178.
f$iUi$$, Ktr^enre^t. II. 33b. § 890» Daß man folgen (Sntfd&eibungen

roeuigjten^ oortduftge Unterwerfung fcfcutbig fei, barüber ftnb 2tffe einig (Z all-
wein Princ. jur. eccl. T. I. qu. IV. c. 2. § 4.). Diefer ^fti$t wirb aber nietjt ge-

nügt buro) baö oon ben 3anfenißen (f.b.31.) auöerfonnene fog. refpectooffe <&titt*

fc^weigen, fonbern e« ift wirfliä}e Unterwerfung im ©ewiffen, b. ^. aufrichtige

Unterorbnung beö eigenen Urtl>eif$ erforberlia^ Cf$ilUp$ a. a. D. @. 326).
2(uc^ bie oon benfetben ©ectirern, bejüglidt) ber »om ^apfte oerurtt)eitten ©Trif-
ten, erfunbene Unterföeibung jwifc^ien ber oerurt^eitten 23e^auptung ober 2e$r-

meinung an ftc^ unb ber factifc^en ^rage, ob btefe SBetjauptung auc^ wirfticit} in

bem ö erurteilten 33uc§e enthalten fei, fann in feiner SGSet'fe jugetaffen werben
(Söatter a. a. O. Rote y; Zallwein loc. cit. § 5.). Die ©laubigen ftnb ba$et
au$ ^5flitt)t gegen bie 2Ba$rt>eit in it}rem ©ewiffen oerbunben, bte ©efa^r unb
bie S5erüt;ruttg mit bem 3^um ju oermeiben, fobatb bie 3Serurtt)eitung einet

©ö)rtft unb beren SSerweifung in ben Snber ju it)rer Renntniß gelangt i|t, o^ne
erjt fragen ju bürfen , ob btefe Kntfc^etbung auc§ wirftic^ in it}rer Diöcefe befon=
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ber$ publicirt ober gar mit ber lanbe$$errltd;en ©ene^migung (PlaceQ betreibet

worben fei (SBalter fl , a . D. ©. 372 ff» Zalhvein loc. cit. § 5.). 3war wirb

$duftg behauptet, ber römifd;e 3nber werbe in Seutfölanb md)t als oerbinblid)

betrautet (9*id;ter, 2e$rb. be$ fatyol. unb coangel. Scird;enred;t$. 23ud) III.

aM^. I. § 113, 9?r. 3.); biefe Meinung ijt aber ungegrünbet unb ifjre Befolgung
ein Wliföxaxiä) (»gl. Zalhvein T. II. qu. III. c. 5. § 7.). Durd; bie je^nte unb

lefcte 9teget be$ 3nber ift ben ©laubigen unterfagt, 33ü$er, bie nad) ^n^alt

tiefer Regeln ober burd; bie öinjeicbnung in ben 3«ber »erboten ftnb
,
ju beftfcen

ober ju tefen. 2Öer bie 23üdjer ber £dretifer ober irgenb eines 2lutor$, bie

wegen £ärefte ober 23erbad;t$ einer falfdjen £c$re oerboten ftnb, beftfct ober liest,

oerfdttt unmittelbar in bie ©träfe ber Srcommunication; wer aus anberer 9Wcf»

fid;t (alio nomine) verbotene 33üd)er lieät ober beftfct, fott, abgefefjen oon ber

©d;ulb einer £obfünbe, bie er auf ftcb labet, nad; bem Urteile ber 23ifd;öfe

flreng befiraft werben. Die 23ifö}öfe baben übrigens bie ©ewalt, oon folgen
Verboten ju bifpenftren, jeboä; nur mit towatjl, ju ©unflen würbiger, burd)

Sfteligiofttdt unb tenntnifj au$gejeid;neter Scanner unb auf ben 3 ß^raum oon

brei 3<*$*en
t
»«$ beren Umlauf bie DifpenS ju erneuern ift. Sine fold;e Dif=

penS mujj oom 33ifd;of febrifttid;, mit feiner eigentjanbigen Unterfd;rift unb un=

entgettlid; erteilt werben (Instruct. Clem. VIII. § 2.). SÖer immer beim Sefen

auf etwas in £inftd;t beS ©taubenS ober ber 9ttoral ^abelnSwerttjeS flöfjt, fott

et feinem 23ifd;of anjeigen. Die 33ifd;bfe unb bie fatljolifdjen Unioerfttdten aber

foflen Indices ber in ü)ren Diöcefen unb Sdnbern in Umlauf beftnbtidjen, bem
wahren ©lauben ober ben guten ©itten wiberflreitenben 35üdjer anfertigen, aud)

ftd; Kenntnis oon ben im 2luSlanbe »erurtbeitten ©Triften »erfdjaffen, unb bie

33ifd;öfe folTen bie 33ewo$ner t'brer Diöcefen burd; (Strafen oom Öefcn fold;er

©Triften abgalten (Instr. Clem. VIII. cit. §§3, 5. Decr. Leon. XU. d. Sabb.XXVI,

Mart. 1826.). SSgl. ben 21rt. Sarbinalcongregationen. [o. Üfloo,]

^nfetetton, f. Slera unb (SöcluS.

^nbiett, d;riftlid;e SDciffionen bafelbft. Dafi ber % StljomaS in 3nbien

geprebigt fyahe, ifl eine uralte £rabition , bie eben fo wenig gerabeju abgeldugnet

als bewiefen werben fann. UebrigenS ftnben wir fd;on im 6ten Safyxfy., als Qü>S=

maS 3nbicopteufieS biefeS Sanb befugte, ja^lreid)e d;rifUid)c ©emeinben mit einem

33ifd;ofe, welcher oon ^erften au« orbinirt würbe. Dicfe Slb^dngigfcit jog bie

inbifd;en S^riflcn, weln)e wegen i&rcr SBcfe^rung burd; ben Ijt. £t)omaö £^omaiJ=

d>riflen genannt werben, in ba$ ©d;i«ma beö WefloriuS. 2)a§er erhielten fte i^re

Söifc^öfe oon bem Raupte ber neftorianifd)en ßirebe, oon bem Patriarchen oon

S9abofon — ©eleucia — fftefip^on. tyxe 2Bo^nfi^c bc^nen fta) an ber wefi-

lidjen <Seite ber malabarifd)cn Äitfle oon ber ©übjpifce ber ipalbinfel 1>i$ einige

SWeilen fublid; oon Salicut unb oon ben Rängen ber ®fyat$ ti$ §um SWcereö-

flranbe auö. (Sin armcnifd;cr ober forifd)cr Kaufmann, £&oma<S Sanna, orbnete

int neunten 3<»Munbert bie fird;Itd;cn unb politifd;en 3 u f*<*nbe biefer S^riflcn.

Durd) i^n befamen fte oon ber $errf#cnben Donaflic ber
v].Vntmalt6nigc oou

3J?alabar bebeutenbe ^rioilegien unb befreiten ©erid;t<Jjlaub mit 3(u6na$mc oon

(Jriminalfdtlen. tyxcx ©teflung nad; flanbcn fte ben fairen, beut 21bcl 3?cala-

barö, gteia; unb waren im Rrieg«bienfle oon ben §inbufürften fe^r gcfuö)t. Dic-

fr6 führte fte jur Äbwerfung beö 3od;eö biefer t'^rer 5)e^crrfcbct;unb jur23ilbung

einefl eigenen Ronigreid;e0, baö aber nad; furjer Dauer einem nur befb brücfru-

beren 3uf.anbe weisen mußte, ©o betrad;tetcn fle bie ^urtugiefen, wcld;c 1498

unter iüadfo be ©ama im ipafen oon (Jalicut gelanbet waren, al« i^re Söefrcier.

Die erfien portugiefifd;en 5D?ifftondre, bie ifcre S^dtigfeit entfattctiit, waren bie

graneifleaner, weld;e dabral 1500 bafcin gebraut batte. 3war warnt mit ben

UiUn »tbuqucrque« 1503 aurt; Dominicaner nad; 3nbieu gefommen, unb e«

War ifftitn tte ©rforgung ber erpen fat^oIifd;en Jlird;c ju (^od;im übergeben wot*
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ben; aber biefer Drben beföränfte ft# tletd nur auf eine gewiffe 2lnja$f

Äföjler unb jliftete feine etgentttc^en ÜttiffionSanflatten rote bie ^ranetöcaner,

welche 40 Stfxe lang faß auSföliejjlidj baS 2lmt »on ©taubenSboten in 3nbien »er*

fa^en. 2)o3 erjleftranciScanerffojler würbe 1510 ju©oa (f.b.2t.), ber £au»tflabt

ber »ortugieftfäen Bedungen, gegiftet u°b 1521 »otlenbet. Diefem folgten balb

mehrere. BefonberS war e$ P. Antonio be forto, welcher um 1535 auf ber

3nfel ©atfette unb ju unb um 33affat» eine jiemlid)e 2lnjaljl Flößer, Sotfegien

feines DrbenS unb Atrien errichtete, 2luS ber Glitte ber granciScaner ging audj

ber erße Diöcefanbifc&of für Snbien, 3^ann b'JUbuciuerque, $er»or, inbem ©oa
1534 jum BiStljum war erboten werben. Dod) begnügten ft<$ bie ftranciScaner

balb nur mit ber Spaltung beö Borljanbenen, obwohl fte jwei DrbenSorooinjen

in Subien Ratten, bie eine St. Thomae (feit 1612 für Dbferoanten) , bie anbere

Matris Dei (feit 1622 für Reformaten). ©ie treten feit ber Slnfunft ber ^efutten,

»on welchen ber $1. 3£a»eriuS 1542 als ber erjie nad) ^nbien gekommen war (f.

granciScuS XaoeriuS), »olljWnbig in ben £tntergrunb. Die 2lnja$t ber 3*a

fuiten, welche bem ^eiligen na# Snbien folgten, na^m in bem SD?a^e ju, als bie

Kräfte ber jungen ©efeflfcljaft in Suropa würfen. 3u furjer Seit Ratten fte

Soflegien unb Käufer fafi in allen »ortugieftfdjen Bedungen SubienS, welche ju

Slnfang beS 17ten 3«WunbertS in bie beiben DrbenSprooinjen ©oa unb £o$im
geteilt würben. 3^ar flehen bie Slnflrcngungen ber 3efutten in ber @efd)ic&te

ber inbifetyen SWifjtonen unübertroffen ba, aber ber (Srfolg entf»ra# benfelben

niä)t; benn bie 3«£t ber Beferrungen beföränfte ftdj fafl aitSf$lief}li# nur auf

bie niebern Mafien, uub baS -XftifftonSwerf fonnte iei SÖBeitem ju feiner folgen

SluSbeJjnung gebraut werben wie j. 33. in 3apan Cf.b.21.). (£S ift aueb ni$t ju

»erwunbern, wenn baS S^riftentyum neben bem Bra$mat(jum mit feiner Äajlenein»

Teilung unb bem s2ftoI)ammebaniSmuS nur äujüerß fc&wer Eingang fanb, jumal

ba eS in Begleitung einer erobernben SDfadjt Cber ^ortitgiefen) auftrat, Da^er
ging eS fefbft in ben »ortugieftföen Kolonien mit ber S&rißianiftrung fe^r lang»

fam »orwärtS. Srjt als ber Bicefonig Sonftantin be Braganga ju ©oa einige

ber angefe^enfien Bra|jmanen »erbannte, war eS ben ^efuiten 1560 möglich, in

biefer ©tabt iei 13,000 ^erfonen ju taufen. Die ©emeinben an ber gifc&erfüjie

unb ber »on £ra»ancore, allerbingS ber 3«^ ber S^riften na# fe£r bebeutenb,

litten burd) unaufhörliche Beunruhigungen; bie erften burdj Ueberfätte »on nörb-

lictyc-n SSbUerfcbaften, bie anbern burdj Verfolgungen ber ljeibnif<$en dürften. Bon
großem (Sinflujfe fyätte eine anbere -üDfaffton ber 3ef«iteu fein fbnnen, wenn fte

gelungen wäre. Der ©ropmogul Slfbar ^atte nämlic^ im. 33eflreben, bie wa^re
Religion ju fuc^en, 1579 »on ©oa ^efwrten an feinen $of gerufen unb jetgte

ftc^i ju ber Slnna^mc be$ S§rij^ent^um3 fe^r geneigt, ©»äter aber »erftet er auf
ben ©ebanfen, cmQ ben in ^nbien ^errfcjjenben Religionen eine eigene ju grün»

ben, unb fo befc^ränfte ftdj ber ganje Srfolg biefer SKiffion auf bie Srric^tung

einiger c^rifttic^cn ©emeinben im Reiche biefeö dürften. ©tücfit'4)er waren bie

3;efuiten in ber Vorbereitung einer 23ereinigung ber £$omaö$riflen mit ber fa=«

tJjoliföen Kirche. Diefe Union würbe 1599 auf ber ©onobe »on Dtamoer burc^

ben Srjbifc^of »on ©oa, 2lfertu$ ^Jceneje«, »ottjogen. DaS 33iöt§um ©oa war
nämtic^ 1557 jum Srjbiöt^um mit ben ©uffraganbif4)öfen »on £o#im unb SWa-
laca erhoben worben, ju welkem 1606 9Jcetia»or fam. Die X^omaöc^rijlen er=

hielten 1601 ben ^efutten P. SRoj aU S3ifa;of »on 5tngamala, welcher ©i^ 1605
jum Srjbiöt^ume »on Sranganor erhoben würbe. T>a$ ^atronat^rec^t über bie

firc^Iic^en Stiftungen jlanb bem tönig »on Portugal 3U, welker aueb biefetben

fammt ben Dignitären unb ÜWifftonären grö^tent^eilö unterhielt. — Sinen neuen

Stuffc^wung fc^ienen bie SKifjtonen ju nehmen, als 1606 ber 3*fuite P. Robert
be' ÜKobiti ju SKabura auftrat unb ft$ einen römifc^en ©anniäfi (b. ^. einer, ber

auf alles »erbtet) nannte, nac^ 23ra$manenart lebte, feinen Bortrag ber $ri{t*
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liefen Se$re ganj in bie tnbiföe ©arfteffungSweife tleibete, batet aber ben ßafien-

unterföieb unter fernen 9ceopt)öten fortbewegen lieft unb t'^nen ben ©ebraucb ge-

wifler auf biefem Unterfcbieb beruljenber 2lb$eic$en gemattete. 2lber er fanb unter

ben Sefuiten felbft bte $eftigflen ©egner, unb e$ begann ein ©treit, Wetter enb-

Hl nac$ 13 3at}ren *><>» ©regor XV. 1623 ju ©unflen beö P. be' Wriili in bet

2lrt entfetjieben würbe, bafi ben üfteop^ten ba$ fragen ber Slbjei^en gemattet

blieb. Sftun entwickelte btefer neue Gräfte, fh'ftete ju £anjaur unb anbern Orte»
©emeinben unb machte unjä^Itge 33efe$rungen. Wad? ben ©agen ber inbiföen

Qtyrijten fott er allein 100,000 ^erfonen getauft $aben, unb jwar ni<$t nur Seutc

ani ben $ö$ern Saften
,

jonbern auc$ auö ben nieberen. ©o jaulte j. 93. bte

Sirene oon Slric&inapalo nte^re Ijunberte ber s]5aria$. 25abei würbe aber bte ©on-
berung ber erfleren oon ben teueren jtrenge eingehalten, ©te Ratten getrennte

Strien unb 9J?ifftonärc, welche für bte erfleren 33rat}manen=©attnjäfi, bte für bte

lederen ^anbaramS £ief*en. 2)ie Wadjfolger be$ üftobtli (i 1656), wetdje fpäter

burc$ franjöftfc^e Üflifftonäre oon ^onbtö)er9 an$ unterflüfct würben, oerbreiteten

ben ©lauten weiter unb banttn auf feinem Sterne fort, famen aber babei be-

fonberS mit ben Kapucinern in ©treit (SlccommobationSjtreiO
;
welkem juerft ber

mit ber Unterfu^ung beauftragte Karbinal SEournou 1704 unb naa) it)m 33ene-

biet XIV. in ber S3ufle „omnium sollicitudinum" 1744 baburc$ ein Knbe machte,

bafj er bte oon ben 3^f«^e» eingeführte 2)ulbung inbifa)er ©ebräu^e oerwarf,

waö niä;t nur ba$ 2luft)ören ber 33efe$rungen
,

fonbern anä) ben Abfall einei

großen Stt)eile$ ber inbiföen Triften na# ftet) jog. SRoet) me$r trug jum 23er*

fall biefer SWifftonen bie Unterbrücfung ber ®efeKfä)aft Stfa oon <Beite foxtn=

gal$ Ui (1759). Sänger erhielten ft$ bie franjöftföen 3*futen» 3ebo$ färben

anty fte na# 2luf$ebung be$ DrbenS aus, unb it)re ©teile übernahm bie franjö-

ftföe ©efellfc§aft be$ @eminar$ für auswärtige Üttifftonen, welker e$ aber an

Scifyi ber Arbeiter mangelte, ober Klerifer oon ®oa, benen e$ an ben nötigen

Äenntnijfen fehlte. Sin weiterer 9cac$t$eif waren für biefe SWifftonen bie grau»

famen Kriege beö Zippn ©a^eb , unb baö SSerftegen ber öitfäqueflen an$ Europa
jur S^ ber franjöftf^cn 9?eoolution, — ©#on früher Ratten bie ^efuiten i$re

3Wifftonen unter ben X^omaö^riflcn unb um Qtoc&im oerloren , inbem jte oon bie-

fen, welche 1653 oon ber fat^olif^cn Jlir^c wieber abgefallen waren, unb oon

ben £otlänbern, wel^e 1660—1663 ben ^Jortugiefen fajl alte 33eft^ungen an
ber malabarifctyen Rufte entrtffen Ratten, oertrieben würben. T)oa) erfc^ten fte

bie unbefestigten Karmeliter ber italienifc^en Kongregation, welken eö gelang,

ben größten X^cil ber abgefallenen £t)onta£$d}rtften mit ber fatt)oIifc^en Sirä)e

wieber auSjufö^nen. Äaifer Ceopotb I. erwirfte t'^nen 1698 oon ben Spoflänbcm

bie Krlaubni^, ba^ fta) ein 33ifcj>of unb jwölf 20?ifflonäre biefefl Orbcnö an ber

malabarifc^en Hüfte niebertaffen burften. 2lber gerabc biefeö erregte einen ©treit

ber Portugiesen 93ift^öfe unb ^ifftonäre gegen bie italienifcfyen, inbem Por-
tugal auf fein >patronat6rea)t nia)t oerjiä}tete, obgleich eö bafelbc ntc^t me^r
ausüben wollte unb fonnte. 3)ur^> bie ^taefereien, welche bie ^ortugiefen gegen

bte sD?ifftonäre ber ^ropaganba ocranlafjten, würbe bie Bereinigung ber ©c$i$-

matt'fer unb bie .^eibettbefe^rung fe$r erf^wert. Unb fo führte Portugal felbft

ba« traurige ©^icJnta ber sJ?eujeit berbei. 3"bem mrniia) ©regor XVI. 1838 in

ber ©ttHe „multa praoclaro" bie portugieftf4>cn ©idtyümer in 3nbien aufhob, ba

o^netyin bie ©i^c mciflen« unbefe^t waren ober bie Söifäiöfc ftc^ im 2)?uttcrlanbc

aufhielten , erflärten fi# bie oon ber portugieftf^en Regierung ernannten ©ifeböfe

gegen ben ^eiligen ©tu^>l, brauten alles in Verwirrung unb jogen einen großen

2t}eil beö CSIcruS unb be« iöolfeö auf i^re <Scite, ©regor lief ficb aber baburc^

nity beirrrn unb errichtete tuebrere neue apofloltfcfye Ü<ieariate in ;»nbtcn. Q\ixfy

Wefe Waflregel, burd> bie ?(nflrengung ber ^ropaganba unb bec? l'ooncr 3>?iffion«-

orreint« frt)finen bie fat(ioIif^>en sJWifflonen auf« Wette ju erblüben unb bereö)-
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iigen ju frönen Hoffnungen. — 33ei etwa einer ÜPh'flion #at$oIifen jä$It 3nbien

gegenwärtig gegen 20 33if#öfe unb gegen 1000 ^riefter, wetdje ft$ in folgende

(Sprengel feilen. 1) KrjbiSt^um ©oa mit einem Krjbifäofe unb einem Ka-

pitel O Dignitären unb 10 Kanonifer), 300 ^rieflern unb 180,000 ftatyoliten

in 167 Pfarreien, »on welken jebodj mehrere buro) päpftlicb> SBefh'mmung ben

apofloliföen SSicaren jugetyeitt ftnb. 2) 2lpoflolifc$e$ SSicariat oon £J>ibet

unb 2tgra, errietet 1808, eljemaW eine 2J?iffton ber ^efuttett , ging »on biefen

an bie Kapuciner über, welche 1707 i$re 2ttiffton in Zeihet begrünbeten, aber

1744 »on ba oertrieben in bem ^eic&e be$ ©roftmogulS ftc§ nieberliefjen. DiefeS

SSicariat beftfct jwei 33ifc$öfe auä bem Kapucinerorben, nämli# ben apofJoliföett

SSicar unb feinen Koabjutor, unb etwa 20 ^riefter, meiftenS au$ bemfelben Dr-
ben, nnb @cb>eftern ber ©enoffenf^aft Jesu Mariae. 3) 5Kpoflofif<$e$ SStca-

riat »on ^atna, 1845 »on bem vorigen getrennt, mit einem 33ifcb>fe unb eini-

gen SWifftonären be$ KapucinerorbenS. 33eibe SSicariate jä$len jufammen 7 bt'6

8000 ©laubige. 4) ?lpojlolif#e$ SSicariat »on SSombag, naä) 23ertreibun($

ber portugieftfdjen Klerifer bur# bie Knglänber, »on ber ^ropaganba 1696 ju

©unjien ber un&ef<$u$ten Karmeliter errietet, mit jwei 33if#öfen unb etwa jeijtt

^riejlern biefeS DrbenS aufer mehreren eingeborenen ©eifUic^en mit 60 tot

70,000 K&rifien. 5) 2lpofiolifc$e$ SSicariat oon 2ttalabar unter bem apo-

ftoliföen Sicar (Krjbtfc$of in part.)/ welcher ju SSerapofy reftbirt. Kr fowoljt

aU fein Koabjutor gehört mit fteben ^rieftern bem Drben ber unbef<$u$ten Kar-
meliter an, für welche biefeS SBicariat 1659 gefiiftet würbe, Daffelbe umfapt
ben größten Xfyeit ber aufgebotenen S3i$t$ümer Koc&jm unb Kranganor unb bie

unirten ££oma$($rijten, welcV (entere 200,000 ©laubige unter 330 ^rieftern

unb 180 Klerifern begreifen; lateiniföe Äatb>lifen $at biefe* Sßicariat etwa 80,000.
6) 2lpoftolif<$e$ SSicariat ber 3nfel KeöJon. £ier Ratten bie portugiefl-

f#en granciScaner 1530 i$re SDh'fftonen eröffnet, wel^e mit ben fpäter aufge-
tretenen ^efuiten, Dominicanern unb Slugujft'nern einen großen Streit ber 33ubb-

^ifliföen SBeoölferung ber 3nfet beerten. Diefe würben jeboc$ 1656 »on ben
$oflänbern vertrieben, welche bie $at$olifen biefer 3nfel jum KaloiniSmuS ju
»erleiten fugten. 211$ fte aber ib>en 3wec? nia)t erregten, übernahmen bie Dra-
torianer »on ©oa bie ©orge für biefe SKiffton, in bereu 23eft& fte no^ ftnb. Die
3nfel jä^lt bei einer 93eoöIferung oon 1

l

/, üttiflion 200,000 Äat^olifen mit etwa
156 ffir<$en unb 100 ^rieflern unter einem apofiofiföen SSicar unb feinem Soab-
iutor, tnbem ber pdpfHi«$e ©tn^l 1836 biefe ^nfel, bie einen 33ejianbtb>it be$
S3i^t^um3 Ko^ira bilbete, ju einem apojiolif^en 33icariate er^ob. 7) 2lpo^oIi-
f^e^ SSicariat ^onbic^ero, errietet 1777 unter ben fran$öf!fcb>n ^rieflern
be$ ©eminar« für auswärtige SWifftonen. SSon biefem SSicariate würben 1846
brei anbere abgetrennt, nämli<$ 8) SWaiffur unb 9) Soimbatur unter ^Jrie-

flern beffelben ©eminarS, unb 10) 3Wabura, wo bie Sefuiten 1836 t'^re 2D?tf-

ftonen wieber eröffnet $aUn. Diefe oier ledern Sicariate beft^en 5 33ifa;öfe

unb 60 US 70 ^riejler Ui 230,000 ^at^orifen. 11) SlpoftotifdJeS SSicariat
»on SPiabra«, au« einem £$eil be« ehemaligen Siöt^umS SOceliapor 1834 ge-
grünbet, $at 100,000 ©laubige, jwei SBifc^öfe unb etwa 30 ^riefter. 12) Slpo-
ftoIifc$e$ ^rooicariat SSifigapatam, unter ber £)b$ut ber Kongregation
beö ^f. ftranj oon @ale« a\\$ ©aoo^en 1848 gefiiftet. 13) Slpoflof if$e$ SSi-

cariat (Salcrxtta ober Bengalen, wel<^e« feit 1599 »on portugieftföen 2tugu-

fh'nern »erwaltet würbe, welche aber fammt i$ren SPcifftonen in SSerfaH geraden
waren, aU Kngtanb 1834 in 9fom um fat^olifc^e «Kifjlonäre für Bengalen nac^-

fuc^te. 9??e^rere Sefuiten unb Seltpriefter würben ba^in gefenbet unb SaUutta
1834 jum apoflolif^en SSicariate erhoben. &$ beft^t gegenwärtig einen Krjbiföof
in part. mit einem Soabjtttor, 25,000 ©laubige unter etwa 20friejlern, obwohl
bie inboportugieftfe^en 9??ifftonäre biefe$ 33ejirfe$ an bem <&fy$ma tb>ilne$men.
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2H'e wi<brigflen Duetten aufjer ben gewöbnlicben 2fliffton$beric$ten: Litterae
annuae Soc. J. Rom. 1583 etc. Orlandini hist. Soc. J. Rom. 1615. Jarricus,
thes. rer. Indic. Colon. 1615. Bartoli hist. Asiat. Soc. J. Lugd. 1667. Catrou,
hist. gen. de l'empire du Mogul depuis sa fondation sur la memoire de M. Manouohi,

la Haye 1708. Paulini a St. Bartholomaeo India Orient. Christ. Rom. 1794. Ber-
trand lamission du Madure. Paris 1847. Hefter bie XfomaQfyxiften inöbefonbere

:

Raulinus hist. eccles. Malabarensis. Rom. 1745. La Croze histoire du Chri-

stianisme des Indes, la Haye 1724. Assemani Biblioth. orieut. Rom. 1728.
tom. 4us. [$ft—r.]

3tt&iffe*etitt$muö (religio fer) ifl baö 9c*icbt=Dafein oon Sntereffe für geof-

fenbarte SBabrbeiten in bem ©rabe, bafü eö bem Denfgetfle gleitfc gilt, ob bte

geoffenbarten SBab^eiten wirflt'cb äßa^r^etten fet'en unb ob überhaupt (£ttoa$ geof-

fenbaret werben fei. Der SnbifferentiömuS ifl ber contrabictorifebe @egenfa# be$

©laubenS (= ÜKit^Ölaube, aber niebt — Unglaube), Der SnbifferentiömuS

ifl fernem Urfprunge nad) entweber a) principietl ober b) cafuett. a) Sßenn ber

Denfgeifl feine tbeoretifcfye ©leiebgültigfeit gegen bte Offenbarung aus einem aß-

gemeinen ©a$e ableitet unb auf biefen flü$t. @o fü^rt 5. 93, bie Äantifcb> <£r-

fenntnifjlebre jum tbeoretifeben (niebt aber jugteidj etyifcben) ^nbtfferentiömuS..

b) äßenn ba$ Wcb^Dafein »on Sntereffe für bie Offenbarung niebt 9?efultat ei-

genen Denfenä, fonbern ^Jrobuct einwirfenber dunerer gactoren tffc
f

j. 23. 3JZan=

gel an gründlichem Religionsunterricht, fcbledjteä 33eifpiel :c. Der Offenbarung

nacb fann man ben 3nbifferenti$mu$ einteilen in tbeoretifeben unb praettfeben

Cetbifcben). (Srflereä ifl er , wenn er ftd) innerhalb ber ©renjen beö reinen Den-
fen$ bält, o$ne ba$ ipanbeln ju inftuenciren ; lefctereS, wenn er bie fttttiebe

§anblungöweifebeflimmt unb ftd) im £$un ausprägt. Wart fann ferner nod)

jwifdjen partialem unb totalem 3nbifferenti$mu$ unterfebeiben ,
je naeboem fi($

bie ©teicbgültigfeit auf einjelne Steile ber Offenbarung ober auf beren ganjen

3n$alt unb Sriflenj erflrecft. Daf? ber 3ubifferenti$mu$ mit bem tatbofifeben

Sebenöprincipe unoerträglicb fei, liegt in bem Söefen beö ©taubenS, baö ein he»

flimmteä gehalten eineS beflimmten Objecteö ifl unb ben itern be$ cbriflluten

Vcbcnä bitbet; autfr bie ©ebrift fpriebt ftdj an mebreren ©teilen gegen ben Snbif-

ferentt'ömuS au« (»gl. *»* H* 23. 2lpoc. 3, 15. 16.). Der SnbifferentiömuS

tt>irb geboben burd? Dtfferencirung beö indifferenten DcnfgeifleS. 3|l ber 3«bif-

ferentt'ämuä principielt , fo wirb ba$ ^rineip , bem bie ©leiebgültigfeit entfprang,

umgeworfen unb an beffen ©teile ba$ wabre C?rfenntnif?princtp gcflellt unb fo

ber inbifferente Denfgeifl in ftcb entjweit unb jur 2Babl genötbigt. Daä ifl Auf-

gabe ber cbrifllicben tyiltfotfie > fonfl fann S^tc^tö principiellen 3nbifferenti$muS

grünblta) feilen, ©ie ifl ba$ »om Genfer ber Stirere gegebene bittet ju einet

^eit, in weiter ber 3nbifferenti$mu$ s
Jiefultat ber 3«W»M©p$ie ÖeWorDcn »R»

Senn ber ^nbifferentiömu« cafueft ifl, fo muff ber Umflanb, ber t'^n fceroor-

bringt, befeitiget »erben. Der üDhngel an grünblicber 33ilbung muf? geboben,

ftttlicbe Rnecbtfcbaft übermunben
, ^nrereffe für bie geoffenbarten ilßabrbciten bureb

alle übrigen ber «ird;e ju ©ebote pcbenben Mittel erweeft werben. [X. ©cbmib.]

^ubinennt, sJ(otbwenbigfeit beffelben jum Srmcrb eine« 23cnc-

ficiumä. sJJcben ben gemeinrechtlichen 93eftimmungen ber Kirche, bie ftcb auf

ben Erwerb ber ©enefteten bejieben, macben aueb bie mobernen ©taatögefc^-
gebungen einjelne (irforberniffe nambaft, an beren Erfüllung biefer ©rwerb

gefnüpft ifl. lieber gebort in allen ©taaten Eeutfcbfanbä baö 3 «bi gen at,

b. b- ber ©eifllicbe, roelcber eine ft'rcblicbc "pfrünbc erwerben will, mup ba$

©taatdbürgerrcd;t beö/enigen ianbeö beft^en, in bem baö betnffrnbc 33cuc--

fiaum fieb brftnbet. ©0 beflebt in Ocflreicb bir gi'fctjlicbc iWorfcbrtft, bafj a\xi»

Wirt« gebornr ©eifllicbe buvcb ba« jrbnidbrige Domictl baö Wcibt eineö Cfinge-

bomen rrbatten, baf ftc aber, wenn fte nn (£uratbc«eftcium fud;cn, nebfl bem
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$e$niä$rtgen £>omtctt ftd; auc^ barüber ausweifen muffen, baf* fte t$re ©to-

bten in ben (Srblanben gemacht ober boct) atte »orgef^rteterten Prüfungen erlau-

ben $aben. SKaä; ben ungarifd;en ©efefcen rönnen nur Singeborne beS Kö-

nigreichs getjUi<$e ^frünben erwerben C9te#berger, Jpanbbuci) b. Kirc$enrec$tS,

II. 33b. ©. 1110. 3" 33a» ern bejtimmt bie 23erfaffungSurfunbe : „3um »oflen

©enuffe alter bürgerlichen öffentlichen unb $ri»atrec§te wirb baS 3 nb igen at

erforbert, welkes entweber burcit) bie ©eburt ober bur# -iftaturaliftrung erworben

wirb/' 2>aS Soncorbat enthält 2lrt. X. bte äöorte: In capitula ecclesiarum tarn

metropolitanarum quam cathedralium in posterum alii non adraittentur, quam in-

digeni, qui praeter qualitates a sacro concilio Tridentino requisitas, in animarum

cura et sacris ministeriis cum laude versati sint, etc. $ixx bie oberr^einifdje

Kirnen prooinj föreibt bte SSerorbnung oom 30. Sanuax 1830 §. 15. oor:

„3um 33ifo>f fann nur ein @eij*ti$er gewagt werben, ber ein Steutföer »on

©eburt unb Staatsbürger beS <&taat$ , worin ftc$ ber erlebigte 33tf<$of*fty

beftnbet, ober eines ber Staaten iff, welche ft# ju biefer £)iöcefe »ereinigt $a-

ben/' pr ben Srwerb ber niebern Kirci)enämter tfl o$ne$in nac$ bem 23ür=

gerrec$tSgefe$ »om 15. Slprit 1828, 2lrt. 1. u. 5. fowo$l baS ©taat 6- als (Se-

rn ein bebürgerret^t erforberlic$. — 2le$nti#e S3ejtimmungen gelten in ben

übrigen teutföen <5taaten. 23gl. 21. SKüller, Sericon beS Kir^enrecbtS, dr-

ittel „33eneftcien". [Kober.]

£jnfcitlt $et|t jebe, entweber ganjen Korporationen ober einjelnen ^erfonen

»om ^apjte fpeciell erteilte 33ewittigung, (JtwaS gegen bie befte^enbe gefe$lic$e

Drbnung unb Dbfer»an§ nad) eigenem ©utbünfen »orjune^men ober ju »erfügen.

£)ie meiften Snbulte bejie$en ftcb inbejfen auf bie Vergebung ber SSenefi-

cienunb eS werben Riebet ty äffio- unb 2lcti»inbulte untergeben. 2>ie er-

lern erteilen einem fonfl nietyt ^Berechtigten bie 33efugnijj , einzelne fpeciell be-

zeichnete 93eneftcien ju übertragen an wen er »tfl, bie festem fötiefjen bie

(Srtaubnifi in ft$, ein in biefer äßeife empfangenes 33eneftctum anjune^men.
SBer im SBeftfce eines ^afftoinbulteS «ft ,

$ei$t SnbultariuS. 2Jm $äujigfien ftnben

ftc$ bergteieben ^nbulte feit bem 14ten 3«^««bert in ftxantxeify. @o er*

tt)eifte 33onifaciuS VIII. gegenüber ber pragmatiföen ©anetion (1268) ^tytlipp

bem ©t§önen bie Srlaubnijj, alle 23eneftcien feines 9teic§eS ju »ergeben, üftac^

ben SBefölüffen beS befannten (JoncilS »on 23ourgeS im 3» 1438 war bie 2Ba$t

ber 33tfd)öfe auSf<blief}li$ in bie §änbe ber Sapitel gefommen; aber ßönig
Sari VII. wufite »on Sugen IV. unb beffen Nachfolgern in mehreren fiätten ben

3nbult ju erlangen, einjelne bifd;öflt(§e ©tü^te nad; freiem SGBitten ju befe^en.

2)aS Soncorbat, wefd)eS C1516) jwtfrf;en SeoX. unb ftxani I. abgefd;Ioffen würbe,

räumte Sefcterm baS Siecht ein, mit wenigen 2luSna$men fämmtltd)e 33iSt^umer

unb Abteien beS 9?eid;S ju »ergeben, unb im 3» 1531 erhielt ber König auf fein

2Infud;en oom ^apfle bie S3ewittigung , aud) auf jene 33t'Stt)ümer unb Abteien ju

nominiren , bie wegen fpecietfer ^rioilegien in'S Soncorbat nict)t aufgenommen
waren ; ebenfo erteilte 2tleranber VII. Subwig XIV. baS dlefyt , bie SöiSt^ümet

9)?e$, Soul unb SSerbun ju befe^en, SlemenS IX. be^nte ben Snbult aua; auf
SubwigS 5Wad;foIger aus unb fugte nod; bie 33iSt^ümer 2Irtot'S unb 2:oumaö ^in-

ju. 2>en legten 3nbult »on ©ebeutung erteilte Senebict XIII. ber Unioerfttät

gart'S, wornad; beren SWitglieber baS 9?e<$t erhielten, ftd) felbfl für bejtfmmte

SBeneftcien ju präfentiren. 3» ber neuem Seit ijl in ftolge ber Soncorbate bie

(£rtt)eilung päpjUtdjer 3«bulte beinahe gänjtid) au^er Hebung gefommen. —
Sgl. ^inffon, Traite des Indults u. ©taubenmaier, @efd;id;te ber 23tfd)ofS=

wallen, @. 289, 344 ff. [ffober.]

3nfailibilität, f.
Kird)e.

Infamatio, f.
Diffamatio.
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lufamia. £$rfoftgfeit tft an unb für ft$ ba« tyatfäcbficbe 23er$äftnifj ber

allgemeinen unb fomit öffentlichen üflifjaci&tung , worin ein 9ttenf# (»et feinen

Mitbürgern fte$t (Infamia facti)* ©iefe üttifac^tung wirb
,
fammt t'^ren natür-

lichen folgen, in gcwtffcn galten oon ber ©efefcgebung at« begrünbet unb recbt-

mäfjig anerfannt, in anberen gälten »orau«gefe$t, fo baf i$re folgen über einen

2flenfd;en oom ©efefce ober bur# 9Ricbterfprucb »erlangt »erben, o$ne baff bie

factifcbe 23orau«fe$ung ber wirfticben 2)cifiia$tung feiner Mitbürger \>ti i£m ein-

zutreffen brauet (Infamia juris). £)ie gefefcticbe Q^rtoftgfeit $at , ioie ber factifc&e

3ufianb , ber babei ber ©efefcgebung jur ©runblage bient, »ergebene ©rabe:
im böcbften ©rabe ijt fle gewijfermafen gteicbbebeutenb mit 3?ed^tIoftgfeit; benn

ba« dlefyt eine« SfÄenf^en ifl bie golge ber Slcbtung, bie feiner ^Jerfon, feinem

©tanbe unb feinem Sitten gejottt wirb. 3n biefem fiöc&ftcn ©rabe trifft fte aU
(Strafe ben Kefcer (c. 13 §. 5. X. de haeret. [5, 7.]). Server ijt.bienacb oon

JRecbtSioegen (ipso jure) ebrto« , wenn er nicbt in 3at>re«frifi i«* $ir$e jurüct»

fe$rt, unb $at aU fotcber ba« 9?e$t ber Bä^lbarfeit unb ber 2Ba$l (baS actioe

unb pafftoe 2Ba$lrecbt) ju öffentlichen Remtern unb berat^enben SBerfammfungen

eingebüßt; wirb at« 3c»3c Ui (einem ©eric&te ober rechtlichen Slcte meljr juge-

laffen ober anerkannt ; fann Weber ein £efiament errichten no$ eine Srbfcbaft an-

treten; fann Stiemanben ju ©ericbt forbern, obwohl er bafetbjt Gebern 9tebe lie-

fen mufj; feine 2lmt«banblungen, wenn er in einem öffentlichen SImte jtebt, flnb

ungültig unb wirfungSto«
; feiner ^frünben unb 2Bürben wirb er, wenn er ein

©eif!tt<$er ijt, »ertuftig (c. 9. X de haeret. [5, 7.] c. 2. 12. in 6°. eod. tit. [5,

2.]). Sr oertiert fogar bie SRecbte ber »äterlicben ©ewatt (c. 2. § 6. in 6°. de

haeret. [5, 2.]), unb bie Untertanen ftnb oon ber Pflicht ber £reue unb bc$

©eborfam« gegen ibn entbunben (c. 16. X. de haeret. [5, 7.]). ©ein SSermögen

Wirb conftScirt (c. 10. X. eod. tit. [5, 7.] c. 19 in 6°. cod. [5, 2.]) unb er $at

feinen 2lnfprucb mehr auf ein fircblicbe$33egräbnif? (c. 2. in 6°. eod. tit. [5, 2.]).

£>ie bier aufgejagten bürgerlichen unb politischen folgen ber Jpärefte unb ber

bamit oerfnüpften Infamia juris b>ben natürlich aufgehört, feitbem bie Staaten

ben 23oben ber Äircbe oerlaffen haben, wogegen aber bie reoolutionäre ©ewalt

tbre Infamia facti an beren ©teile geltenb gemacht unb bie Äinber oon ber ®e-

Walt ber Altern, bie Untertanen oom ©eborfam gegen bie Regenten ju entbin-

ben, alte« ^rioateigentbum »öHig aufjubeben, oorläuftg aber alle ibr im 2Bege

fkbenben Srijlenjen unb 58ermögen«recbtc ju oernicbtcn unb bie i^r 2Siberftre-

benben oon allen Remtern unb Stürben auöjufcbliepcn unb in ibren actioen unb

^affioen SBablrec^ten einjuftetlen übernommen %at. Die firc^Iic^en 2Birfungen

ber auf bie ^drefie gefegten ©träfe ber 3nfamie, nämlic^ bie Serweigerung bc$

firc^licben ©egräbniffe« unb ber SBcrluft aller ffrünben unb 21emter, bcflebcn

noc^. Die3nfamie iftnatürlicb auc^ ein ©runb ber2lu3fc(>lie^ung oon ben gciftlic^en

Sßei^en ober i&rcr 2tuöübung, b. ^. ber fogenannten Irregularität; trifft aber

al« folebe ni#t raebr im Sinne bc« alten 3cecbtcö bie jur ^irc^e jurücffc^rcnbcn

Äe^er (bie nur alö Weubefebrtc U$ jur erprobten ^cjttgfcit rat ©lauben tttc^t

jugelaffen »oerben), fonbern blo^ biejenigen, welcbe jTa) eincä öffentlichen, b.

^. gericbtlid) eingeftanbenen, bura) Ucbcrweifung bcrgcflcflten ober notorifetycn

jugleicb infamirenben, b. b. bureb ©efefc ober Siebter fpruc^ mit ber golge

ber 3nfamie belegten 93erbrc(bcn0 fcbulbig gemalt baben (c. 18. in G°. de sen-

tent. exeommunicat. [5, 11.1 ^ermaneber «irebenr. §. 235. Siebter, Sc^rbuc^ beö

Iat^olifcbcn unb coangctifcbcn 5lira)cnrca)t3, §. 95.). 2lucb bie «Wafcl, welche au$

ber unseligen ©eburt entfprtngt, ift einwinternd ber IBci^e (^ermanrber a. a.

£>. $. 229. c. 1. 2. de fll. pr.'shytor. in C°. (1, 11.) Conc. Trid. o. 15.

de reform.). 211« eine infamirenbe fpanblung erflärtc etf ba« römifd;c Wctyt,

Wenn eine äßiitioe oor abgelaufenem Iraucrjab'"«' H^ «»teter Wtt^flie^te (fr. 1.

9. 10. 11. D. de his qui notant. (3,2.) C. 15. Cod. nx quib. onus. k&ftO f2, 12]).
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£)ie Kircb> b>t jebpcb" , pbwobl ber jweiten (5b> überhaupt ni#t günftig , biefen

©runb ber Infamie auöbrütflicb; oerworfen (c. 4. 5. X. [4, 21.] ), [o. SPcop.]

^itfct (Infula), au# Mitra, tft eine tu jwei b>b> ft$ oben jufpifcenbe Steile

au«ge£enbe 27cü$e jur SBebetfung be« Raupte« , an beren ipinterfeite jwet breite

33änber über bemüftaefen herabhängen, nnb beren ft# bie 23ifc$öfe be« 2lbenblan=

be« (bti ben ©rieben $at ber ©ebraud) berfelbcn laut Goar, Euchol. fol. 314.

aufgehört) bei feierlichen @otte«bienften bebienen. 2)ie Meinungen über ba«
Sitter berfetben finb überaus oerfc(;ieben. SBä^renb 5. 33. 33aroniu« (ad ann. 34.

n. 298) itjren ©ebrauety »on ben Slpoftetn herleitet, meint $ugo 3D?enarb (Not.

ad Sacram. Gregor.), er reiche faum über ba« 3a$t 1000 na<$ (J^rtfto hinauf,

©ewifj ijl nur fp öiel, baß fid) WP$t ftb>n fefrr frü£e 3eua,niffe ftnben, baf bie

33if<$öfe bje unb ba Kopfbebecfungen trugen. @o fpria)t Sufebiu« (hist. eccl. X.

4.) oon einer Krone , ©regor oon ^ajianj (orat. 5. post redit.) oon einer (£iba=

ti«
,
^olpcrate« (Hier, de vir. illustr. c. 45.) unb (jpip^aniu« (haer. 29.) *>on

einer golbenen £>auptjierbe; biefe unb äfmlicfce ftaUc bürften aber nur einzelne

$Sfo«na$men fein, ba bie titurgiföen <S<^»rtftfletXcr unb Sobice« oiele 3a$r$unberte

$inbur<$ $ieopn ni#t bie minbejte Reibung madjen. 2lu# bürfte ftc& bie berma«
lige Snfel, bie at« fptcb> fapfi ^nnocenj III. (1. 1. c. 60.), 2Öilb>lm 2>uraub

(1. 3. c 13.) u. f. f. fernten, unb bie jebenfall« an ber ftppfbebeefung be« £p$en»
priefter« int alten fceftamente (Gidaris, Tiara) ein SSorbifb $atte (2 3>cpf. 28, 4,

37, 39.) , ppn 9font au« al« befonbere 33egünfh'gung be« ^apjte« oerbreitet" Ru-
ften. @o bewilligte ib>en @ebrau<$ ^apjl Seo IV. tut 9ten 3a$r£unberte beut

S3ifc$ofe 2lnfct;ariu« in Hamburg, Seo IX. im 3a$r 1049 bem 33ifcb>fe Sberfcarb

»on Strier, Salirtu« II. im 3. 1122 ben 33ifcb>fen oon Utrecht. 2)er ©toff, au«
bem bie Sufetn perfertiget werben , ifl feb> oerfcbjeben : man fann baju ©olb,
©itber, (Sbetjteine, pber aueb] ©eibe, ja fetbfl Sinnen nehmen. £>a« Ceremoniale

episcoporum (I. 1. c. 17.) rebet in fp weit oon beriet' 3«^*«, ber mitra pretiosa

für b>§e e^effcc , ber mifra auriphrygiata für Üflittetfejte , unb einer mitra Simplex

für gewöhnliche @ptte«bienjte. 2ludj naety ber %axU ber übrigen Äircbenffeiber

Wec^feln jle. X)a alle $ultu«fleiber eine mpjtifcbe SBebeutung ijaben
, fp tjl e«

auc^ Ui ber 3nfet nia)t anber«. SOBele^eö biefe 33ebeutung fei, Ic^rt fplgenber

3uruf, mit bem ber cpnfecrirenbe Sötfc^of btefelbe, unoerfennbar im ^)inblicfe auf

<£pb>f. 6, 17. unb 1 St^ejfal, 5, 8., Ui ber 2Bei§e auf ba« ipaupt be« ju Spn-
fecrirenben fe^t: „Imponimus, Domine, capiti hujus antistitis et agonistae tuae ga-
leam munitionis et salutis

,
quatenus decorata facie et armato capite cornibus utri-

usqne testamenti terribilis appareat adversariis veritatis: et te ei largiente gratiam
impugnator eorum robustas existat

,
qui Moysi famuli tui faciera ex tui sermonis

consortio decoratam lucidissimis tuae claritatis ac veritatis cornibus insignisti, et

capiti Aaron pontifleis tiaram imponi jussisti." 2)emjufplge hetet auty ber $8i*

föpf, fp pft jle t'^rn aufgefegt wirb: „Mitram, Domine, et salutis galeam impone
capiti meo, ut contra antiqui hostis omniumque inimicorum meorum insidias inof-

fensus evadam." 2)er 93ifc^pf fptt fein ein 2eu#ter auf ©ipn, unerf^üttertic^ in

feinen ©runbfäfcen
, furchtbar allen geinben be« Soangelium« , ein unermübeter

S3efd;ü^er be« apoftolifc^en ©lauben«. Uebrigen« ijt noeb; ju bemerfen , baf* in

§otge ber (Bitte 3?om'« , ben ©ebrauc^ ber 3nfet anfänglich aU ein ^rioilegium
ju ertauben , biefelbe auc^ oieten Siebten unb Dignitäten an ben Domcaoiteln ju*

fieftanben worben ift, unb ^rätaten ber bloß priefterlic^en SBürbe, welche biefe

(grtaubnif* erhalten ^aben , mitunter „infutirte ^rätaten" genannt werben. <&)f>n»

ten foleber frioilegien an btojje ^5rie|ter ftnben ftc^ fcb;on in ber ^eit, in ber e«
«oc^ ein befonbere« ^rioilegium ber 23if$öfe war, eine ^nfet tragen ju bürfen.
SD?an »gl. »Interim (Denfw. I. 33b. 2. £&X ©. 348 ff.), ßräjer (de liturg.

§. 190 et sqq.), 9ttar$p$t unb ©Queller (Siturg. 1. £b\ @. 181 ff.),

» f- *»* [§r. X, <S$raib.]
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ßircb, enteren.

Snft&elttät , Ungläubigfeit, ift ber Sottectiöbegriff, womit wir im wei-

teren ©inne afle »on ber bureb, (Sfjriftum geoffenbarten Sleltgtoti ober bem ^rtft=

liefen Söefenntniffc in genere abweicljenben Religionen, namentlich ber 3«ben,

-3J?o$ammebaner nnb Reiben bejeidjnen im ©egenfafce 3a benjenigen, wetd;e bie

23a$r$eiten unb £&atfad)en ber c^riftfic&en Offenbarung willfährig nnb in tyrer

ganjen Integrität C^ecbjgtäubige) ober mit tj>eilweifer Verwerfung unb Sntftel»

Üung (^gläubige) annehmen. 2)a aber baö 33efenntniß ber ££rißgtäubigfeit an
ein äußereö 3"$eit , bie £aufe, gefnüpft, unb biefe bie unerläßliche 33ebingung

ber 2Iufnabjue in bie ©emeinfdjaft ber djrijtlidjen $ircb,e ift, fo ift im engeren

t^eologifc^en ©prac^gebraudje ber Sluöbrucf „Ungläubiger" giei<$bebeutenb mit

„Ungetaufter". £>ab,er aueb, bie Katedjumenen , wenn fcfjon metjr ober weniger

in @b,riftt 2e$re unterwiefen , boeb, ben ©laubigen nidjt beigejäbjt , bagegen un*

münbige unb eben erft geborene ßinber, fobalb fle baö ©acrament ber SEaufe

empfangen $aben, ju ben ©laubigen gejagt werben, obfc$on fte eines actuetten

©lautend noeb, nidjt fäbj'g ftnb. Ungläubige ftnb aU folc$c »on bem c&ritHidjen

23egräbniffe auägcfctyloffen (c. 27. 28. Dist. I. De consecr.), welche Verweigerung

jebodj bjer niefct unter bem ©eftdjtäpuncte ber ©träfe gefaßt werben fann, wie

bieß Ui gewiffen fircbjic^ett Verbrechern ber %aü ift Cf. 33egräbniß, djrijtli*

ty% , 33b. I. ©. 737) ,
fonbern t'^ren ©runb einfach barin ftnbet , baß ber Un=

gläubige, weit im Seben ntc^t ber Äirdje ange^örig, aueb, nacb, feinem £obe fei=

nen Slnfprucb, auf etwaö $at, toa$ fie nur i$ren Sttitgtiebern gewährt 3ft «h»
aueb, b,eut$utage bureb, bie ©taatägefcfcgebungen bie Stnwenbbarfeit be6 firc&lidjen

©runbfafceö befdjränft, unb baö 33egräbniß auf bem Stircb^ofe , ob,ne SMcfftdjt

auf ben religiöfen ©tauben, bem ber ^Ibgefdjiebene im Sebcn angehörte, buret)

bie polieeilietyen Verfügungen ju einer 9?ot$wenbigfeit geworben
, fo fann bie

tfirdje jwar nietyt bie ©rabftätte felbft, jebenfaflS aber it}re Sflitwirfung »er*

weigern. [
sPermaneber.]

^nformatttivroce^ ift bie 23e$uf$ ber 33eftätigung eines erwählten ober

nominirten 33ifcb/ ofeö öon ©eitc be$ ^apfteä einem S3eöottmäcb,tigten im SBofjn»

orte be$ ©eftgnirten aufgetragene Voruntcrfuctyung über ba$ j)a(ein ber canoni*

fdjen 2BabJerforberniffe , worauf bann ju 9tom ber £>eftnitioproccß über bie 2öür=

bigfeit beö ©ewäbjten ober Nominirten eingeleitet wirb. Ucber beibe
f. b. 2trt,

„©ifcb.of", SBb. II. ©.30.
^nfralavfrtrtcr. Satoin'ö Se^rc einer abfotuten ^räbeflination, wornarf;

bie fttttufcc greit)eit be« SWenfc^en gänjticb, getäugnet unb ber göttliche Sitte als

bie atteinige, in ben (Jinen baö ewige fyeil, in ben Slnbern baö ewige Vcrberbcn

unwiberjlet)Ii^ wirfenbe Waty aufgefaßt wirb
, fo baß bie 2)?enfd;$cit »or unb

unabhängig »on it)rem eigenen 2t)un, Icbiglid; burc^ ©ottecj ewigen unabänber-

ticken
s
J(att)fd;tuß in jwei Staffen, in bie 2(u$erwäbjtcn unb in bie Verworfenen

jerfättt — biefe ^arte 8e^re fließ ba unb bort auf Söibcrfprud; ; bcfonbcrS war
bieß ber ftafl in ben Nicberlanben. (£incr ber (frften, ber fia) bjegegen crflärte,

war J^eobor ftoornb.crt, ein gebitbeter unb aufgeflärter Vürgcr in 5lmfterbam.

(Jr fe^te ber caloinifcb.en ^räbeftinationöte^rc münblid; unb in ©Triften »orjüg-

Iic^ baburc^ ju, baß er jeigte, wie ©ott nacb, i^r not^wenbig aU ber Urheber

ber ©ünbe unb tti ewigen Verberbenö muffe aufgefaßt werben. T>k Weforarf»«

ten füllten baö tycwify biefe« (finwurfec3 unb fd>on frütyc ließen ftd; jwei ^rc-

biger auf ©efeb,! ber ©tänbc »on ^oflanb in eine Unterrcbung barüber mit i'^m

ein; biefe fyatle j'ebod;, fo (>^ig fie aueb, geführt würbe, feine anbere Sttirfung,

0(6 baß Roornb^ert für einen 5le$rr unb Vilurtiner erfliürt würbe. Weil er aber

bei feiner flnftcbt oer^arrte unb oirfe Habere biefclbe feilten , fo trug ber Stir-

^>enrat^ \\x WRffttMni bem «rminiufl (f. b. VI.) auf, bie ©Triften «üorn^ert'3

ja »iberlegen. Bä^rcnb er fi«V nu't biefem ©efrf; tifte befaßte, jcigte flcb, Ui ben
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23ert$eit>igern ber cat»mifc§en 2e$re eine auffatlenbe 9J?einung$üerf$ieben$eit.

Die Vitien unter tynen, an i&rer ©pifce bte ^rebiger ja Delft, welt$e $auptfä$-

lidj mit ßoorn^ert ftritten, glaubten nur burdj 2lbfc§wäc§ung ber caloinifäen

Se^re ©tanb galten ju fönnen, unb lehrten beßfcalb: 2lbam fei gefallen unb in

unb mit i$m afle feine 9?a#fommen, ba$ ganje 3ttenfc$engefc§lec$t ersten fona#

aU eine fünbige 9ttajfe, ©ott $ätte behalt gegen Mt feine ftrenge ©ere^tig-

teit malten lajfen unb fte »erbammen fönnen; er ^abe aber na# bem ftalle

(infra lapsum) ben 9?at$f$luß gefaßt, nur an einem Xfyeil feine ©erefyigfeir,

am anbern feine ©nabe unb 33armfjerjigfeit ju erweifen, b. i. bie Sinen ewig

ju »erbammen , bie Slnbern ewig ju beglücfen unb feiig ju matten. Die 2tn$än-

ger unb Vertreter biefer 21nfic$t erhielten ben tarnen 3nfralapfarier. Diefen

entgegen hielten bie jtrengen 2ln$änger (£al»in'S unb feiner 8e$re an ber abfohl-

ten fräbejtination auf« £artttätfigfte feft; fte teerten, ber SRatyföluß @otte$:

bie dinen o£ne ijjr 23erbt'enfl feiig ju madjen, bie 21nbern o&ne i^re ©«§ulb ju »er*

bammen, jlefje »on (Swigfeit Ijer unabänberlicty fejt, unb fei alfo ni$t erftpost ober

infra lapsum, fonbern supra lapsum, »or bem ftaUe 21b am $ gefaßt, ja biefer

%aU felbfl fei als ein unumgänglich notf>wenbiger in jenen 9?at£fd)luß aufgenom*

men werben, Die 2tn$änger biefer 2lnft$t ftnb befannt unter bem tarnen ©u-
pralapfaner. Sgl. ©$rötf§, ftirc^eng. feit ber Reform. 5. £§1. [$ri$.]

%nfula, f. 3«fel,
iSttßulf, 2lbt be$ berühmten Stloflerei (£ro»lanb in 2incolnf$ire

unb 33 erfaffer ber ©efdji^te biefer Übtei, würbe um 1030 ju Sonbon

geboren unb erhielt feine 23iloung an ber (Schule ju SGBeflmunfler unb Drforb.

<5eit 1051 Ui bem £erjoge SSityelm »on ber ÜKormanbie ©e$eimfc$reiber
,

ge-

wann er i>ei feinem $errn fo großen (Einfluß, baß er, um bem gegen i§n ent-

jlanbenen 9?eib ft<$ ju entjieljen, um 10G4 in ba$ $f. Sanb pilgerte. 9?a$ feiner

DWcffe^r trat er in'S Klofler Fontanelle ein unb 1076 berief i^n Sityelm »on
ber 9?ormanbie, ber unterbeß ben ££ron SnglanbS befh'egen fyatte, ju ft$ unb

fefcte i(>n ber %Uei Sroplanb »or. 2Bil$elm blieb tym ftetS fe$r jugetfcan unb
aud) ber (Jrjbiföof Sanfranc £ielt »iel auf i$n. 9fa$bem er ftdj um £ro»lanb

»iele 93erbienfie erworben, jtarb er um 1109. 2J?e$rere Üftotijen über fein iehen

%at er felbfl jum 3^r 1075 feiner ©ef$i#te be« Klofler« Sroolanb eingef(^al=

tet (f. Singarb'ö ©efd). »on Snglanb, überfe^t, granff. 1827. 23b. II. @. 41
—42; Sappenberg, ©eft^. o. (Sngl. Sinlett. 23b. I.). Diefeö 2Berf enthalt

außer ber ©ef^it^te Sroplanb^ oiele sJ?a(^ri^ten über bie ©ef^lic^te be$ ^önig^
reic^ö 3J?ercien, fowie be$ gefammten ^nglanbö M$ jum $a$r 1091. SSon ber

©rünbung bi$ ju ber im 3» 870 burc£ bie Dänen erfolgten 3erßörung beö ^lo-
jlerö beruft fla) ^nsulf auf mehrere ältere Gtyrom'jien, wie Slion, Xurgar,
©wetman, 9?2ön^e »on Sroolanb; wer bie ©ef«^i(^te ber Stfxe 871—948
ausgefüllt $dbe , berietet er niö)t; baS Seben beö treppen 21bte6 2!urfetut

fyabe beffen SSerwanbter, ber 21bt ßgelri(^ jun. getrieben: biefe 23orgänger

f}abe er C3ng,ulD nur fortgefe^t. SBasJ nun in biefer @ef$ic§te über biefe be-

rühmte 21btei erjagt wirb, läßt ftdj ber ipauptfac^e na^ im ^Igenben jufam^
ntenfafen. ©ut^Iaf, ein oorne^mer SWercier, ber berü^mtejie unter allen an-

gelfäc^ftf«^en ©infteblern (geb. um 672, f 714) führte mit einigen @(^ülern auf
einer Stn^ö^e in ben ©ümpfen Gtro»lanb$ ein flrengeö Sinfteblerleben. 9laä) fei-

nem £obe ließ i^m ftönig (St^elbalb »on S^ercien C716—757) eine prächtige

Kirche fammt ßlojier errieten, trug i^m bie ganje 3nfel jum @ef($enfe auf unb
berief 2ftbn<$e a\i$ bem berühmten S3enebictinerflojler (5»eö^am, welkes »on bem
% 23ifc(jof Sgwin »on SGßorcejler »or fturjem gefjiftet worben war (»gl. £rfle$

3a^r^. ber Sngl. 5h'r#e, ^afian 1840, ©. 323—329). 3n ber 3erfiörung be«

KlojlerS Sroolanb burd^ bie graufamen Dänen 870 fanb ber alte Wbt £$eobot
fammt einem Streit ber 9ttönc$e unb ben Knaben ber ßfojierfättle einen fc^re^

Äir^fttlfyiloit. 5, 5Jt». 40
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liefen £ob; bte noeb übrigen 9)cöncbe wallten ben burdj Siffcnfdjaft unb Jrbm-
migfeit au$ge$eid;neten ©obric ju tyrem 21M, "frei bejfen £ob glcic^wobl nur
me$r brei 9ftönd;e bte krümmer bc$ emft fo $errltcb>n ©tifteö bewohnten, bte

nun anberwärtS eine Unterfunft fugten. %Ux Zuxtetnl, »on fötrigttcljer 216-

fünft, ein Snfel be$ großen 2Ufreb, ber weife unb fromme 9tatb~ unb ßanjler

unter »ier Königen, fleflte ba$ »erfaflene unb »eröbete HTofter wieber b>r, tnbem
er ftc$ bem SUofterteben wetzte unb, »on ßönig SabrebS greigebigf ett unterftüfct,

bte fifoftergebäube wieber aufriebtete, 9)?önc§e fammelte unb aud) ber SOBiffenfc^aft

beflijfenen ©eiftlicben , bte feine Sujt Ratten, eigentliche 3)cöncb> ju werben, aber

boeb ein jurücfgejogeneS Seben führen wollten, in einem abgefonberten Streite

ber SUoftergebäube eine 3uflua)t eröffnete, ©iebenunbjwanjig Safyvc lang jbnb
Surfetül mit 9tub>t bem Stofter »or. Sr ftarb 973 in einem Sllter »on 68 S^ren,
(£$ folgten ibjn Sgelricb, fein Setter, ein frommer, »erjtänbiger unb in §üb>ung
ber ©efctyäfte aufjerorbenttia) getiefter ÜHann, fobann Qtgelricfy jun. ein Sieb»

baber ber 2Biffenf$aften, unb uadj einigen anbern bebten unfer 3ngulf, ber

feinen Vorgängern im 2lmte unb feinem Softer burdj fein ©efdjicbtäwerf ein £)enf>

mal fefcte. 3ngulf$ 2B"{ rourbe »on $>eter »on 33loi$, 2lr<bibiacon »on $8at$

(+ 1220) fortgefefct. ©ebrueft ift SngötfS Sßerf in ©aoftV« Sammlung Script.

Angl. Lond. 1596 unb Francof. 1601, unb beffer lei gell, Rer. Angl. Script. Vet.

t. 1. Oxoniae 1684. [©ebröbl.]

^njuvtvuitfl fcer ©etftttrbeit , f. Privilegium canonis.

^mtpceuj I—XIII., f apfte. Snnocenj I. aus 2llbano, ber ©oljn eines

unö unbefannten 3nnocentiu$, würbe nad; bem £obe bcö 2lnaftaftu$ ben 18. sM*i 402
»om GleruS unb SSolfe ju 9tom einjtimmig jum Zapfte erwählt, ©ogleid; nad; feiner

Crbination gab er bem 23ifcbofe 2ln»ftuä »on £b>ffalonid) bte s

#ufftc&t über bic oftiA»-

rifeben fiircben. ©affelbe Verfahren beobachtete er gegen ben iftacfyfolger beä SlnpftuS,

SRufuS, bem er auäbrücflicb bemerfte, baß er feine -Üftacbt bloß bem römifeben Stufte,

beffen SBicariuä unb SegatuS er fei, ju »erbanfen fyate. Dem 33ifd;ofe Victriciuä »on

SRouen febiefte er auf feine S3itte einen 2>ecrctalbrief, in welkem er ibjn in 33e-

jug auf bie StircbenbiSciplin »erfebiebene 2lnweifungen gab. Unter ben 13 ^uneten,

weltbe biefeS ©treiben enthält, befielt ber brittc, baß alle unter ben ©eiftlict>cn

entfte^enben ©treitigfeiten »on ben ^rooinctalbifdjöfcn entfdpieben Werben fottten;

biejenigen, bte ju anbern ©ertöten t'^re B 11^ 11^^ nehmen würben, foKten abge-

fegt werben; eine 2luönai>me foftte nur jlattftnben beim Eintreten fc^r wichtiger

Reifte, in welchen man, aueb, wenn bie übrigen 23if$öfc i^r Urzeit gefaßt Ratten,

bem ©efa;luffe be$ Soncitä (o^ne ^wei^d bc$ ju ©arbica) ju gotge an ben

Tömif<$en ©tu^l appediren fönne. 2)er neunte <5a$ beftimmte, ba^ bie ^riejtcr

unb Diaconen nact> i^rer 2Beifce »on aller ©emeinfe^aft mit ben SBeibern auöge-

fc^Ioffen werben fottten. Depgteic^en fd^iefte er im 3» 405 bem 23tfd;ofe Srupcriuö

»on Xoutoufe, ber i^>n wegen mehrerer t)i$ctplinarpuncte befragt fyattc, cineX>ecre-

rale ju, in ber er unter Ruberem ba« SSerbot ber ^rieftcretye erneuerte, jtd; gegen

bie ©ewo^n^eit auöfprad;, ba^ bie SBeiber Wegen beö tyeUufyt harter betraft

»erben aU bie sJD?änncr, bic boeb. in bemfetben ©rabc flrafbar feieu, unb befabf,

alle jene Cfbeleute, bic flcb, naa)bcm ftc fieb »on tbren S(>cgattcn getrennt Ratten,

«od; bcii'ebjriten bcrfclbcn mit anbern fid; wieber »erbeiratbeten, »on berftirdpen'

ßcmeinfdpaft auöjufd;lie§cn. $m 3«^t 404 wanbte flcb. ber bj« NugufliuuS im

tarnen ber )u ßartyago »crfammcltcn ©ifeböfe an 3nnoccnj 1. mit ber Witte, bei

bem abcnblänbifdjcn flaifer 5)onoriuö ein ©efefc gegen bic, bie Drt^oboren febt

bebrücfcnbcn unb graufom be^anbclnbcn, Donatiften auöjuwirfen. .sponoriuö folgte

ben JBorftffiungcn be« ^apfle«, unb feine ftrengen ^aprcßcln Ratten folebeu Sr-

fofg, ba^ fid; bie Donatiflcn, wie Nuguftinuü fagt, »on ibren 3*ttyftmern über-

jeugen liefen unb sr?affcnwn'fc jur Rird;c jurücffebttet, Um bicfclbc 3ett fcbrteb

Onnoccnj I. an bie fpantfcbrn 93ifd;öfc über mcfrrcrc Dtöciplinarpunctc. Dcö »er-
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folgten G^foftomu« Cf. b. SIO »«$» « H W»0 ««• tom $ atte £$e0p$9fos,

ber £auptgegner bem großen Patriarchen
r
bem ^apfte »on ber2lbfefcung bejfelben

9?aa)riä)t gegeben, alm aucb, 3mtocen$ »on Sfjrpfoftomum ein an i$n unb an bie

©iftybfe Sßenerium »on 9ttaüanb nnb <£t)romatut« »on Slquifeja gerichtetem ©c$rei-

ben erhielt, in welkem ber Srieffiefler biefetben, naä)bem er bam S3erfa$ren

feiner ©egner gegen i$n erjagt t)atte, bat, bam gegen ibjt gefaßte Urzeit für

nichtig ju erfldren, alle £|eilne$mer an bemfelben nacb, bem Äir^engefe^e für

jfrafbare 9ttenf<§en ju galten, nnb i$m fernerhin bie SMerfmale ber %ieU unb

©emeinföaft $u geben. Snnocenj erftärte juerft in feinem Slntmortfcb,reiben, baß

er t-or ©cbjictytung ber ©treitigfeiten, welche t>on einem aum abenblänbiföen unb

morgcnldnbiföen 33ifcb,öfen jufammengefe^ten (Soncil ausgeben foflte, bie 53tfd)ofe

beiber Parteien an feiner ©laubenS» unb Kirc&engemeinföaft £$eil nehmen laffe»

%U er aber burcb, neue Stacb,rieten aum bem Oriente »on ber äßiberrecbjficbjeit

bem gegen (^rpfoftomum eingefa)lagenen 2?erfa$renm ftcb, überjeugte, unb nocb, er-

fuhr, baß berfelbe nacb, bem an ber ©renje 2lrmenienm liegenben Gucufum »er*

bannt werben fei, öerftctyerte er Gtyr^foflomum unb bie mit if>m ^altenben 23ifc$6fe

ttt einem (Schreiben feiner title, unb ©emeinfdjaft unb wanbte ftä) balb barauf an

Jponcrium. Diefer fcb,rieb auf feinen betrieb im 3» 405 an Strcabiuä einen fet)r

einbringenben33rief, worin er ftcb, barüber befdj werte, baß fein S3ruber burcb, bie

ßewalttljdtige Sinmifö)ung in bie Sh'r$enangelegen£eiten ben ^rieben bem 9Reict)m

gehört fyabe, unb bam t>on 3nnocens unb ($$n;fojiomum gesellte Verlangen na#

ber Berufung einem allgemeinen Soncilm fräftig ttnterfhttyte. Sine ©efanbtfctyaft

ber abenbldnbifäen Kirche, bie mit (£mpfe$lungmfcb>eiben bem Jponorium 406 an

ben ofhrömifdjen £>of abging, würbe ju Sonjkntinopel arg mißfjanbelt. $onorium

geigte über biefe 23erle$ung bem SBölferrecbjm folgen Unwillen, baß er f$on im

^Begriffe jlanb, feinem 33ruber ben Krieg anjufünbigen, alt er buret) einen feine*

liefen (Einfalt ber Barbaren baran »erbjnbert würbe, ^nn^cenj I. aber fdumte

jefct nio)t länger, oon ben fteinben bem £$n;foftomum ftcb, offen tom ju fagen»

Unwahr aber ifl bie 33e$auptung bem 33aronium, baß ber ^apft bamafm 2trcabiu$

unb beffen ©emabjin Suboria mit bem Joanne belegt t)abe. 3m % 408 belagerte

Sltaricb, mit feiner <peeremmao)t bie ©tabt diem, Der Mangel an Sebenmmitteln

unb bam enge 3ufarontenwo$nen einer fo großen 2)?enfd)enmaffe führte £ungerm*

notb, unb ^eft ^erbei. %n biefen 5T?ötf>en fott ^nnocenj nacb, ber t)öc$ft unwahr-

fc&eintidjen (Srjd^lung bem gegen bie G^rißen feinbfetigen t)eibnifd[)en ©efc^idjt-

feb^reiberm 3 f»mu^f fecn ^eibnifc^en Senatoren ^omm Qeftattet b,aben, bie alten

©cb/U^gotter ber ©tabt buro) Darbringung »on Opfern ju »erfö^nen. Die 9?bmer

faf>en ftcb, jule^t genötigt, mit Sllario; einen um fc^were ©elbfummen erfauften

SSergleicb, abjufd)ließen. 2lußerbem mußten fle ftet) oerbinblia) machen, ben ftrie*

ben jwifcb,en ben ©ot^en unb $onorium ju »ermitteln. 211m ber le^tere auf bie

»orgcfc^lagenen S3ebingungen nic^t einging, begab ftc^ Smtocenj felbfl nacb, ber

Jaiferlio)en SÄeftbenj ju 9?a»enna. Da ^onorium forttoäbjrenb bie 2Sorfo)ldge

211aricb,m »erwarf, jog biefer jum jweiten SO?al nad) 9?om, unb plünberte bie ©tabt

wäb,renb ber Slbwcfen^eit bem ^apflem, ber in ^aoenna jurücfgeblieben war. —
Den macebonifn)ett Sifcb/öfen gegenüber, welche i^m C414) S3riefe jugefetyieft

Ratten, welche getviffe, n>ie em fc^eint, i^m fcb,on früher »orgetragene unb Uxeit$

entfcb,iebene Dimciplinarpuncte betrafen, machte er bie (Stellung einem oberften

SHic^term mit ^ac^bruef geltenb, inbem er fc^on im Eingänge feinem 21ntwort-

fcb,reibenm feine SSerwunberung barüber ju erfennen gab, baß fte em gewagt Ratten,

bamjenige in 3weifel ju jie^en, wam einmal »om römifc^en ©tu^le entfe^ieben

worben fei. 3 tt einem ©^reiben an ben Srjbifo)of »on 2lntiocb,ien fprac^ er ben

in^altreic^en ©a{j aum, baß alle bem genannten ^ifdjofmftye eigenen SSorrec^te

nic^t t>on ben SSorjügen ber ©tabt ^errü^rten, fonbern »on ber SBürbe bem <5\%e$,

ben ber % fJetrum eine %t\t lang inne gehabt ^abe, 3n einem 33riefe an ben
40*
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©ifcb>f DecentiuS »on Sugubium fcb>teb er über baS S3er$dttnif? ber römifcb>tt

Ätrc&e ju ben übrigen abenbldnbifdjen Kirnen, ba auf er bem t>t. ^etruä fem
anberer Slpoßet t'm Occibent geprebigt b>be, unb otte abenbldnbifdjen tird;en

»on $etru$ ober »on feinen Nachfolgern gefliftet worben feien, fo feien fte

fdjtedjterbingä »erbunben, ftd; nad) ben ©ewoljntjeiten nnb Hebungen ber römifdjen

Jh'rd;e ju richten; audj feien bie @ewoljnb>iten alter übrigen Kirchen, infofern fte

»on ber römifdjen abwichen, nur 5Berfdlfä)ungen ber alten tteberlieferungen, Ab-

weisungen »on ben Hebungen ber erfien 3 e iten unb 9J?ifibrdud;e, bie burc§au$

abgerafft werben müfüten. Sine witttommene ©elegenfjeit, bie 3)?aä)t beö Pri-

mats in Anwenbnng $u bringen , boten i£m bie petagianifd;en ©treitigfeiten bar»

3nt3^e 416 würben »on ben africanifdjen ©ifd;öfen 2 ©önoben gegen ^elagiuS

gehalten. Um ib>e ©ad)e burcb, bie Stuctoritat be$ römifd)en ©tuttfS noä) $u

ftüfcen, wanbten ftd; beibe Soncilien, fowie ber $1. 2lugufiinu$ an 3nnocen$ I.

Die ©onobe »on dart^ago hat um bie 3"fttntmung Cß$ ^apfteS mit benSSorten:

„2Bir glaubten, unfere 2$erb>nbtung beiner Speiligfeit »ortegen ju muffen, bamit

ben ©efdjtüjfen unfcrer Sßenigfcit aud; bie ©oflmadjt beS apojtotifd;en ©tut)t$ %zi*

trete/' $n dtjnlid;er äBeife fpra$en ftd; bie ©dter be$ (Sonct'IS »on 2J?ileoe au$+

3n feinem britten Slntwortfdjreiben rüt>mt Jnnocenj bie Slfrtcaner wegen ifcret

£od;ad;tung gegen ben römifd;en <Stu$l. „3£r $abt," fctyrieb er, „bie Orbnung
ber alten 23dter gut beobachtet, unb nid;t mit güfen getreten, \x>a$ nid;t burd; fte,

nidjt in menfd;Iid;er 2Öeiöb>it, fonbern nad; göttlichem ©efe^Ie eingerichtet wor-

ben iß, ndmtid; bafü 2ttfeö, wa$ aud; in entfernten ©cmeinben »orfdflt, bem
apofiotiföen ©tu$t jur ©efldtigung »orgelegt werbe." (£r betätigte bie ©efdtfüffe

jener ©önoben, unb fd;Iofü „traft feiner apoftolifc&en ©oflmacfyt" *?ßelagtu$ unb

GöIeftiuS fammt ib>em Anfange »on ber £ird;engemeinfd;aft au$. SSon ben legten

jwei ©riefen, bie er fä)rieb, war ber eine an £ieron»mu$, ber anbere an ben

(£rjbifd;of 3o$anne$ »on Serufatem gerichtet» SÖd^renb er ben erffrrn wegen ber

Seiben, »on benen er fammt ben unter feiner gcifh'gcn Leitung lebenben Jung-
frauen (£uftod;ium unb ^aula bamatS b>imgefud;t würbe, aufrichtete unb trößete,

tabclte er ben Iefcteren, »on welchem man aU ©efd;ü$er ber Origeniflen unb

©egncr be$ Jpieronvmuö argwöhnte , ba{? er ju ben an bem festeren »crübtcn

©ewaltt^ätigfciten jlingefc^wiegen $abe, ernfllic^, baf er innerhalb ber ©renjcn

feiner 3^»öbiction fotcb,e ©rduel »erüben laffe. ©cj>on ^wei Monate nac^> ber

Slbfajfung biefer ©riefe, ben 12. Sfldrj 417, jiarb Snnocenj I. Die Kirche jäblt

i^n unter bie ^eiligen. Sr war ein ^ircb^enfür jl »on auögejeicfyneten (Sigenfc^aftcn,

unb ifl unter bie grbpten ^dpfle ber erften jab>tjunbertc ju rechnen, dt war

eifrig barauf bebaut, jebe ©elegen^cit ju benü^en, um bie Stuctorität bc$ römi-

feb^cn ©tu^Iö jur 2Jncrfcnnung ju bringen, ©eine Decrctc jinb für bie Kircb.cn-

gcfc^id;tc unb ba£ Vvirc^enrcri;t »on ber (jöcfyjlcn S3ebeutung, ba fte bie uit^vci-

beutigften Söeweife »on ber frühen Stnwcnbung ber 3)?ac^t bcö ^apjityum* ent-

halten. Da^er fa^ ftd; ©ower »eranlapt, »on feinem ©tanb»unctc auö über bie

2:^dtigfeit unfcrcS fapftet ba« Urteil ju fäKen: „Die äBürbc beö apojlolifc^ett

©tu&lö war baö Hauptgewicht feiner 33ricfe. Cr machte ben SJerfud;, ben Primat

über aüe anbern ©tüfitc ju behaupten, unb wir fönnett wobt fagen, baft ber ©tubjt

ju JKom bie ©röpe, bie er nac$$cr erlangte, biefem 3mwcettj »or atten anbern

feiner $orfab>en ju »erbanfen ^a\>c. Sr machte ben (Sntwurf ju einer gcifMicbjrn

5Wonarcb,ie, bie cnbticbl mit unermübeter Arbeit, unb tro^ attcr faß unüberfteig-

baren ipinbernijfc aufgerichtet würbe." Ü$on 3n«ocenj I. ^aben ft# 42 ©riefe

erhalten (Schoencmann cpiM. juml. II. 507 sqq.). GEinen Nuöjttg auö bcnfelbctt

hti Cellliei tust, des aul. eccl. X. 104 sqq. 2 ritt« Iimocentii I. Ui Murutori
r.ium Ilal. Script. III, 1, 115 sqq. III, 2, 37 sqq. cf. Acta Saud. Imn. II. Marlii.

Pagi bnr. |»niitil. mm. 1, 125 sqq. Fabricius bibi. lal. im:<I. et inf. aot. od.

JHanst IV, 33. Eggs pontiflcium doctum p. ü3 seq. — Onitoccnj II. ©et beut
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£erannab>tt be« £obe« be« $o«oriu« II. trafen 30 (Tarbinäfe unb »iele angefe^ene

Körner 2fajlalt, ben retten Gtarbinal ^etru« 2eoni«, beffen ©rofjoater »om 3uben-

t$ume jur fat£olifcb>n Kirche übergetreten war, auf ben päpfUicb>n ©tu£t ju er»

$eben. 23on biefen Umtrieben in Kenntnijj gefefct, famen bie übrigen, bie äfyt

fr'r$lt$e 9?i$tung »ertretenben (Sarbinäle, welche bi«t)er um ben flerbenben ^apfl

»erfammelt gewefen waren, unb benen bie mächtigen grangipani iljren Söetflanb

unb i$re feßen ^3aldfle in dtom anboten, ber Gegenpartei juöor, unb »aalten

ben Sarbtnal ©regoriu« fapare«$i, einen getonten Körner au« ber ftamilie ber

©uiboni, einen $?ann »on auögejei^neten (£igenfcb>ften , unter bem tarnen

Snnocenj II. ben 15. gebruar 1130 jutn ^apfle. Sxoax weigerte jt$ ©regor an-

fangt, bie SBabl anjune^men, boeb; gab er julefct ben bringenben Sitten ber Gfar-

binäte, welche itjn fogar mit ber Srcommunication bebrobten, na$. 2)a er aber

gegen bie Partei be« ^Jetru« Seoni«, ber nadj feiner 2Babl ben 9?amen Slnaclet II.

angenommen fyattc
,

ftd> niä)t galten fonnte, fo föiffte er ft$, nac^bem er ba«

Dfferfeft ju 9?om nod; gehalten, nact) Jranfreid) ein. £ier würbe er »on ?ub«

WigVI., unter beffen Regierung 5 ^päpfte eine3ufto$t in granfrei$ fanben, auf«

(ä^renooflfle aufgenommen. 2>en SBemüljungen be« t}l. 33ernt)arb »on (Sfairoeaur

^atte er ntc^t blofü feine 2lnerfennung »on <5eite Subwig« VI.
,

fonbern audj bie

SSeranftaltung einer 3"f<»nimenfunft mit bem teutföen Könige Cot^ar III., beffen

(£ntfcr)eibung in biefem ©treite »on bem größten ©erntete fein mufüte, ju »er-

banfen. 3«nocenj II. fpraety ju Sütticfc über 2tnaclet II. unb Sonrab »on £o$en-

ftaufen, fowie über bie Sln^dngcr beiber fcen Sann au«. 2ot$ar machte ftc£ »er»

bt'nblicty, ben ^Japfl na<$ 9tom jurücf ju führen, wäb>enb biefer »erfpraety, i£m

bie Kaiferfrone aufjufc^en. $flit ber größten 2ntfd>iebenb>it aber toiet 3nnocenj H.

ba« »on Sot^ar geseilte 33egeb>en um 3\ixüdQabe ber Siwejlitur, worüber bie

eifrigen SBerfedjter ber firc&lidjen $reit)eit, befonber« ber $1. 33ern£arb, ib>en leb-

haften Unwillen au«fpra$en, jurücf. -ftacb] feiner $ütffet)r nac§ ftranfreiety bjelt

3nnocenj II. ein Gtoncil ju 9^eim«, wo ber in 33a»ern geborene 33enebictiner

©obart heilig gefproä)en unb ber ©ob> Submig« VI. »om ^apfte jum Könige ge-

front würbe. $m $. H32 unter bem ©#u$e Öot^arö nac^ 9?om jurücf^efet;rt,

frönte 3nnocenj btefen unb beffen ®emat)Iin Sticbenja ben 4. $üU beffelben 3at)reS

im Sateran , ba 2tnaclet II. bie ©t. ^eteröfirc^e no$ im S3eft§e fyatte. T)a$ bei

biefer @elegenb>it ba« bie Krönung ?ot$ar$ barfteßenbe SBilb mit einer ba$ 2tn-

fefeen be6 KatferS erniebrigenben Unterf(^rift, wel(^cö griebri^ I. fpäter auö bem
SBatican tyinwegne^men lie^, »erfertigt worben fei, ijt jroeifetyaft. Sin fet)r fi$»

liö)er ^Sunct, bie 3>?att)itbif(^en ©üter betreffenb, welker leicht bie Seranfaffung

eine« 3^iftö jwifeb^en Kaifer unb ^apfl t)ä'tte werben fönnen, würbe auf feb> »or-

ftd()tige unb ben 3eft»er$ältnijfen angemejfene Seife erlebigt. O^ne ju entf^ei-

ten, ob ipeinrieb V. bie ÜKattjilbifc^en ©üter alö SSerwanbter ber ©ro^gräftn

ober aber al$ Dberleb^en«^rr befeffen, würbe benimmt, baf? fdmmtli(b,e ©üter

»b]ne SSorna^me einer nähern Unterfucb^ung unb Trennung ber einjelnen 23eJ^anb=

tyeiU gegen einen jäbjrlicb>n 3*«« »on 100 SKarf ©Über« bem Staifer unb ber

Kaiferin »erbleiben, fobann auf beffen ©$wiegerfo$n, ^einrieb^ »on 33a»ern unb

beffen ©ema^tin ©ertrub »ererben, nadj bem Ableben ber genannten ^erfonen

jebo<^ an bie Kirche jurücffaflen foKten. — 3nn oc fnj II- »a* ityt tm 23eft$e eine«

%1)eitt »on 9iom unb fyatte nid^t bloß ben Kaifer
,

fonbern auety bie Könige »on
§ranfreic§, (Jnglanb, ©o)ottlanb uub Spanien auf feiner <&eite , wäbrenb 2tna-

clet II. nur auf bie £>itfe 9^ogerö »on ©teilten rennen fonnte, welken er burc^

bie (£rtb>ilung beö ZHelt eine« König« »on ©icilien an ftcb] ju feffeln gemu§t
$aüe. J)a ftcf> jeboeb; ^nnocenj nac^ ber 2lbreife be« Kaifer« in 9?om ntebt fteber

füllte, begab er ftet; na(|> ^Jifa, wo e« i£m gelang, ben grieben jwifeben ben

©enuefern unb ^ifanern wieber t)erjuj}eflen. 2lu(^ würbe bier ein Gtoncit ge-

halten, auf bem 2Inaclet II. fammt feinem Sln^ange a\i^ 9?eue mit bem 53anne
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belegt, unb bte 8e$re be$ (£inftebler$ £etnrtc$ (f. 25ru»$, fetet üon) unb ber

fogenannten Jpenricianer, wel$e »on ber ^ro»ence au$ge$enb m ©übfrantreiä}

mit um ftd> gegriffen $ atte i
öIS N^f# »Ptbammt würbe, ©egen ben immer

weiter um ft4> greifenben $önig Moger »on ©teilten rief $nnocenj jum ^wetten

«Kai bte £ttfe be$ £aifer$ an. Diefer 503 jebo^ erji im 3a$r 1136, biefjmat

an ber ©pifce eineS mäßigen unb ja^lrei^en $eere$, über bte 2lfpen, eroberte

einen großen £$etl »on Simulien unb ernannte auf ben SSorfdjlag »e$ tyapfteS,

jebo<$ erfi na# längerem ernjUiäjen SBiberftreben, ben ©rafen »on 2loet(ino,

SRatnutf
,
jum £er$oge »on 2Ipulien unb (£alabrien. 9?a<$ berSlbreife be$ taiferS

au$ Stalten blieb Swcenj in 23ene»ent jurücf. Spier erhielt er bte Sftacf)ric$t »on

bem ben 25. Januar 1138 erfolgten £obc SlnacletS IL, weldjer bi$$er immer
»©<§ bie (Engelsburg behauptet Ijatte. 3&>ar rodelte bie Partei be$ le$tern mit

(Einwilligung MogerS »on ©icilien alSbalb ben (Earbinalpriejtcr ©regoriuS dontu

2)o$ lieft jlcb biefer burd) bie SBorftellungen beö % 33ernl>arb, welcher 3nnocenj II.

wd^renb beffen ganjem fontifteat treu jur <Seite jtanb, bewegen, bajü er fldj f$on
nan) 2 Monaten bem injwiföen nad) Motu jurütfgefe^rten rechtmäßigen fapfte

ju §üf?en warf. 3m Slpril beö folgenben 3a$x$ $ielt 3n«0cenj II. »aö jweite

lateranenftföe ober lOte allgemeine (Eoncil, welkem gegen 1000 S3ifä;öfe unb

eine unjäi)lige 9?cenge »on Siebten unb anbern @eijHic$en beigewohnt $aben foKen.

Stuf bemfelbcn würben alte Skrorbnungen f>eter »on 33ruo$ für ungültig erfldrt,

bie fogenannten Strnolbifien ober 21n§dnger 2lrnoIb£ »on 33re$cia, welche ben Kirnen-

beftfc »erwarfen, ebenfo vek bie ©imoniflen »erbammt, unb über Moger »on ©icilien,

ber nadj bem ^bjuge beö ßaiferä ba$ bem Mainulf erteilte $erjogtljum über=

fallen fyatte unb ftä) be$ RönigötitelS fortwa^renb bebiente, ber SBann auägefpro*

<$en. Um bte gortföritte MogerS ju tjemmen, jog 3nnocenj IL felbfi gegen ijjn

ju ftelbe; er würbe jebodj »on bemfelben Ui ^Belagerung eines feften ©$toffe$
unoermut^et überfallen unb nebjl einigen Sarbindlen gefangen genommen. 2)a

er ft$ auf er ©tanb falj, feinen ©egner mit 2Baffengewalt ju bezwingen, f^lop

er mit i$m einen ^rieben ab , in welchem er i^n mit bem tönigreiu)c ©icilien,

bem $>erjogt^ume 21pulien unb bem gürjtent^ume dapixa belehnte. 9?a$ feiner

SRürffe^r naü) 9Rom erneuerte er baö f^on i>on mehreren Soncilien auögefpro^ene

SSerbammung^urt^eil über bie 3*rt$ümer 2lbdlarbö. SBd^renb feiner jwei legten

Sebcn^ia^re fyattt er mit ber Empörung mehrerer ©tabte ju fampfen, wel^e ft$

jur SBiebererlangung t'^rer alten ^rei^eiten »on ber Untcrwürftgfcit gegen ben

römiföen ©tu^l loögefagt Ratten. 3\ile%t verweigerten i^m aui^ bie Konter ben

©efcorfam, fleüten ben Senat wieber $er, erwählten i^re eigenen obrigfcitli^cn

•^erfonen unb forberten ben teutfdjen Äönig Sonrab HL auf, »on ber £>auptflabt

bc« Siei^eö 33eft& ju nehmen, tiefer war eljer geneigt ftcj> beö ^apfieö gegen

bie Monier angune^men, würbe ;cbo$ bur$ anberwärtige ^efdpdftigungcn an einem

iRömerjuge ge^inbert. Dagegen jtanb Moger »on ©icilien f^on im 93egriffe, bem
bebrdngten ^apfle ein §iffä$eer jujuf^icfen, aU er erfuhr, baß bcrfclbe ben 23»

<&tpt. 1143 na# einem "pontifteate oon 13'
a 3«^ gejtorben fei. — 3wif#en

^ubwig VII. unb 3nnocenj II. $attc ft^l im 3a^r 1141 wegen ber r-on bem ledern

auSgefcenben (Srneunung cineö Cfrjbif^iofö »on 33ourgc$, ben i'ubwig VII. ni^t

anerfennen wollte, ein ©treit erhoben, ben ber (;I. 3)ern^>arb »ergcbli^ aiu\yt--

0lei$en fut^te. Der »on 3nnocenj IL etnft gefrönte jugenblit^e ftönig »on ftxant*

xtidf gab aut|> bann nic^t naä) , altf ber ^ap|l »erbot, an irgettb einem Drtc, wo
ber Rbnig ftd; aufhalte, ben ©ottcöbienfl ju feiern. (Jr jt unter ^nnocenj beö IL ^at^"

folger CSoleflin IL würbe ba$ 3nttfbict wieber aufgehoben unb ber ^riebe mit bem
ftonige wieber ^crge|lellt (©^mibt, ©efc^tc ^ranfreic^ö 1, 377 f.). 3wifd;ett

beut Raifer JUfonfo »on (Safh'licn unb VUfonfo ^enriquej, ber Portugal ^u einem

fflbfipanbigcn Rbnigreirl)c ergeben wollte, fut^tc er ba^in ju »ermitteln, baß Por-
tugal a(e ein unter ber Cber^errf^aft Gafliliend fle^eubrd ilouigreiu) vom gc-
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nannten Kaifer beflätigt werben foltte (%\$%*$, ©eföic^te (Spaniens unb Por-

tugals jur Seit ber £errf$aft ber 2ilmora»iben nnb 2tfmo£aben 1, 304 f*

4580* 2)«» 9J?önd)e Ramiro, ber, na#bem er f<$on »ierjig 3a§re im geiß-

lic$en ©tanbe gelebt $atte , na# bem £obe feines 33ruberS jnnt König »on $rra-

ßonten erwählt worben war, erteilte er bie GErlaubnif? jur 2Sere$li<§ung. £)&

Ramiro biefe £)ifpenfation als 23ifcbof ober als blofer friejter erhalten fyetie,

barüber wirb unterben fpanifäen @efc$ic§tf$reibern gejlritten. lieber 3nnocen$ beS II.

$a$lreict)c 33rtefe fte^e Fabricius bibl. lat. med. et inf. aet. ed. Mansi IV. 33 sqq.

3 vitae Innocentü II. ftnben jtety bei Muratori rer. Ital. Script. III, 1. 427 sqq.

433. III, 2, 366 sqq. cf. 2J?uratori, @efc$i$te Italiens VII. 21 ff. Pagi brev.

pont. rom. II, 613 sqq. Suben, @efc§i$te ber SCeutfc^en X, 49 ff. ©eroaiS,
Kaifer Öot$ar III. Seipj, 1842, ©. 129 ff.

— Snnocenj III. C©ea,enpapfi;)>

Kaum fyatte ber ©egenpapft Salirt III. jtd) 2lleranber bem III. unterworfen, als ber

SBruber beS 1164 »erworbenen ©egenpapfcS 23ictor'S III., ein fe$r mächtiger römi-

fd)er Sbelmann, bie @(§iSmatifer bewog, einen gewiffen ?anbuS aus ber ftamilit

ber grangipani ju wallen, welker ft$ Snnocenj III. nannte. £)erfetbe fcielt ftc£

eine 3 ei* fang w ber 9cä|>e »on Rom in einem feinem 33eförberer, bem ©ruber
33ictor'S III., gehörigen feflen Drte auf, bis eS 2(Icranber III. gelang, biefen Drc
um eine grofje ©elbfumme ju faufen, unb fo feines ©egnerS f\$ ju bemächtigen..

Slferanber III. lief ben Süfterpapjl in baS Ktoßer ju &ava unb bie ipäupter bec

Partei beffelben in anbere Flößer fperren
, fo bafj baS ©c$iSma na<$ einer £>aue*

»on 21 ^a^ren fein GEnbe fanb. Pagi brev. pont. rom. III. 106 sqq. Söoroer,

unparteiifctye Jpifrorie ber römifc&en ^äpfte, überfefct »on Ramba$ VII, 341 f.
—

Snnocenj III., auS 2tnagni, ber ©o§n beS ©rafen Xrajtmunb auS ber ftamilic

Gonti, würbe ben 8. Januar 1198 am £obeStage SötejlinS III., Faum 37 3a$re
alt, einßimmig jum f apfte erwägt, ©ein früherer Warne war Sodann Sotyar»

(£r \)&tte, naebbem er ju $3ariS unb Bologna ben ©tubien obgelegen, unter

SuciuS III. unb Urban III. f$on frü£e mehrere firc$lict;e Remter befleibet, unb toat

»on Siemens III. jum Qtarbinalbiacon beförbert worben. 8ot$ar, ber fefcon früher

in feiner ©ä;rift „de contemptu mundi sive de miseria humanae conditionis" ba$
traurige SooS ber ©rofen biefer SBelt beftagt fyatte, jträubte ft# unter £$ränen
gegen bie 2Inna$me ber sPapßwa$l, welche felbft 53??an^en feiner 3Pt'tÖcno ffen / i»

Slnbetra^t ber großen Sugenb bejfelben, bebenfli^ f^ien, unb Ui bereu 9?ac$ric$t

ber gro^e ©änger Saltycr oon ber SSogelwaibe ausrief: „D We$, ber 33abft ift

ju jung
, $ilf $erre beiner G$rijten$eit." Stber 3nnocenj III. jeigte balb , ba^

er bie Kraft unb Energie ber 3«Oc,tö m^ ccr Umftc^t unb 3<*Wett 5cg ®«ifeu=-
alters oerbinbe. 3« ber Z$at überflra^It auc^ ber ©lanj feines ^JontiftcatS, in

weites er, wie ber franjöftfc^e ©efc^i^tfö^reiber ©iSmonbi fagt, eine tiefe Kennt-

nifi ber ^ntereffen feines SBaterlanbeS unb beS |f. ©tu^IeS, fowie ben 3D?ut^ unb
ben eblen S^rgeij eines ritterlichen jungen ütfanneS unb enbli^ ben ^uf ber $ei-
ligfeit unb ©ele^rfamfeit mitbrachte, bie Regierungen alter feiner Vorganges
unb S^ac^folger. (5r begann fein ^ontifteat mit ber Sieber^erflellung ber päpft-

liö)en Obcr|errfc^aft in Rom unb in bem Kirc^enftaate, inbem er bem früher

!aiferlic^en firdfecten jum 3 et^ e" fe^ c^ S3efleKung öffentlich einen Hantel um-
fing unb ben ©enator fünftig fein 21mt nic^t me^r im Ramen beS SSolfS, wel-

ches er burety reic^lic^ unter baffelbe ausgeworfenes ©elb für ftc^ gewonnen $attef
»erwarten lie^, jwang bie faiferlic;en 23efel>tS$aber, bie 3D?arf , baS ^)erjogt^um

©poleto , bie ©raffa;aft 2Ifftft unb anbere bem pdpftÜ<$en ©tu^le gehörige Sanb»

fc^aften ju »erlaffen, unb fefcte über SoScana, welches bie faiferlidjen Beamte«
foeben »erjagt fyatte, Verwalter, um burc^ fle bie Rechte beS päpfllit^en ©tu^l«
wahren ju laffen. T>en ©o^n ^einrid) VI. ^riebric^ belehnte er mit bem König»
reiche ©icilien, naa;bem auf bie Negation unb mehrere anbere SSorrec^te ber ftci=

lianifc^en Könige oerjic^tet worben war. 2lu<$ würbe tym oon Sonflantia auf
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ib>em £obbette aU bem Seb>n«b>rrn bie £>ber»ormunbfd)aft über tyxen unmünbigen
©o$n übertragen, ^nnocenj »ibmete ben 21ngelegenb>iten ©teilten« bie größte
21ufmerffamfett, um bte 9ied)te feine« Sftünbel« unb bie 2Bo$lfab>t bejfen dleityS

ju beförbern. 211« SKarfmolb, ein ehrgeiziger ©rofer be« ftcilifd)en Steige«, bie

23ormunbfd)aft über griebrid) für ftd) in 2Inf»rud) na$m unb bie äßaffen gegen
bie Regierung be« Sanbe« ergriff, bot Snnocenj III. ganj Unteritalien gegen tyn
auf, belegte i^n mit bem 23anne unb »erwanbte grofje ©elbfummen, um fyn au«
ber 3nfel ©icilien, Wobjn er ftd) gepd)tet, unb wo er einen jtarfen 2ln$ang um
ftd) gefammeft fyatte

,
ju vertreiben. Nid)t minber günfiig waren bem fapftc jur

@eltenbmad)ung feine« 2lnfe$en« bie 23er$dltniffe in £eutfd)Ianb. £>ier fampftcu
nad) bem £obe ipeinrtd)'« VI. bcjfen minberjdb>iger ©ob> griebrid), weld)er neu)

bei feinen Sebjeitcn »on ben SWeic^öfürften $um römifä)en Könige erwählt roorben

war, ^§ili»» »on £ob>nfkufen unb ber ©o$u Reinritt;« be« Söwen, Otto. 3nno=
cenj trat auf bie <5eite be« lefctern, wäb>enb er beffen Nebenbuhler ffylipp mit
bem 33anne belegte, 2(1« aber ba« 2lnfeb>n be« SOBelfen immer meljr fanf, lief!

ber ^apfl burd) feinen Legaten $wifd)en ben beiben ^Jrdtenbenten über einen güt-

lichen SSerglet'a) untcr^anbeln. ©d)on war ^3f)ili»» »on bem 23anne Io«gefyrod)en

unb feine Anerkennung »on <Seite Snnocenj III. ftanb in na^er 2lueftd)t, al« er

burd) ben ^»faljgrafen Otto »on 2Bittel«baa) meud)ling« ermorbet würbe, Nun
war bie (Stellung Dtto'« IV., welcher jur 23erföb>ung ber beiben farteten ftd)

mit ber £od)ter be« (Srmorbeten SBeatrir »ermähnte
,

geftd)ert. 2lbcr faum fyatti

Dtto IV. ju dlem 1209 au« ben £änben be« ^a»j*c« bie ftaiferfrone erhalten,

al« jwifd)en i&m unb ^nnocenj ein 3crö>ü*fm'fi au«brad). £)tto befehle gegen ben

bei ber Krönung geleiteten Sib bie ©tdbte ber 9D?atbj'lbifd)en (5rbfd)aft, na$m
ba« £erjogtb>m ©»oleto in 33eftfc, unb wollte nid)t blof} ben ganjen £ird;enjhat

einjiefcen, fonbern aud) be« <5rbc« be« jungen griebrid)«, weld)cö ber Normannen*

fürfl 9?oger bem 9?eid)e entriffen %aU, ftd) bemdd)tigen. 211« bie wieberb>lten

SBarnungen ftd) frud)tlo« erwiefen, fyrad) 3nnocenj HI. mit 3ufKnunung ber

(Sarbindle über ib> ben S3ann au« , weil er be« ©inne« feiner 2tyncn entartet fei

unb bie gegebene Streue gebrochen fytöe. 3*»« frftte Dtto IV.
,

weld)cr ganj im

©eifie 2lrnolb'« »on S3rc«cia nun mit bem ©cbanfen umging, „ben ©ieg ber 2öclt=

Itcben über bie ßirebe burd) eine allgemeine ©ecularifation für alle Reiten jur

(*ntfd)eibung ju bringen," (£öfler, „Jtoifer griebrid) II." SD?ünd)en 1844 <Bc\U

12 f.) feine Eroberungen in Untcritalien fort, o^ne ftd) burd) ben »ä»jllid)en S3ann

in feinen planen aufhalten ju lajfen. 3njwifd)en jebod) war ^nnocenj III. t$dtig

gewefen, um bie SWad)t feine« ©cgner« in 2:eutfd)lanb ju untergraben. Gr lief

burd) ben »on i&m ju feinem Scgaten ernannten G£rjbifd)of ©iegfrieb »on sDJainj

bafelbß ben 33ann »erfünben unb erttdren, ba^ S^icmanb fortan 5Dtto IV. al«

Äaifcr geb;ord)en , unb jcber JWeid)«fürii aller 2Ser»flid;tungen gegen ib> lebig fein

foHte. 2luf einer SBerfammlung ju Nürnberg, weld)e grö^tent^cil« au« 33ifd)öfcn

beflanb, würbe bann Otto abgefegt unb ber 23efd)lufj gefaxt, iwci fd)wdbifd)c

SKitter mit Anträgen an griebrid) nad) ©icilien ju fdjtcfen. Nad)bem 5Wtfd)en

biefem unb bem sPa»fle, wcld)er ben kird)en{laat für bie 3»funft ftd)er flcllcn

wollte, ja 9hm »crabrebet worben war, ba^, ba £eutfd)lanb unb ©icilien nie

»ereintgt fein burften , ba« lefcterc Neid) »on griebrid), fobalb er bie tcutfd)c

Sbntgöfrone erhalten ^aben würbe, an feinen ©o&n abgetreten werben folltc, jog

ber £ob>nflaufe über bie 2llpen unb mad)tc in Xeutfd)lanb in furjtr 3«*'* foIc^
c

gortfd)ritte , ba^ er, nad)bem fein ©cgner unnü^er äßetfe feine Kräfte nod) im

Kriege gegen granfreid) »erfd)wcnbet \)atU , im 3ult 1215 ju 21ad)cn al« Jlönig

Xeutfd)Ianb« gefront werben fonnte. Sie bem flatfert^umc, fo mad)tc ^tnocenj III.

aud) ben übrigen d)rifU«d)cn gürten gegenüber ba« pä»jllid)c Anfcbrn grltenb,

Pet« auf ber boben äüarte pe^rnb unb ba« gatijr (Mcnurbt fnnrr burd) bie $>ob>it

ferne« ©eijle« no$ gehobenen 3)(ad)t eütfc^cnb, um ba« gotllid)c unb ft'rd)ltd)e
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©efe$ in ferner 3fteint)eit unb ©trenge jur Slnerfennung ju bringen. Den König

^pb,iltpp Stuguft »on granfreidj, ber itac^ ber 33erftoßung fetner rechtmäßigen @e=
mabjin Sngelburge, $ic £oc$ter be« £erjog« »on Geranien 2lgne« ge^eiratljet

fyatte, jwang er burct) Belegung ftranfreicb« mit bem unterbiete jur Unterwerfung

unter ba« fircbjict;e Eb,egefe$. 2)a$ gleite Mittel wanbte er gegen ben König

Süfonfo »on Seon an, welker ftcb, mit fetner 9h'$te, ber Softer be« König« »on

©a^tlien, »ermaßt t)atte. Der König ^ebro II. »on Slrragonien begab ftcb, felbft

nacb, 3Rom, um ftcb, »om fapfte frönen ju Iaffen, unb it)m eine Urfunbe ju über*

reichen, bureb, bie er fein Sfteicb, bem Sipofiel ^5etru« bartot, unb ft<$ unb feine

üftacbfolgcr ju Entrichtung eine« jäljrli#en 3«nfe« »erpflidjtete. De« Söt'f^ofö »on

SDporto nabjn er ftcb, gegen bie ©ewalttpätigfeiten be« König« ©ancfyo I. »on ^or»

tugal an. Deßgleic^en jMte er bie nacb, bem £obe be« genannten König« ge-

ftörte 9?ut)e biefe« Sanbe« bureb, ben Urt$eil«fprucb, wieber $er , ben er im (Streite

jwifdjen 2üfonfo II. unb beffen ©cfymefier faßte. SGBie fein Eifer oft ben wanfen=

ben ^rieben unter ben c$rijtlic$en gürflen ber pprenäiföen Jpalbinfel aufrecht er=

tydt, fo orbnete er aueb, im übrigen Europa einen $eere«jug gegen bie Sflauren

an. 2)ie »ereinigten Slnftrengungen ber cbrifUictyen Kämpfer frönte ber glänjenbe

(Bieg bei Sftaöe« be £otofa C1212), burety welken bie ÜJcacbJ ber Ungläubigen in

©panien für immer gebrochen würbe. Dttofar »on SBöfjmen, ber »on Snnocenj

getabelt werben mar, baß er »on ^&ilipp ben König«titel angenommen fyabe, ex»

teilte fein Segat bie 2Öei$e, nac&bem er ftcb, »on Otto IV. bie König«frone fyattt

auffegen Iaffen. Deßgleictyen ließ er bem Könige ber Bulgaren unb 23alacb,en,

Welche ftd) foeben mit ber fatt)o(tfcb,en Kirche »ereinigt tjatten, ju £erno»o bie

Krönung erteilen. Den König ipunerict) »on Ungarn föbjtte er mit feinem mit

it}m Krieg füt)renben S3ruber 2Inbrea« wieber au« unb ermahnte ib,n jur ©elobung
eine« Kreujjuge«. 3n ^olen gellte er bureb, ben »on ib,m fräftig untersten
Erjbifc&of ^einrieb, »on ©nefen bie febjr jerfaflene KirdjenjucbJ wieber $er. 3»
bem (Streite jwifctyen ben Käufern 33onbe unb ©werfer unb ber Krone ©darneben«

entfcbjeb er ftcb, für ©djwetfer Karl«fo$n. Dem Erjbiföofe »on Sunben betätigte

er ba« »on feinem 2Sorfat)ren erteilte Wetyt über ©ctyweben ju Upfala einen Erj=

biföof ju fefcen, unb ftcb, al« beffen Primaten Unterwürftgfeit angeloben ju Iaffen.

3n Norwegen fuc&te er bie burct) ba« gewaltfame 23erfat)ren be« König« ©merrer«

gehörte fircb.ticbe Crbnung mieber ^erjufMen. 9^ac^ bem 2obe ©merrer« ent*

brannte bafelbfl ber S5ürgerfrieg; »on ben beiben Parteien, meiere mit einanber

fämpften, mürben ^»^ilipp unb ^nge ju Königen erhoben. Der Erßere rief bie

päpftlic^e Entfcb,eibung für ftcb, an, bie ^nnocenj jeboeb, »erfc(>ob, hi& er burc^ ben

Erjbifctyof »on 2)rontb,eim ju»erläßigen Stuffc^luß über bie ©treitfrage erhalten

$ätte. Um ben König »on Dänemarf, SBalbemar iL, in ber Unterwerfung ber

noeb, ^eibnifc^en SSölfer an ber Dflfee ju fcb,ü^en, fprac^ 3nn«>cen5 ben Jlucb, über

jeben au«, ber Dänemarf angreifen, beffen ^rieben pören unb bie diente be«

König« ober feiner Erben antaflen mürbe. Dem frommen König SBityelm »on
©cb,ottIanb, welcher einen 3Reicb,«tag berufen ^atte, bamit bie (Srofjen feine«

JKeic^e« feinem breij[ät)rigen ©o^ne ^ulbigten, fc^iefte er jur SScr^errlic^ung biefe«

gefie« einen Legaten mit einem fofibaren ©cbmerte unb firc^Iic^en ©nabenbe=

mittigungen für fein 2anb. Der König SWic^arb Sö»enb,erj »on Englanb fucb,te

feine SSerwenbung nad) , um ftet, in ben SBefty ber »om Könige »on üftavarra »or=

enthaltenen Mitgift feiner ©emabjin, fomie ber mä^renb feiner 2lbwefen&eit im
gelobten Sanbe tym bureb, ben König »on granfreie^ entriffenen Steile ber 9?or=

manbie ju fefcen. SOSie ber ^apfl tbjn in biefer Sejieb.ung bie 3«f»<b/ erung feiner

iptlfe erteilte, fo »ermenbete er ftcb, aueb, auf beffen IBitte für i$n um bie 3urücf=

Qabe be« i^m »on Jpeinridj VI. abgepreßten ?öfcgelbe«. SInber« gefalteten ftcb,

bie 93erb,ältniffe jmifcb,en Englanb unb b«m ty. ©tu^I unter 9?ic$arb« ^acbfolger

S^ann, melier ber Eibe nur ber gebjer unb ©ebrec^en, ntc^t aber ber SSor-
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jügc feineö 23ruber$ war. £er ©treit 5Wifcb>n 3o$ann unb ^ntiocetij III. bra<$

au$ bei ©elegenb>it ber jwiefpältigen 2Öa£f eine« SrjbifcbofS »on (Janterburp.

Snnocenj HI., »or beffen 9liä)terftutjl bie Sntfcfjeibung gebraut würbe, »erwarf

beibe ©ewäfjtte, unb erb>b ben Sarbinal ©teptjan Sangton, einen 2Äann »on

ausgezeichneten Sigenfdjaften unb SSerbienflen, auf ben ^rimatenftu^I. Obwohl
^nnocenj in biefer 2lngetegenb>it „mit einer am römiföen ©tuble nt'^t gewöhn*

tiefen 9tücfft$t für 3o$ann'S (Sb>e ju Berfe ging" (Singarb) fo warb bie 2Ba$I

Sangton'S benno$ »om Könige »erworfen. Um bie Spartnäcfigfeit beS tefctern,

welker ben Ermahnungen beS ^»a^fieö bisher nur ©pott unb ©c$mä|mngen ent*

gegengefefct fatle, ju brechen, würbe gegen benfelben ber IBannftrabl gefa)Ieubert,

2US 3o$ann'S ©raufamfeit unb Unbufjfertigfeit wäbrenb ber folgenben öier 3<»bjre

fi<$ nur nodj fieigerten, fdjritt Snnoccnj jebocbj mit SBiberwiflen, auf bie 33itte

mehrerer englifa)er Prälaten, er möchte fräftigere 9)?afregeln ju 23ertb>ibigung

ber Kirche gegen beren ftcinb ergreifen, ju bem legten Mittel, baS in feiner

Wlafy flanb, inbem er bie SSafaKen ^o^nn'ö ibjreS $?eb>nSeib$ entbanb unb äffe

ctjrifUic^en prfhn aufforberte, ben gottlofen König »ereint »om Stljrone ju flofjen.

3n ber £b>t traf au$ ber König fjjilipp »on ftranfreid) 2(nftatt, in Snglanb ein*

jufaffen. X)ie fturdjt, ber päpftlidje ©prueb, möchte an ifjm jur 23offjie£ung tom=

men, führte bie Sluöfö^nung mit Snnocenj gerbet. So^nn leitete nt'cbj blofj für

baS Vergangene »ofljtänbige ©enugt^uung, fonbern übergab aueb, bem spapfle fein

Königreich aU Se^en unb fcfjwur ibjn als fein SSafaff ben (£ib ber breite. 3e$t,

nacb>em baS Enterbtet über 3<>$<inn aufgehoben war, änberte ffcb, audj bie ^oliti!

be$ ^ßapfleS gegenüber »on (Sngtanb. SBenn ^nnocenj früher bie englifcf)en 33arone

unterfhtfct fyatte, fo na$m er ftcb, nun beS Königs an. @r erflärte ben furj barauf

bem lefctern abgebrungenen JretyeitSbrief (bie magna Charta) für nuff unb nichtig,

weil bie jenem abgepreßten 3wO e^nt>nt ffe Wlt $intanfe$ung bcS $1. ©tuljlS U*
wirft »erben feien, unb jur £erabwürbigung beS königlichen 2lnfe$enS, jum
©ctyabcn ber Nation unb jur SSer^inberung beö Kreujjugö gereichten. %l$ Sangton

fieb, weigerte, ben 23efe^I beö ^apfleö, bie »ibcrfpenjligcn Marone ju ercommunt-

ciren, ju »oKjie^en, »urbe er fuöpenbirt. Slucb) mürben nacb^er fomo^I bie 2Xn-

füb^rer ber gegen ben König ßonföbcrirtcn, als aueb^ bie ©tabt Bonbon mit bem
unterbiete belegt. 3üU$t fpra<$ er npc^> über Submig »on ^ranfreic^ , ber auf

ben englifcb>n ©tu^l Slnfpruc^ machte, ben 33ann au$. (5in ©Ieicb]c3 befabjf er

gegenüber beffen SSater, bem Könige 'pbjlinp ju t^un. Die franjöftfdjen SBifc^öfe

befc^Ioffen ieboeb], »on bem pdpfllicb,en Söcfe^Ie Umgang ju nehmen. Sa^rfcbein»

lic^i wären fic wegen i^reö Ungeb^orfamö mit bem33annc belegt werben; e$e jieboeb^

bie 21ngelegenb>it jur weiteren (Sntwicflung fam, ftarb ^nn^cenj III. ben 16. $\xU

12 IG nacb; einem 'pontifteat »on 18 */
2 Stfxt ju ferugia, wo^in er gereist war,

um bie SWepublifen ^ifa unb ©enua mit einanber auöjufö^nen. — ?lucf> nac^

anbern (Seiten ^in $atte 3nw"«J *»»* cb"f" fo triftige als gldnjenbc Regierung

entfaltet. (5r war uncrmüblicb^ in bem 93emüb>n, bie c^riftlic|cn üßölfer jur SSer-

anflaltung üon Kreujjügen ju vermögen, wobei er befonberö bie »ergebenen
Orbcn, fowie bie ^eltgeifllid;en ju beitragen aufforberte. 3nt 3. 1204 würbe

»on ben Kreujfa^rern bie Jpauptflabt beö b^jantinifc^en JKeicb.eS erobert, ©o
gldtijenbe ?(udficb,ten fieb, bureb, bt'cfcö öreignif für bie abcnblänbifcfye Kirche er-

öffneten , fo fc$r tabclte er bie Krcujfa^rcr wegen ber ©rduel, bie fle fla; bei

ber Eroberung jener ©tabt Ratten ju ©c^utben fommen Iaffcn. ^lucb, fpätcr noc^,

al« 3nnocmj bie ©tiftung beS lateinifcb^cn Kaifertyumfl ju Conflantinopel unb

bie ilöieberr-ereinißung ber ©riechen mit ber Iateinifcb^cnSTirdje »erno^m, bewahrte

er bie Jtu^e unb Mäßigung bcS ©eiflcö. „Qcx iJon feiner ©riefe, glein; wie bereu

3nb]alt rechtfertigen ib^n gegen j'eben ©OTWnrf, nart) erfolgter (Jrolurmiß (Sonflan-

ttnopef« flcb ober ben pdppii^en ©tubl mit ittürffiebt ouf WfltW^« Cf^re unb ©e-
wall im «ugc gehabt ju tiaben" C-^urter). fQU oiuuuenj jc^t bflö Vlnfeben beö
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päpjtli<$en <&tnf)tt im griec&iföen Oriente geltenb magert tonnte, fo fyatte tym

anty fdjon einige Sa^re früher ber König Seo oon Armenien Briefe, ©efäenfe

unb bie 3uft#erung e&rerbietiger Unterwürftgfeit jugefd;icft. — 2)en ©lanj unb

juglei# ben ©a;tuf}punct feine« t$atenrei#en2eben« bilbete bte im SKooember 1215

eröffnete allgemeine Kirnen» erfammlung im Sateran, ju welker er fa>n feit bei-

nahe brei Safyxen Sie Vorbereitungen getroffen fyatte. Sine grofje 5D?enge »tätiger

©#Iüffe würben auf berfelben gefaxt in 33ejug auf bie 9Reiner$altung ber tatyo*

lifdjenSe^re gegen bie 5>ärettfer jener S^t befonber« gegen b« TOgenfer, gegen

wel$e ^nnocenj f#on früher Äreujjüge aufgeboten unb in Souloufe eine 2lrt 3n-

quifttion«trtbunal ^atte errieten laffen (f. Sllbigenfer}, in 33e$ie$ung auf bie

Kird)enbt«ciplin, ba« Seben unb ben Sanbet ber @eiftti<$en, ben ©otteSbienft :c.

Sin £auptgegenf*anb ber Verätzungen war bie Veranfhltung eine« allgemeinen

Äreujjug«, ju beffen 33eförberung ft$ ber ^apjt jur Srlegung einer fe&r beträft»

ticken ©elbfumme erbot. £)ie folgenreiche Verfügung be« Sonett« aber roar bie

Betätigung ber beiben Orben be« $t. ©omim'cu« unb $ranci«cu«, welche, in furjer

ßeit eine aufjerorbentlicf) reidje 2Müt$e entfaltenb, auf ba« fir^lic^e tfeben be«

SRittetalter« na$ ben »erfdjiebenften ©eiten $in einen unberechenbaren Sinflufi

au«übten. Ueberl)aupt machte jtcl) ber religiöfe £rieb jener 3n't befonber« in bet

Srridjtung religiöfer Orben geltenb. ©o würben bamal« ju Sttailanb bur^

3ot)anne« oon 3tteba ber Orben ber £umiliaten , in ftranfreid) bur# Sofann w»
Wlafya ber Orben ber Srinitarier ju So«faufung ber ^riftli^en ©efangenen au«

ben |>änben *> cr ©aracenen, fcon ©uibo in Sflontpettier ber Orben ber ©pital*

brüber, in Portugal ber föitterorben be« $1. 93enebict »on 2toi« jur SBefämpfung

ber Mauren , in 9tiga oon bem bortigen 33if$ofe albert nac§ bem SSorbilbe ber

Templer ber Orben ber ©ctywertritter jur (Sicherung unb Spaltung be« £t)riften»

tt)um« in Sieflanb gegrünbet: weldje fämmtlicfc oon Snnocenj III. bie Betätigung

erhielten. CSine in'« Stnjelne einget)enbe S^arafterijtif Snnocenj' III. , welche

un« ^ier ju weit führen würbe, ftet)e in bem öortrefflidjen SBerfe »on $r. $urter:
„@efd;ic$te Snnocenj' III. unb feiner 3eitgenoffen II, 691 ff. III, 1 ff.) Unter

Snnocenj III. t)at bie Wlafyt be« ^apfttt)um« i$re größte £öt)e erreicht, ©einem
t)o$en ©eifle war e« unter atterbing« fet)r günjh'gen äufjern SSer^äftm'ffen gelungen,

bie tyeen ©regor'« VII. in 2lu«fü|rung ju bringen. Beibe gro^e ßir^enfürfien

:

©regor VII., welker mitten in einer Zö$ft oerborbenen &it bie Kirche in i^rem

3beate flaute unb für bie SBieberZerfleflung berfelben in i^rer dleinfyeit fampfenb,

ungebeugten ©eijle« unb be« ©iege« feiner ©a^e ft^er in ber Verbannung ftarb,

unb ^nnocenj III. , »or beffen SWac^tworte bie gürflen unb SSölfer fta) beugten,

unb beffen, al« be« SSater« ber großen (ZriftlicZen ^amilt'e, Urt$eil«fpru# fle fic^

wiKig unb »ertrauen«oofl unterwarfen — fte ftnb bie gropartigften unb au«ge-

pragteflen S^eprafentanten be« inittelatterli^en ^apflt^um« in feinem Kampfe unb

feinem £riumpZe, fowie ber35rennpunct, in bem alle großen geifiigen Bewegungen
tytex Seit jufammenlaufen. lieber bie ©djriften ^nnocenj III. — „de contemtu

mundi; de eruditione prineipum; de sacro altaris mysterio libri VI.; sermones de

tempore et sanetis per totum anni curriculum etc." Cf. Cave Script, eccles. hist.

liter. Gen. 1694 1, 481 sqq. Fabricius bibl. lat. med. el. inf. aet. ed. Mansi IV.

34 sqq. @rdfjc, 2e$rbuc£ einer 8tterargef<$id)te n, 2te 2lbt$. lte ipdlfte 227 ff.

Ueber feine für bie ©efo)id)te jener £eit \i>$$ wichtigen 23riefe fte^e bie SSor-

rebe ju bem I. S3anbe be« oben genannten £urter'fd;en 2Berfe«. Slufierbem

werben Srnweenj III. noc^ Me f$&ncR ip^mnen „veni creator spiritus" unb
stabat mater jugefc^rieben. 3 vitae Innocentii III. ftnben ft(^ hei Muratori III.

1, 568. III, 2, 378 sqq. 480 sqq. ©ie£e auferbem Eggs pontificium doc-

tum p. 418 sqq. Pagi brev. pontif. rom. III, 159 sqq., wo <Beite 228 au^
bie SSjftonen über bie Spöflenftrafen Sttnocenj' III., welche ein %U au« bem
Sifterienferorben unb bie % Suitgarbe gehabt $aben foUen, befprod)en werben.
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2)ie übrigen ^Bearbeitungen oerbienen neben bem angeführten Serfe »Ott

£urter (Hamburg 1834—42, 4 33be.) feiner (Srroäljnung. — ^nnocenj IV.

9?a$bem tio^ SöIefltV« IV. £obe ber römifdje ©tu$l neunjeljn 2ttonate lang

erlebigt gemefen War, würbe ben 25. 3wk 1243 ber Sarbinalpriejter ©im-
balb ftiefcbj, ber auS einer ber erjten genueftfdjett Familien flammte, oon ben

Garbinälen einftimmig gewählt. 2Bie feine ja$lreicb>n Verwanbtcn als ftreunbe

griebric^S II. befannt waren
, fo Ijatte au<$ ber neue ^>apft, welker ft$ nicbt oljne

bie 2lbft$t , bie ©tetlung , bt'e er in ben bamalS fo fdjwierigen 23er$ättntffen ein-

zunehmen gebenfe, offen anjujeigen, ^nnocenj IV. nannte, fcb>n frü^jeitig bie

3uneigung unb fpäter wä^renb ber Verwaltung feiner firc$li<§en Slemter bie

Sichtung beS KaiferS ft<$ erworben, ©ein erfteS unb $auptfäcl)li4>fteS 23effreben

war, ben Kampf jwifdjen griebricty IL unb ber Kirche, welker unter ©regor IX.

eine feb> grof?e £>öb> erreicht fyatte
,
ju beenbigen, unb einen altgemeinen f^rteben

in ber @b>tftenb>it wieber ^erjuftellen. ©eine Hoffnung auf bereitwilliges (int*

gegenfommen oon <BeiU beS KaiferS fötug jebocjj fe^f, 3«uocenj IV. machte

bemfelben baS anerbieten, bie gegrünbeten 23efd>werben in geijUi^er unb welt=

lieber 33ejieb>ng burcty eine üBerfammlung oon Königen unb weltlichen unb geifl*

liefen ©rofjen entleiben ju laffen, unb i$m, wenn bie Sntfdjeibung ju feinen

©unften lauten würbe, afle nur mögliche ©enugt^uung ju leiten, $riebri$ II.

wollte ftcb, in feine Unter^anblungen einlaffen , e$e bie oon ©regor IX. über i$n

»erlangte (Jrcommunication aufgehoben wäre, wä^renb 3«ttocenj IV. bie ^rei=

Iaffung ber gefangenen Prälaten (f. ©regor IX.) als not$wenbige 23orauSfe$ung

ber ttnter^anblungcn oerlangte. 2)er Kaifer brang nun mit feinem Jpeere fengenb

unb brennenb in ben Kirdjenftaat ein. 3*oax fnüpfte er auf anbringen ber ©e*
fanbten oerfcbjcbencr gürten mit bem Zapfte nc$ Unter^anblungen an. ©etyon

Ratten feine ©efanbten ^etruS be SStnciö unb S^abäuS oon ©ueffa eiblicfye 33er-

fprectyen abgelegt, als bie 23erb>nblungen oon i^nen plöfclid) abgebrochen wur=

ben. ^ntiocenj IV. , welker benachrichtigt würbe, bafü ber Kaifer i^m geheime

©klingen lege, um i&n in feine ©eroalt ju befommen, begab ftdt; nun eiligfl auf

genueftfetyen ©aleeren in feine SSaterftabt unb oon ba, nacfybem er ftd) oon einer

töbtlictycn ftrantyeit wieber erb>lt iatte, na#?oon, wobjn er ein allgemeines

Goncil berief. £ter fofltc nicfyt blofj bie grofje (Streitfrage jwifctycn bem ftaifer

unb ^apjle entfd;icben, fonbern audj barüber beraten werben, toie ben %oxt-

feb, ritten ber Sieger, fowie ben ©efa^ren, bie ber ($£riftcnb>it oon bem Sinbruc$

ber £artarcn in'S Slbenblanb bro^ten, ju begegnen fei. $n ber 3ten ©ifcung

(17. $ü\i 1245) würbe ber fiaifer abermals mit bem S3anne belegt unb, toeii

er ft$ bur$ feine Untaten felbjl aller Jperrfäaft unwürbig gemacht fytäe, aller

Citren unb SBürben entfe^t (f. griebr. II.). 3m Slngcftc^te beS Kampfe« auf

Sieben unb Job, ber auf biefeS Urtb>it bün fid;er ju erwarten war, fprai 3mto-

cen3 IV. auf bem Soncil feine 33ereitwitligfeit auö
, für baS foeben ©efeb^ e^ene

ben 2ob ju crbulben, unb bamit bie Sarbinäle biefeS S31utjeugniffeS eingeben!

feien, erteilte ibnen 3nnocenj Ui biefer ©elegen^cit ben rotten iput, beffen fie

fieb, ieboeb; erfl ein ^a^x fpäter Ui ©elegen^cit einer Unterrebung beS sPapjtcS

mit üubrcig IX. jum erften SWalc bebienten. T'ie Vermittlung jwifeb^en 3nnocf"X

unb ftriebricfc "
-i

welche ber eben genannte üonig oon ftranfreiety auf bie 23itte

beS lefctern übernahm, führte nicb,t jum erwünfebjen 3»'^« ^m * a* Sltfc^ungS-

urt&eil über ^riebric^ II. in Vofljicbung ju bringen , würbe auf ©etrieb beS 'pap-

flfS ber i'anbgraf oon 2|)üringen fpeinrid; Stolpe ben 17. 3??at 124(i, unb, ba

biefer fefcon im folgenten 3al?rc jlarb , ber ©raf äßil&clm oon ipoflanb ben 29,

©cptrmbcr 1247 jum romifcb.en Könige erw<S|>lt. ^nnPff^J IV. war äufierft fyä*

tig, um bie bo^enftaufifefce ^artei in Jeutfcblanb ju jerfprengen unb bie sJD?ac^t

be« ©rgenrönig« ju ^eben. <&6 würbe fogar jufefct ber Jlrfujjuo m c" ftfieb*

ncV II., ben Honig Clonrab IV. unb beffen Vlnpang grprebigt. Tiaty bem Stobc
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grtebric^« II. feixte ^nnocenj IV. 1251 na<$ Statte« jurüc*. 9?a<$bem er ft# et-

»ige 3ett ju ©enua unb SDJailanb unb beinahe anbert&alb 3a$re ju Perugia auf-

gehalten, falug er auf bie bringenben 2lufforberungen ber Körner ben 2Beg na<$

3Rom ein, wo er im Detoter 1253 unter beut gewöhnlichen Subelrufe be« SBolf«

einbog. Um gegen Sonrab IV., welker an ber ©pt'fce eine« $a$lreic§en £eer«

na$ Unteritalien gejogen unb fämmtlictye ©täbte beffelben jtdj unterworfen ^atte,

ft$ eine ©tüjje ju »erraffen , bot ^nnocenj IV. ba« Königreich beiber ©teilten

juerfl bem ©rufen SKidjarb »on Gornwall, einem 33ruber jpeinriä;« HI. »on dng-

lanb an, ber im 23eft$ großer ^eic^ümer war. Die Unterfcanblung jerfölug

ftety jiebodj , ba 9ci$arb auf bie i$m »om ^aofle gefreuten SBebingungen nic$t ein-

geben wollte. (Sbenfo wenig örfolg Ratten bie Unterljanblungen mit bem ©rafen

Gart »on 2lnjou unb ^rooence , bem ©ruber Subwig« IX. , ber felbjt um bie 33c-

te^nung be« Königreich ©icilien gebeten $atte, aber »on feinen fämmtlic$en

j$reunben unb SSertoanbtcn abgehalten würbe, ftd) in ein fo gefährliche« Unterneh-

men einjulaffen. SBä^renb nun 3«nocenj IV. bur$ feinen Legaten albert mit bem

Könige £einri# III. »on Sngtanb , ber julefct feinen ©otjn (Sbuarb al« König oon

©icilien »orgefcjjlagen fyatte, unter^anbeln lief, ftarb Sonrab IV. in einem 2ttter

»on 25 3«$*en. 2)ur<$ biefe« Sreignijü würbe bie 2>cac$t ber $o$enflauftfc$en

Partei in Italien fe$r geföwäc&t; nacfjbem auety Sftanfreb jta; 3nnocenj IV. un-

terworfen Ijatte, fcj)ien bie 9tu£e in Unteritalien in furjer j$eit wieber ^ergeßeflt

ju fein, £>a fiel SWanfreb wteber oon ber ©ac$e be« ^apfle« ab, fteflte jld> an bie

©»i$e ber in üftocera ftc$ auf^altenben ©aracenen unb brachte bem »äofllictyen

Speere ben 2, 25ec. 1254 eine gdnjtic^e üftieberlage bei. pnf £age fpäter jlarb

3nnocenj IV. in Neapel, wo er in ber bortigen Sat^ebralc begraben liegt. (ix

$atte bie Aufgabe feine« fontifteat« , bie greiljeit ber Kirche gegen beren gefähr-

lichen ©egner ju retten
,

glücflicty gelöst. 2Iudj na$ anbern «Seiten fyn entwi*

cfelte er eine feljr grofe ^ätigfeit. Sr bewilligte bem ©rojjfürjten Daniel oon

SRufilanb, welker jtc& mit ber fat£olif<$en Kirche wieber »erföjmte, fowie bem
Könige 3oa$im &0» Norwegen bie Krönung, entfette ben König ©anc^o II. oon

Portugal be« SKeic^e«; ben König 3acob oon 2lrragonien, ber einem 33ifc$ofe fei-

ne« Steicty« bie 3«nge fyatte abfcfyneiben taffen, belegte er mit bem 23anne ; ben

König oon Snglanb forberte er ju einem Kreujjuge auf. 3"r Betreibung ber

2Bieber$erfteflung ber firc^lic^en Quintett f4>idte er 3)?inoriten nac^ Sonjlantino-

»el; ja er lie^ fogar burej) Bettelmönc^e ba« S^riflent^um im Innern »on Elften

unb SJifrica verbreitert. X>en ©laooniern gab er bie »on ©regor VII. entjogene

(Srlaubnifi &urücfy ben ©otte«bien|t in i&rer Sanbe«fprac^e ju galten. Dem 2flei-

fter be« Seutfc^orben« Sonrab , Sanbgrafen »on Sl^üringen , trat er ba« Sigen=

t£um«red)t auf ^reupen ab. 3^ Unterbrücfung ber Ke^er orbnete er eigene

Tribunale an, bie eine förmliche unb rec^tlic^e Unterfuc^ung über bie be« 3xx*

glauben« 23efc^ulbigten ober SBerbäc^tigen »errängen follten. ©olc^en Sifer »er-

wanbte er auf bie 9ieiner&altung be« ©lauben«, baf er dürften unb SSölfer,

welche ftdj ju einem 3«3 ÖW ^eilige Öanb entfu)loffen Ratten
,

$ur SBefämpfung

ber Ke^er aufbot. £>afj unter feinem 'pontifteate für 2tufre$t$aitung ber Kircj>en-

bi«ciplin weniger gefc$a$, lag in ber 9catur ber bamaligen SBer^ältnijfe , welche

e« bem ^aofte not^wenbig machten , ü?cänner in ^o^en firc^lic^en SBürben ju be-

laffen ober fogar in biefelben aufjune^men, bie nio)t« weniger al« einen entfore-

c^enben ?eben«wanbel führten. 3"5em befanb ftc^ ^weenj IV. wd^renb feine«

ganjen ^ontifteat« in ben brücfenbflen ©elbnöt^en. SSd^renb feine 5in«u^uetten

burc|> ben langen Krieg«juftanb unb bie »om Kaifer angeorbnete ©perre fafl »er-

ftegten, foflte er feine treuen Sln^änger in 2;eutfc^lanb unb 3t<»Iic» auf's totif*

tiQ^le gegen bie ^o^enftaufen unterp^en. Unter folgen Umflänben fa^ er fto)

genötigt, bie Kirc^enpfrünben ^art ju befteuern. 2Son ben fölen »erlangte er $.33.

ben 3ten £t>eil ber geifüic^en Sinfünfte, jte gewährten wenigften« ein fünftel«
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©rofie Etagen erhoben auf bem (£oncil ju Spon über bie ©etber^reffuttg be$

^JapfteS bie (Englänber. 3« ftranfreicb; aber entftanb auö berfelben Urfacbe folcbe

Unjufrieben^eit , baf? ftcb jutcfct jmifc^ett Snnocenj IV. unb 2ubwig IX. eine jicm-

lieb große (Spannung bilbete. 3« **»*» ©treite jwifeben ben granct'Scanern unb
bem ©äcularcteruS , welker ftä) barüber befebwerte, baf? bie bei ber SD?effe bar*

getrauten Dpfer bem übrigen Sleruä entjogen würben, feit bie 3Jcaffe be$ 23otf$

ju ben 2lttdren ber Drben$geiftti$en ftrömte , entfebieb er ju ©unften be$ SÖelt-

cleruS. Sfocb auf bem £obbette würbe er buref) ben ©enerat ber Sttinoriten um
3urütfna$me ber feinem Örben ungünfU'gen SSerorbnungen gebeten. 2113 er gteio)

nacb Verweigerung btefer 33itte ftarb, erblicften bie ^ranct'Scaner in bem fa)netten

£obe bejfelben bie ©träfe ©otteS wegen feiner ^aebgiebigfeit gegen bie 2Öelt=

geifllictyen. — SDW Unrecht wirb Snnocenj IV. für ben Urheber ber SBeifjung ber

golbenen 3ftofe gehalten, ba er eine folcbe ben Sanonifern ju ©t. $\x\l in 2»on
au$ ©rfenntlicbjeit für bie lange hei iijnen genoffene ©afcfreunbfcbaft überreizte.

Unter ben »ielen »on i§m Gtanoniftrten tjeben wir ben 33ifcbof ©taniötauö »on

<£racau $er»or, ber auf 23efe$t beö potnifeben tbnigS 33ote$lau$ ben 9flart»rer*

tob erlitten Ijatte. — ^nnocenj IV. ftanb hei feinen äeÜQewftw im 9?ufe fcb>

großer ©elebrfamfeit , auf beren 33efbrberung er eifrigft bebaut war; xoie er

benn j. 93. ben berühmten 2lleranber »on §ale$ jur Jlbfaffung feinet (£ommen=
tarS über bie ©entenjen be$ ^SetruS Sombarbuö unb anberer äßerfe aufforberte*

SÖegen feiner auSgejeicbneten Kenntnis be$ canonifetyen unb bürgerlichen 9?ecbt$

^atte er ftcb ben (£brennamen „ber Sanoniften ©lanj unb SSater be$ 9cecbt$" ex*

worben. ©ein £auptwerf ift ber „Apparatus super quinque libros decretalium,"

ben er als ^apft aufarbeitete, unb ben er allen ^rdlaten SnglanbS, ftranfreieb^

unb anberer Steige mit einem ©djreiben überfanbte , in welchem er ftcb, über bie

33ernacbläfftgung be$ ©tubiumS ber ^bilofopbje, beren jünger barben müßten,

wäb>enb bie fircbjicben Stürben unb ^>frünben an Se^rer be$ SKectjtS unb 2lb»o-

caten erteilt würben, beftagte. (£r fcbrteb ferner gegen ben berühmten ^etet

be 93inei$, ben Äanjter ^riebrieb]^ II., welcher in einer befonbern ©etyrift bie Un«
ab^dngigfeit be$ ^aifert^umö »om ^apftt§ume, unb bie Slbb^ngigfeit be$ lefctern

»on jenem behauptete, unter bem £itel „Apologeticus a
, ein 2Berf über bie 2luc«

torität be« römifeb^en ^apjleö unb über bie JWec^te beö Kaifer^. lieber feine übri-

gen ©ö)riften unb über feine 33uflen fteb^e Fabricius bibl. lat. med. et inf. aet.

ed. Mansi IV, 3G sq. Cave Script, eccl. lit. lat. Genev. 1694. I, 498 sq. Eggs'

ponlificium doctum 442 sq. Drei vitae ftnben ftcfy über i^n (»on sJiicoIauö be

durbio, ®crnarbu5 ©uibo unb SImalricuö Singer) hei Muratori rer. Ital. Script.

III, 1, 539 sq. III, 2, 398 sq. SSergt. außerbem: Pansa vita di Papa Inno-

cenzo IV. Ven. 1594. Hart mann vila Innoc. IV. Marburgi 1738. Pagi brev. III,

290 sq. Ciaconius II, 99 sq. Palatius III, 1 sq. 2lrtaub, ©efeb. ber römi-

föen ^äpfte, ^erauögeg. »on Sooft II, 291 ff. föaumer, ©efeb. ber ^obenjrau-

fen an oerfebieb. ©teilen be« 3ten 23anbeö. 5pöfler, Slaifcr griebrieb II. 2J?üncbcn

1844. ©. 139 ff.
— ^nnocenjV. 9Sor feiner (Jr^ebung auf ben pa>ftltä>n

©tubl sp(crre be Sbampagni ober aueb oon feiner Vaterjtabt: bc fcarantaifc (ba0

ie^ige <D?oiltier« in ©aoogen) genannt, würbe ben 21. 3«m»o* 127G alö sJ?ad)-

folger ©regorö X. gewäblt. Derfelbe war fe$r frü^ijcitig in ben Dominicaner»

orben getreten, erwarb ftcb fpäter ben 9?uf eine« ber »orjüglicbjtcn Stbcologen

feiner ^eit, unb würbe 1271 jum (Jrjbifrl;ofe »on i'oon unb gleich barauf jum

Garbinalbifcbof »on Dflia unb jum ©rofjpönitcntiar ernannt. Raum fyattc ex ftcb

auf bie infldnbißcn 93itten ber sJcömer nari; 5)com begeben, aU ex feine $an\^

forge barauf richtete, bie in bie Parteien ber ©ibellincn unb ©uclfen geseilten

Statte in Italien untereinanber aufljuföfcnen. 2i<irflicb gelang ei i>m aud), jwi-

f^rn ben beiben Wepublifcn Vucca unb ^ifa, welche einen langwierigen unb blu-

tigen Krieg mit einanber gefubrt batten, ben ^rieben wieber ^erjuflencn. ^n
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ber 2Iuöfuljrung feines tt>ettcrn 23orb>ben$, ben gried;ifd;ett Kaifer 9)Kd;aet "^a*

IdotoguS jur Söefidttgung ber/entgen ^uncte ju oermögen , welche bie gried;ifd;en

©efanbten fur$ juoor auf bem allgemeinen Sonett ju £oon be'fd;woren Ratten,

würbe er burd; ben fdjonam 22. Sunt' 1276 erfolgten £ob oerbj'nbert. Sunocenj V.

war SSerfaffer ja$tretd;er (Schriften, au$ benen jcbod; über 100 ©dfce »on ©e=
lehrten fetner 3 e »t getabeft würben, beren 33erttjeibtgung ober ber \i, £b>ma$
»on 2lquin übernahm. Sin 23er$etd;nif? btefer ©d;rtften ftß&e bei Fabricius IV,

37 sq. 23gt. über iijn : 23ernarbu$ ©uibo unb 2lmatricuö Singer bet Mura-
tori III, 1, G05. III, 2, 426. Raynald. annal. ad ann. 1276. n. 15 sq. Que-
tifbibl. script. praed. 1, 350. Palalius III, 63 sq. — Snnocenj VI. sJ?ad;

bem £obe SlemenS VI. würbe ber Sarbinalbifd;of (Stefan Gilbert, au$ üttont un-
weit ^otnpabour in ber Diöcefe Simogeä gebürtig, ben 18. 2>ec. 1352 gewallt.

Sf>e bte Sarbindte in'S Sonclaoe gegangen waren, Ratten fte ftd; unter etnanber

»erbt'nblid; gemalt, baft ber ©ewd^tte feine 9)?ad;t unb fein Stnfommen mit ben

Sarbinäten Reifen fotlte. Kaum ijatte jebod; Gilbert unter bem tarnen 3nno-
cenj VI. ben pdpftltd;ett ©tu$I besiegen, aU er ben Vertrag, ben er nur unter

ber Staufei, „wenn berfetbe ben Kird;ent>erorbnungen ntd;t juwiber fein würbe/'

befd;woren fyatte, aU ungefe^ttd;, auf bte ©d;mdlerung ber »on S&rifto feinem

©tetloertreter auf Srben erteilten 23oÄmad;ten abjielenb unb bep^alb auf feine

SÖeife oerbinblid; oerwarf. 2Bie ^unocenj VI. ein ausgezeichneter Sanonifl war,

fo ließ er ftd; aud; bie 2lufred;tt)altung unb SiebertyerjMung ber Kirctyenjuctyt

fet)r angelegen fein, Sr wiberrt'ef alte oon feinem 2$orfat)ren bewiftigten Som-
menben unb ^eferoationen , unb $ob bie fc&weren abgaben auf, Welche bie ©eijt-

Iio)en bejahten mußten, wenn fte eine neue ^frünbe ober 23ürbe erhielten. 2tud)

$ab er einige £age nad; feiner Krönung ben jac)lreid;en 23ifd;öfen unb getjllid;en

Beamten, welche avi§ aßen ©egenben nad; Sloignon geftrömt waren, um auf

neue 33eförberungen ju tauern, ben 33efet)t, ftd) hei Strafe ber Srcommunication

inögefammt unb augenblicflid) in it)re 2)iöcefen unb Kirchen $u begeben unb ba-

felbft D^eftbenj ju Ratten. Sr felbft fdpränfte bie unter feinem Vorgänger fe$r

lururiöfe unb foftfpietige pdpfUtd;e i?oft)attung ein unb befaßt aud; ben Sarbind*

Jen, feinem 23etfpiet ju folgen, i£r jat)lreid;e$ ©efofge ju enttaffen, unb ftd;

atteö überpfftgen Kojtenaufioanbeä ju enthalten, bamtt bte Ernten unb Äird;en

be$ i^nen gebü^renben 2lntt)etl$ an it;rem Vermögen nid)t hevanU würben. 2)en

Stubttoren ber 3fJota, wetd;e t^r 2lmt btö^er unentgelttt'd; oerwaltet Ratten, be*

wittigte er einen ©e^alt, um biefetben nid;t, wie er fagte, ber ©efa^r auöju-

fe^en, ftd; auf Sofien Slnberer unb $um yiatyfyeil ber ©ered;tigfeit ju unterhat*

ten. 3wf 2ßteber^er|tettung beö pdoftttdjett knfe^enö im ßird;enflaate fd;icfte er

tm erflen 3a^re feinet "^ontiftcatS ben Sarbinat 2(egibiuö 2ttoarej 2ltbornoj, ei-

nen gebornen ©panier, al$ feinen Segaten a latere mit unumfd;rdnfter 2Sottmad;t

nad) statten , welkem e^ im Verlaufe oon »ier 3«^en gelang , burd; 2Cßaffen=

gewatt unb Unter^anbtungen atte rebettifdpen ©tdbte wieber jum ©eftorfame ju-

rüdjubrtugeu. Dem teutfd;en Könige SartlV. Ite^ er im 2tprit 1355 burd; fei»

»en Segaten ju 9lom bie Kaiferlrönüng erteilen. SStete SWü^e gab er ftd;, um
bie Könige §9$ft*i oon granfreid; unb Sbuarb oon Sngtanb mit einanber au^ju-

fö^nen , bie ©enuefer unb SSenetianer oon i^rem oerberbtid;en Kriege abjujie^en

unb einen Krieg gegen bie Xürfen $u ©tanbe ju bringen. 3"r Sieber^erjlettung

be$ griebenö unb ber Kird;enjud;t fd;icfte er einen ©efanbten nad; Safutictt. Den
König biefeS 9läü)$, 'peter ben ©raufamen, ber nid;t blof gegen feine 33rüber

toüfyete, fonbern aud; feine ©ema^tin oergiftete, belegte er mit bem Kird;en=

fcanne (fte|>e ftexxexaQ attg. §i|iorie oon ©panien, ^erauög. oon Saumgar-
ten VIII, 337. 750 ff.). $lit ben bojantinifien Kaifern So^anne« SantacujenuS

unb So^anneö ^atäotoguä trat er in Unter^anbtungen, um jie ju Stuf^ebung t>e$

x>erberbtid;en Kird;enfd;i0ma'$ ju bewegen. SWtt bem Könige Subwig oon 9?eape(
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fhnb er in fd;fed;tem (£in»erne$men , toeil er ben gewöhnlichen £riiitt nidjt U*
jaulte (fteb> ©iannone, Jpijtorie be$ ftönigreid;« Neapel, III, 292.)* ©egen
bte (©genannten Kompagnien ober ©paaren oon aus franjöftfdjem, engtifdjem

unb naoarreftfd;em £>ienfte entlaffenen ©ölbnern, welche unter 2lnfüljrung eines

fran$öftfd;en bitter« tn ©übfranfreid; raubenb unb fengenb umb>rjogen, oerfa$

er 2loignon mit ^""O^werfen. (£§e btefe »oßenbet waren, erfreuen bte ge*

nannten ©paaren »er ber päpftlicfen Dfeftbenjjtabt unb jwangen Snnocenj VI.,

ftd; i^ren Slbjttg mit ^Bewilligung ber ©ünbenoergebung unb einer ©elbfumme

p erlaufen t@$mibt, ©efd;id>te $ranfreid;$ II. 84 f.). 2luf Sitte (SartS IV.

orbnete ^nnocettg VI. im 3aft 1354 für £eutfd;tanb unb 33öt>men ba$ Sanjen*

fejt an , ba$ jä&rlid; am 1. greitag nad; ber £>jlerwod;e gefeiert werben fottte.

2)a ber (Jrjbifdjof oon 2lrmagb, unb ^rimaS oon 3rf«nb , 3?idjarb ftd; um jene

ßeit gegen bie 33ettelmönd;e, beren SebenSweife ber £eben$art Sljrijli unb fetner

jünger wiberfpred;e, erftärte, unb ib,nen bie Ausübung feelforgerlictyer Serrid;*

tungen unterfagte , fo betätigte Snnocenj VI. , um baö fe£r gefd;wäd;te Slnfe^en

berfelben wieber ju $eben , i^re oon frühem ^äpßen iljnen erteilten Privilegien.

3nnccenj VI., ber ben 12. ©ept. 1362 flarb, flanb im 9Jufe großer 9?ed;tfd;af-

fenfceit, 2Bobit$ätigfeit unb ©ittenftrenge ; aud; galt er als ein großer greunb
ber @eleb>ten, wie er benn befonberö Petrarca b>d;fd>ä$te, an feinen £of rief

unb bafelbfi $urücfbeb>lten Wollte. SWinber lobenäwertl; an i$m war bie große

33egünfh'gung feiner Serwanbten, oon benen er einige ju (Sarbinälen ernannte,

lieber feine SBriefe fteb> Fabricius IV, 38. 4 vitae Innocentii VI. ftnben ftc§ Ui
Baluzius in feinen „vitae paparum Avenionensium" I, 321 sq. 918 sq. cf. Mu-
ratori III, 2, 589 sq. «Kuratori, ©efcbjcbjc oon Stauen, VIII, 527

ff.
Pa-

latius III, 291 sq. Ciaconius II, 521 sq. 93ower, unparteiif<$e §>iflorie ber

römiföen fdpjle VIII, 428 ff.
— 3nnocen$ VII. 2)ie nac^ bem £obe S3oni=

faciu*' IX. ben 17. Dctober 1404 jlattftnbenbe 2öa$t biefeS <papjle$ fiel in bie^
beS großen abenblänbifctyen ©cbiöma'S. 23or berfelben batte fify 3?ber ber (£ar*

binäte in ©egenwart öffentlicher Notare burd; einen feierlichen ©ib verpflichtet,

alle möglichen Mittel ju 2Bieber£erftctlung ber fird;lid;en Qjinbcit anjuwenben,
unb fogar bte päpjllid;e SBürbe nieberjulegen , wenn e$ jur ^örberung biefeö

3wecfÖ für nötbj'g erachtet werben fottte. Der gewählte (£o<5ma$ 2JcegIiorati, au$
©ulmone in ben 216rujjen gebürtig, fyatte ftd) burd; feine ftenntniß im bürgen
liefen unb canoniföen 3?e^te unb me^r no^> bur$ feine 2;ugcnb unb 9?ec^tfd;af=.

fentyeit auögejeid;net nnb war oon 23onifaciu$ IX. 1389 jttm Sarbinal beförbert

worben. 2llöbalb nad) feiner Sr^ebung auf ben pap|llic(;en ©tu^I brachen in

SHom, wo bie Parteien ber ©ibeflinen unb ©uelfcn , oon benen bie (entern unter

ber Leitung ber Orftnt ftanben, cinanber befämpften , Unruhen m$, ju beren

SBcenbigung ßnnoccnj VII. bem rbmifeben SSolfe große ^retbeiten einräumen mußte.

Waä) Söerubigung ber ©tabt fd;rieb ber ^5ap|l jur 2Bicbcr^crfleKung ber firc^li-

(^en Ct'nbeit ein allgemeine« (joncil nad; 9?om a\x$. Qofy würbe bie SSerfamm-
lung beffelbcn burd; bie non) größern Unruhen, bie auf« 5?euc in 9?om auöbra-

d^en, »ereitelt. Durd; ben (J^rgcij beö Hönigö öabiölauö von Neapel, ber nad;

ber $errfd;aft über 5Wom trottete, indge^eim aufgewiegelt, maßten fid; bie in

gofgc beö »or Äurjcm abgefd;loffenen 3*crgfeid;$ oon ben Römern ernannten

nenen Dbrigfeiten ber ©tabt immer größere Wlaty an, unb be^anbelten bie poipft«

lid;en ©eamten auf bie übcrmütbigflc Slßeife. hierüber erbittert bemächtigte ftd;

ber jugenblid;e sJiepotc Cubwig SWcgliorati mehrerer ber angcfc^cnflctt
s
Jf ömer, aU flc

»on einer mit bem "papjle abgehaltenen Cfonfcrcnj juritcffamen , o$nc SBBtffcn unb
äßitlen beä l'e^tern unb ließ fle in feiner Üßobnung erniürben. Um ben folgen

biefer rud;lofen Zi^at \u entgeben, flüchtete ftd; 3nuoccnj VII. mit feinem Wcpo-
trn unb allen feinen tfarbinälen in aller (file nad; iüiterbo. X>a aber bie Körner
bf« Regiment« be* Oo6annec3 (Eolonna, be<J Raupte« ber ©ibeflinen, balb über-
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brüfftg würben , unb ft<$ ber £errfc$aft be« »on bem Sedieren ju feinem ©<$u$e

herbeigerufenen 8abi«tau« burctyau« ni$t unterwerfen wollten
, fo würbe 3nno»

cenj VII., »on beffen Unföulb an jenem Stforbe fte ft<$ injwifäen überjeugt Rat-

ten, »Ott tynen im £riump& wieber nadj 9?om jurütfgefüfjrt. 2)a bie »on Eo»

lonna tn bie ©tabt 9tom unb in bie Enget«burg gelegten Krieg«»ölfer be« Königs

»on Neapel ungeachtet ber »ietfactyen 2lbma$nungen be« ^apfte« fortfuhren, burc$

i$re häufigen $lu«fäfle 9lom unb bie Umgegenb ju bebrängen, fo föfeuberte 3n»
nocenj VII. jutefct ben S3ann über ?abi«Iau« unb erftärte itjn feine« jum apofio»

Iifctyen ©tu^Ie gehörigen Königreich« für »erlufiig. 2)iefe Maßregel ^atte bie

SBirfung, baß ber König wn Neapel atä gurdjt, fein Nebenbuhler Subwig »on

Slnjiott möchte bie ©etegen^eit jur Ergreifung ber äßaffen gegen i$n benüfcen,

mit bem ^)apße in Unter^anbtung trat, unb jur taafcme ber »on Steterem ge»

Petiten SBebingungen ft<$ »erftanb. Snjwiföen fyatte ft# ber ©egenpapfl S3ene=

biet XIII. naä) ©enua begeben, um naä) feinem Vorgeben mit feinem 9cebenbu$»

ter bie ju 2Öieber$erfteflung be« Kirdjenfrieben« geeigneten Mittel feffyufhflen.

Snnocenj, ber bie £euü)Ierifd>en 2(bft$ten feine« ©egner« fannte, fcfylug ba« »on

S3cnebict XIII. gejtettte 33ege$ren um fixere« ©eteit für beffen ©efanbte ob
, fo

baß nun ber Sefctere baoon SSeranlapng na§m, i$n in feinen ©riefen an alle

4»rifHit^en dürften be« 33rud>e« be« bei fetner SSa^l feierlich abgelegten Eibe«

unb be« Mangel« an SBereitwifligfeit jur 5luf§ebung be« ©c$i«ma'« ju beföutbi-

gen. Snnocenj VII. bagegen bejüctytigte 23enebict XIII. ber ftalfc$$eit unb Slrglifl,

inbem er »erft#erte, baß berfelbe bloß in ber 2lbftc$t eine Unterhaltung ju er-

öffnen fud^e, um bie 2Bett ju tauften unb Seit ju gewinnen. Uebrigen« würbe
bie Stimmung ber franjöftfc&en Nation gegen 33enebict XIII., ber injwiföen xoie*

ber in bie ^rooence jurücfgelehrt war, um ber in ©enua auöbreü)enben tyeft

au«juweiä)en, fo ungünflig, baß bemfetben fogar ber ©e^orfam aufgefünbigt

würbe. 2Bä$renb ber franjöftföe Eteru« bamit umging, ben König »on ftranf-

retc^ jur SSeranjlaltung eine« allgemeinen Eoncil« ju bewegen, jtarb 3nnocenj VII.

naö; einem ^ontifteate »on faum jwei Sauren ben G. 9?o»br. 1406. ©ein ixt

gofge eine« ©^laganfafl« ülö^Üä; erfolgter 2ob gab SSeranlaffung ju ber unbe=
grünbeten Erjä^Iung , baß i^m »on einigen feiner §of(eute ©ift beigebracht wor-
ben fei. Segen feine« unmäßigen üftepotiömu« , »ermöge beffen er feine 2kr-
wanbten mit unermeßlichen 9?eic^t^ümern überhäufte unb un»erbienter 2Beife ja
ben ^öö)flen SBürben beförberte, würbe ber fonfl gut geftnnte unb eifrige ^Japfl

felbft »on feinen größten Sobrebnern getabelt. Slußer einer 9?ebe „über bie Ber-
einigung ber Kirche" beftyen wir »on 3«nocenj VII. einige S3riefe CFabricius
IV, 38.). ^wei 8eben«befc^reibungen über i^n ftnben fi# Ui Muratori III, 2,
832 sq. ©ie£e außerbem Piatina vita Innocentii VII. Theodoric. deNiem
hist. schism. lib. II, c. 34 sq. Palatius III, 399 sq. Ciaconius II, 711 sq.

SBower IX, 36 ff.
— 3nnocen$ VIII. würbe ben 29. Sluguft 1488 nac£ bem

£obe ©irtu« IV. auf ben »äpfUic^en Qtix^l erhoben, ©ein früherer SWame toat

So^anne« 33aptifla Sibo. Er flammte nac§ Einigen au« einer »orne^men, nac§
Slnbern a\x$ einet mittlem ftamilie in ©enua, wela)e ba^in einige 3a$r$unberte
früher au« ©rieö;enlanb eingewanbert fein fott. ©eine 3ugenb war nia)t flecfen=

Io«. Er fyatte mehrere Kinber, »on benen jebo# nur jwei fein ^5ontiftcat über*
lebten. 3u feiner SSert^eibigung fMt Eiaconiu« bie Slnftc^t auf, baß er fu£
»or feinem Eintritte in ben geifttic^en ©tanb »ere$efi$t %abe. ©eine »oräüglic^fle

©orge ließ ft# ber neue fapft fein , ben ^rieben unb bie Einigfeit unter ben
c$rifHic$cn SWäc^ten ju beförbern, unb fte gegen bie Surfen, welche ni#t lange
»or^er Eonfianttnopet erobert Ratten, unb immer bebro^Iiü)er um ftc§ griffen, at«
gegen i^ren gemeinfamen getnb ju »ereinigen. SBä^renb er fetbji ben grieben
prebigte, geriet^ er in einen fe^r heftigen ©treit mit König gerbinanb »on Nea-
pel, ber ftc^ weigerte, ben fc^utbigen ZxiHt an bie apoflolif^e Kammer ju ent-

Äirt$cnI«if(Nt. 5. S5t>, ^
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rieten. 3mx föloß er mit ^erbinanb , ber föon mit fernem §eere »or 9?om ftet)

gelagert $atte, ^rieben. 2U« biefer jeboeb; bte 3;rieben«bebingungen auf« 9?ücf--

ft$t«lofefte übertrat, belegte i$n Snnocenj VIII. mit bem SBanne, unb trug beffen

Königreich Sari VIII. »on ^ranfretc^ an. (£rft al« ber testete Slnfkltcn traf, ba«

Königreich Neapel anjugreifen, bjelt e« gerbinanb für gut, ben fapß aufrieben

ju fieflen. $m 34rc 1489 würbe 3wm f 23ai«iet« II. 23ruber, ber ftdj nadj

bem £obe feine« SSater« jum Sultan aufgeworfen , aber »on feinem altern 33ru-

ber beftegt
,

ju ben $Wb>biferrittern ftdj gepctjtet fyatte , unb »om ©roßmeifter

ber lefctern an ben König »on granfrei# gefc&itft worben war, an ben ^Japft

ausgeliefert, um i§n in bem beabftdjtigten Kriege gegen ©aja^et II. gebrauchen

ju fönnen. Damit i$m ber ^3apft bte grei^eit ni$t wieber geben möchte, fanbte

t§m ber Sultan jä$r(t$ 40,000 Kronen, fowie bte angebliche Spi$e ober ba« Sifen ber

8an$e, »on welcher bte Seite QTljrifti burc^floc^en würbe» £>a bte »om Könige

Siubolptj Bon 33urgunb Speinricb, II. übergebene jjeilige Sanje bisher al« eine« ber

fofibarjlen 9Jeic^«infIgnien galt
, fo entflanb ein lebhafter Streit über bte 2lecb>

fyit biefer Reliquien , welchen 33aroniu« burdj bte 33eb>uptung ju fctjlidjten fucjjt,

ba$ bte Spifce ber »on ben £eutfcb>n aufbewahrten Sanje au« einem Steile ber

bei ber Kreujigung S$rtfh' gebrauchten S^agel »erfertigt worben fei. 2Iudt) mürbe
»nter 3unoccn$ VIII. in ber Kirche be« bl. Krcuje« ju 9iom ein Sttjeit ber Ueber-

förift be« % Kreuje«, »on melier bte Stabt £ouloufe einen weitem Zfyeil be-

jtfcen will, aufgefunben. Sem Könige 5e*binanb »on Slragonicn bewilligte 3n-
nocenj VIII. »on ben fpanifa;en Kirc&engütern £ilf«gelber ju Vertreibung ber

SKauren, unb erteilte bemfelben na$ Eroberung ©ranaba'« ben tarnen tafyQ*

lifcb> üflajeflät. Sem Könige 3o$ann »on Portugal überfanbte er eine ftafynt,

bamit biefer fte bem neubefefcrten Könige »on ßongo at« ©efetyenf überreichen

tonnte, ©egen bte 3auberer unb $eren , »on benen bamal« ganj Xeutfcbjanb

angefüllt gewefen fein fott, erließ er jlrengc SSerorbnungen. 2)a« Umftc^gretfen

ber $ufttifct;en 2eb>e in 23öbjnen fuetyte er ju b>mmcn ; bte 900 Säfce ^)ico tili*

ranbola'« »erbammte unb »erbot er Ui Strafe ber (Srcommunication ju lefcn.

Den SKarfgrafen Seoeolb öon Oeftreicb, fprac^) er ^eilig. Dergleichen ließ er ben

Seben«wanbel unb bte 2Öunber ber Königin üflargaret^a oon Sc^ottlanb unter-

fut^en. Die (Jb>£einri<$« VII. »on Snglanb mit Slifabet^, ber Xoc^ter Sbuarb« !V.

betätigte er; auc§ erteilte er ju Schlichtung be« langen Streite« jwifc^en ben

Käufern Sancajlcr unb $orf bem ledern ba« s
Jiecb;t ju regieren. 3nnocenj VIII.

fotl ber norrocgiföcn ©eijllic^fcit bte Srlaubniß erteilt ^aben, bie SWcffe o^ne

SBcin ju celebriren, ba biefer wegen ber ju großen Kälte gefriere ober ju (Jfftg

»erberbe. Docty $at 23cnebict XIV. Cde canonisatione lib. II. c. 31. §. 2.) btefe

S3c^auptung, welche fieb; aflein auf bie (Jrjd^Iung be« 9ia»b>cl SSoIatcrranu«

flü^t, ^inlduglia) wiberlegt. — 3nnocenj VIII., ber ben 25. 3uli 1592 jiarb,

tnacbje ftd> um bie Körner babur# »erbient, baß er flet« für Ueberfluß an Öe-

fcen«mittcln forgte. 3ur gütlung feiner erfc^öoften Gaffen griff er ju bem f$on

»on feinen 93orfa^rcrn unb au$ »on feinen fpätern ÜWac^foIgcrn in ?lnmcnbung

gebrachten Mittel ber ftcifbietuug neugefc^affener 2lemtcr. Unter ben »on i&m

cretrten acb,t CSarbindlen befanb ftc^ ber So^n be« 2orenj »on ^ebici« unb .^ru-

ber ber ßrau feine« ©ruber« 3ofcanncö »on ^cbici«, ben er, naetybem er noc^

nic^t einmal ba« 13tc 3a^r jurücfgelegt $atte
,
ju biefer ^o^cn 2Bürbc beförberte.

lieber feine ©uüen fte^c Fabricius, IV. 38 sq.
s^crgl. über i^n ba« diario di

Roma »on einem unbefannten Notare (Murntori III, 2, 1091 sq.) unb ba« dia-

rium rom. urbis »on Step&anu« 3nfcffura ibidem 1189 sq.). SWa»$aeI Volatcr-

ranu« in ber Gcographia lib. XXII. Vialardi vila di Pupa Iiinoccn/o VIII. Ven.

ful. Palatius III, 68fi sq. Ciacunius III, 89 sq. Pagl V, 2^ sq. Bayle,

tust. a4 crit. s. v. Inn.HTMl. \III. -~ 3nnoccuj IX.
s)?ao; bem lobe ©re-

0OT0 XIV. würbe nacb, peftigem äöa^fampfe, in beut bie fpanif^c gartet ber
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(Sarbinäte obftegte, 3o$anne$ Slntomuö %a%inttti, »on fct'ncr £itularfirc$e ge«

ttjö^nlt«^ ber Sarbinal ©antiquatro genannt, ben 29. Dct. 1591 aU ^nnocenj IX.

anf ben pdpftlic^en ©tu$l erhoben. SSäfjrenb ber jwei Sflonate fernem ^ontiftcatS

— er ftarb fcb>n ben 30. December beffetben $a$re6 — traf er mehrere feb>

gute Slnorbnungen , welche auf bie Spaltung ber Hirdjengüter unb auf bte 5?e=

Jung be$ materiellen 2ßo$l$ ber 33cwo$ner be$ ßirdjenftaatä autelten. 3n SSe»

jug auf bte auswärtige ^Sotitif blieb er auf ©ette ber Sigue , ber er ©etb ju»

föicfte, unb ju beren weiterer Unterftüfcung er Slteranber ^arnefe »on feinem

Sfranfenbctte anQ antrieb
,

feine Lüftungen ju befc&leunigen unb in ftxantxeify

einjubringen. — 3«nocen$ IX., beffen (J&arafter fefjr gerühmt wirb, unb ber

fletS einen großen Xfyeil feinet Seit mit gelehrten arbeiten jujubringen pflegte,

ijinterließ eine jiemli^e 2lnja£l »on ©Triften („Moralia adversus Machiavellera,

in Platonem de Politica elc.")> welche größtenteils nodj als Sttanufcripte in 23i«

bliottjefen liegen. Palaüus IV, 437 sq. Ciaconius IV, 235 sq. 9?amba<$

@efc$tc&> ber rbmifc|en fcipjte I, 290 ff. ftanfe, bie römiföen ^äpfle II, 222.— 3nnocen$X. würbe, beinahe 72 Sa^re alt, naa; bem £obe UrbanS VIII.,

ben 15. September 1644 auf ben pdpjtttcfyen ©tubl erboten, ben er bis jum
7. Januar 1655 inne fyatte. ©ein früherer 9tae war G&iambatifta. Sr flammte

aus ber Familie famftli, bie unter ^nnocenj VIII. aus Sugubio na# üftom ge-

kommen war. $n ber 'politif neigte er ftcf) ju ben Spaniern bjn, weßfcalb audj

ber franjöftfcfye $of fcei ber 2Ba£l ib> auSbrücflidj »erbeten fyatte. Dbtoobi ber

9?effe beS »erworbenen ^apfreS, Gtarbinal 23arbertni, julefct für ben Sarbinal

^amftli, um feinen erflärten ©egner jur £iara fommen ju laffen, ftü) entföie*

ben fyatte
, fo bef<$toß 3«nocenj X. fta; bocfy balb na$ bem Antritte feiner 3Regie»

rung, bie Söarbcrini, bie wäijrenb ber Regierung feines SSorfatjren ftc$ manche

Ungerec^tigfeiten Ratten ju f<$ufben fommen laffen, jur 9£e#enf$aft ju jie^en.

Riefelten fietften fta) unter ben ©c§u$ beS franjöftfc^en ©efanbten unb flutteten

ftcj), ba fte ber ^apft bef[emtngea#tet niö)t »erföonte, na<$ ftxantxeiti): ein Umflanb,

welcher, ba ^nuccenj eine, jhenge ©trafbejHmmungen ent&altenbe Suite gegen fie

erlieft, ju einem 33ruct>e mit bem franjöftf$en £ofe führte. 33on großer 2St$tig-

teit für baS ^ontiftcat Smwcenj'S X. war beffen Skr^ältniß ju feiner ©cb>ägerin,

ber Donna blimpia 9)?aitbac§ina
,
gegen wel^e er große 33erpfti$tungen fyatte,

ba fte i^re bebeutenben üieic^t^ümer in baS $>auö ^3amftli gebracht unb baburc$

fein Smporfommen beförbert f)atte. X)ie eben fo e^rfüc^tige alö get$ige $xa\x ge=

wann balb ben größten Einfluß auf ben fapfl. 3§x @o^n, 2)on Samitlo, follte

i^rem S®unf(^ jufolge in ben geiflli^en ©tanb treten, um bie ©teile eine« (Jar-

binaI=üftepoten einjune^men; er jog e$ jebo# »or, eine reiche Römerin ju ^eira»

t^en. 23alb entfpann ftd) jwif^en ber ©^wiegermutter unb ber @#wiegertönter

ein ge^dfftger ©treit. Die Verwirrung im päpftlic^en ipaufe \t>nü)$ noa; , aU
Snnocenj X. bem 27 3ab>e alten Gamttlo 2lftalli, einem entfernten SSerwanbten,

bie 2Bürbe eines SarbinaI=9?epoten erteilte. Die übrigen SSerwanbten füllten ft(^

3urücfgefe$t, befonberö aber jeigte ft^ bie Donna 9ttai(badjina unjufrieben, ba

fte i^ren Einfluß auf ifiren ©#wager m'c^t geseilt wtffen wollte. 3n\e$t tarn e9

fo v>eit, baß bie Üflat'lbacbjna entfernt werben mußte. Da aber bie Örbnung in

iex päpjlli^en ^amilie nit^t wieber $erge{lellt würbe, fo würbe fte balb wieber

jurücfberufen unb gelangte wieber ju i^rem alten (JinfTujfe, wd^renb ber Sarbi-

nal^S'Jepote 2lfhüi auf tyx anbringen feiner SBürbe hexanit unb auS bem päpflli-

c^en ^atajle entfernt würbe. Dt'efe 9)?ißoer$ältniffe »erbitterten nit^t nur ba$
Seben beö fapjie«, fonbern »erbunfelten au^ ben ©tanj feinet an ftd> nityt

ru^mtofen fontiftcatS. ©ein SSer^ältniß jur Donna 9ttailbad)ina würbe oietfat^

als unfittti^ bargeftctlt unb befonberö »on ben Saloiniften in ^5rebigten , ©Trif-
ten unb felbfl auf S^ebaiHen jum 9?aa;t^eile beö ^apjlt^umS ausgebeutet. Uebri«

ßenS fpri^t 3^anfe ber »on bem ?lpoftaten ©regorio %eti unter bem Üftamen eineS

41*
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gewiffen ©uafbt 1666 herausgegebenen „vita di Donna Olimpia Maildachina," »on
welcher no# 1770 eine franjöftföe unb 1783 eine teutfcb> Ueberfefcung ersten
unb beren ©laubwürbigfeit fetbft no$ oon ©djröcfb" angenommen würbe, altert

$iftorifcb>n SÖertb] at, unb erflärt biefe ©<§rift, auf welche ftd) bte ©egner un-

fer$ ^apfteö ju fiüfcen pflegen, für „einen auQ apocrgpbt'föen Rac$ricb>n unb cb>

märiföen Dichtungen jufammengefefcten Vornan/' @o feb> man ba$ ©egentyeit

baoon »ergab
, fo war bodj ^nnocenj X. in feinem b>b>n Sllter noeb; fe$r t^att'g

unb befonberS bemüht, bte @icb>rb>it ber ^erfonen unb be$ (£igetttb>m$ tn Rom
aufregt ju erhalten , unb bte fiebern gegen 2fttß&>nblungen »on <Stitz ber Obern
ju f$ü$en. Cur war fo wenig ein blinbeS 2Berfjeug feiner Umgebung, baß er

»ielme^r ben ^e^Ier litt, ju Riemanben ein unerfctyütterlictyeS Vertrauen ju Ijaben

unb na<§ ben (Jinbrücfen be6 21ugenblicf$ in ©unft unb Ungunj* ju wec^feln.

2Ba6 fein Kircb>nregiment betrifft, fo jeigte er großen (£ifer für Reinerljaltung

be$ ©laubenS. Sr oerbammte au$ bem 2lugufh'nu$ be$ 3«nfemu$ bte bekannten

fünf ©ä$e Cf. 3anfeni$muö). Sbenfo oerwarf er ein tn ^ranfrei^ anonym
erfc&ieneneS SBerf , ba$ auf 3ertrümmerung ber oon (£b>iflo gegrünbeten Sflo-

narrte ausging unb bte Stpoftel ^»auluS unb $>etru$ in ber ftirc|enregierung ein-

anber gleictyfteltte , aU $äretif$. Die fatyoliföen Srlänber unterjtü^te er gegen

bte (Snglänber; beßgleicb>n fdjicfte er ber ©emablin beö unglücklichen Königs

Garl I. ©eiber, bamit fte biejelben ju ib>em unb ber englifa;en Katyotifen Unter-

halte oerwenbe. ©roßer £rofi würbe feinem firc§licb>n Sifer ju ^^et'I bur<$ ben

bamaligen Uebertritt mehrerer protefhntifcljer dürften £eutf$tanb6, j. 33. ber

<perjöge Ulrich oon SBürtemberg
, 3ob>nn 5r,ebri^ »on 33raunfcb>eig--£üneburg,

beö Öanbgrafen (£rnft oon Reffen, fowie burn; bte nab> beoorfceljenbe Sonoerfton

ber Königin (£b>ifline oon Schweben. Wlit bem Könige 3o$ann IV. »on Portugal,

ben er au$ Rücffjcfyt auf (Spanien ebenfo wenig al$ fein Vorgänger anerfennen

wollte
,
flanb er wegen 33efe$ung ber bort erlebigten 33i$tt)ümer in fortwd^renben

©treitigfeiten , bte erft unter StemenS IX. erlebigt würben. Die SSenetianer un-

terste er mit ©aleeren unb reiben Jpitfägelbern gegen bte Stürfen. ©roßen
£abel $at niefct bloß oon <&eite protejtantifcb>r ©(^riftfleller feine ^roteftation

gegen ben wejtpf>älifc$en Rieben gefunben, wetdje er auö 9?ü(jft^t auf bte ge*

fä^rbeten diefye ber teutföen Kir4)e , in einer S3uHe »om 3. 3«nuar 1651, feier-

lich oerfünbete (eine Rechtfertigung be$ oon bem ^apjlc in biefer Sejic^ung ein'

gefc^lagenen SSerfa^rcnö fteb> Ui Mensel neuere teutfe^e ©efcfyictyte, 8, 243).

Die S3ullen Swwcenj X. ftnben ftc^ Ui (S^erubint in ben bull. magn. IV,

237 sq. cf. Palatius IV, 56 sq. Ciaconius IV, 641 sq. «Ram*ai$ II, 3 ff.

SRanfe III, 38 ff. unb im 2tn$ange 232 ff.
— ^nnocenj XI., einer ber autfge-

jeic^netften ^äp fje ber neuern ^cit würbe nac^ bem 2!obe Slcmcnö X. b. 1 6. Dec. 1676
gctod^lt. (£r war b. 16. SD?at 1611 ju domo tn ber Sombarbei auö bem alten ©e-
fcfylecbjc ber Dbeöcalc^i geboren , unb war , naetybem er bte t'^m biö^cr anvertrauten

Remter mit großer Jüc^tigfeit »erwaltet fyatte, 1647 oott3nnoecnj x-äwm(£arbinale
ernannt worben. Ob er in feiner 3ugenb Sfricgöbienfle getyan $aU , unb jwar ent-

weber in ^olcn gegen bte Stürfen , ober im 30j[ät)r. Slricg in ^eutfc^lanb ober in

ftlanbern gegen bie^ranjofen, wie »ieffacfy behauptet worben tjl, iftfe^rjwcifel^aft.

aöatyrfdjeinfidjer tjl, bafj er mit bem ©ebanfen umging, ftcj» ber mititdrifc&en

Üaufba^n ju wibmen, ftc^ jeboe^ auf ben Wafy eine« darbinalö, ber feinen ©e-

ruf beffer erfannte, für ben gciflltc^cn ©tanb entfeb^ieben ^iat. ©leic^ ©irtuö V.,

mit bem er überhaupt jicmlicb. oiclc Vlcfinlic^feit barbictet, griff er altfbafb nadt)

feiner Ör(>ebung auf ben päpfUicb>n ©tuljl mit großer Energie in ber Regierung

toe« RircVenfJaat« burc^
, fefl entf4>loffen , ben oielfac^en sJD?i{)fldnbcn abju^clfcn.

Um bafl große Ü^ißoerfxiltnif? jwifc^rn ben C5immf;nini unb ^(uögaben ber apojlo-

l«ftb>n Rammer ju ^eben
, fcb>itt er ju Vereinfachung bc<5 6taat<tyau<3b>ltcö unb

jwar mit folgern Erfolge, baß, ungeachtet ber JlOfc^affuug einiger bem Voll bc-
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fonberS läfh'gen (Steuern, bte Einnahmen ttatb beträchtlichen Ueberföuf gewahrten.

2)en SKepottSmuS fu$te er ganj ju »erbrängen. Sr erneuerte bte ftr$Ii$en 23or-

fünften tjinftdjtlid) ber flrengen Prüfung ber ju ben firc&lic&en Setzen ju 23eför-

bernben, $ob bte befonberS tn 9iom im 3 erfflß begriffene Kirdjenjudjt, erlief

jfrenge SSerorbnungen gegen ben SuruS unb bte unftttlid)e SBeffeibung ber römi-

fct)en Jrauenjimmer , benen er fogar baS (Erlernen ber 9ttuftf »erbot , unb erftärte

ftc$ tn einer 23ufle gegen bie üble ©ewo$n$eit feiner Seit, ft# in ben ^rebtgten

bialectifc$er ©optjijleret'en unb gabeln $u bebienen, flatt baS reine SBort ©otteS

»orjutragen. (£r »erwarf 65 auS jefuitifc^en -üttoratwerfen gejogene unb befon-

berS ben ^probabitt'SmuS betreffenbe @ä$e, fowie er aucl) auf ber anbern Seilt

ben ©egner ber ^fuiten, 9ttofinoS, obwohl er bemfel&en perfönli<$ wohlwollte,

wegen feines jur «Schwärmerei füt)renben Duiett'SmuS »erbammte. Obgleich $n*
»ocenj XI. feine 2Ba$l jum Zfyeil ber in bem bamaligen (£oncta»e mächtigen fran-

jöftföen f artet' ju »erbanfen t)atte
, fo gerieft) er bodj in furjer £eit mit Sub-

Wt'g XIV. in ©treitigfeiten , bie ftd) burdj fein ganzes ^ontifteat $inburc$jogen.

2)ie SSeranlaffung ju benfelben gab bie Aufhebung ber Duartterfrei&eit. 25iefe

beßanb in bem SSorredjte ber auswärtigen ©efanbten , ben Verbrechern ni$t btof

in t'^ren faläften, fonbern auet) in ben angrenjenben Quartieren eine ftdjere 3«3

flucht ju gewahren» 3nn»cenj XI. war fefi entfc&lofien , biefeS ber £>anbt)abung

ber ©erec^tigfett fe$r nachteilige ^riot'legium, gegen baS ft<$ fetyon frühere ^äpfle,

befonberS (SirtuS V. erftärt Ratten, ju unterbrächen. £>er faiferltc^e unb ber fpa«

nifc§e ©efanbte, fowie auet) bie Königin @l)riftine »on (Schweben, welker unter

Ateranber VII. biefeS 9lect}t für bte £eit i&reS Aufenthalts in 9tom ebenfalls be-

Wt'tligt worben war, erklärten ft# auf bte 23itte beS 'papfteS jur SSerjic^tteißung

auf bie £htartierfreit)eit bereit für ben ftall , baf auet) ber König »on granfreidj

i$rem 23etfpiel folge. £>iefer ging jeboc$ auf baS Segelten Snnocenj XI. fo we-
nig ein, baf er »ietmeljr in feiner ljoc$mütt)igen Seife erklärte, er fei nidjt ge-

wohnt, bem 33eifpiele Anberer ju folgen, fonbern »ielmet)r Anbern felbfi ein 33ei-

fpiel ju geben, ^nnocenj XI. lief ft^ burc^ biefeS 23ene$men ?ubwigS XIV. nit^t

abf^reden. dt erlief im Wlai 1687 eine S3uffe, in ber er bie SSerorbnungen

©irtuS V. unb anberer ^äpfle gegen bteienigen , welche , um ftcü^ ben £änben bet

©eret^tigfeit ju entjie^en, ju Afolen t'^re 3\xftixä)t nehmen würben, erneuerte,

unb bteienigen, wel$e fünftig bte Ouartterfret^eit ^anb^aben würben mit bem
SBanne belegte. 3m 9Jooember 1687 50g ber neue franjöftfcfce ©efanbte 2)e Sa-
Harbin, obwohl i^m ber ^apjt hei beffen <imtxitt in ben Ktr^enflaat he'beixtet

$atte, baf er i^n , wenn er auf bie Duartterfret^ett ntdjt oerji^te , nic^t als

©efanbten anerfennen werbe, mit einem ©efotge oon 800 ©olbaten unb 200
S3ebienten in 9?om ein , um bem ^aofle mit bewaffneter Wlafy ju trogen. 3n-
«ocenj XI. t^at i^n in 23ann unb belegte bie Kir$e @anct Suigi , in welcher ber=

fetbe einem feierti^en £oc$amte beigewohnt fyatte , mit bem unterbiete. Sub-
wigXIV. ergriff ^epreffalien. Sr appettirte burt^ ben ©eneratprocurator im.

Parlamente an ein allgemeines Soncit, lief Aoignon befe^en, ben päpfili<$en

Nuntius in gart'S wie einen ©efangenen be^anbeln unb jutefct fogar bie Abft^t
bur^blicfen, bie franaöftföe Kirt^e oon 9?om loSjureifen unb ben Srjbifc^of
§arlei oon f art'S jum fatrtar^en oon ftranfrei# ju ernennen. 3ule$t fanb er

cS für gut, £>e Saoarbin oon feinem Soften abjurufen. Kaum war beffen 9?a#-
folger, ber £erjog oon S^auInaS, in SKom angefommen, als ^nnocenj XI. be«
12. Auguft 1689 in einem Alter »on 77 3a$ren jlarb. @lei$e gejligfeit %atte

tx in bem fajl ju berfelben j$eit auSbre^enben fogenannten ^egalienjlreit Uwie»
fen. Sr fyatte bie Appellation jweier franjöftföer 33tf(^öfe, toetye jtc^ ber Anwenbung
beS »on ?ubwig XIV. wiberre^tli^ über ganj granfreiety auSgebe^nten ©polt'enre^tS

wiberfefcten, angenommen, unb erlief nun brei 23re»enan ben franjöftf^en König, in
benen er feine Sttafmung iebeSmat »erßärlte unb jule^t bie Ergreifung ber ßreng-
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jhn üttittel, bte i$m ju ©ebote ftanbeti, t'n 2lu$ftc$t ftettte. Subwig XIV. berief

nad) ber alten Maxime bcö franjöftfc^cn $ofe$ , bie »a»ftlitf)e S^ac^t buref; ben

ein$eiraifd;en Giern« ju beföränfen , eine Verfammlung ber ©eifrigen, welche

unter bet Seitung 23offuet$ bte »ier berühmten $ro»oftttonen be$ gatlicanifc&en

SIeruö als ©tunblage für ba$ wettere Verfahren ber franjöftfcljen Regierung ge»

gen ben ^5a»ft auffeilte (f. 33 öffnet, ©allicant'SmuS u. Subwig XIV.). 3n-
nocen} XI. lief* bte »ier©ä$e öffentlich burd) ben @d;arfritf;tcr »erbrennen, über»

Raufte ben franjöftfdjen GfleruS mit Vorwürfen wegen feiner ^a^aftiQteit
r

Untreue unb ©ewijfenloftgfeit unb weigerte ftd; , ben -Üftitgliebern jener Ktra)en-

»erfammlung , bie »om König ju bifd;öflid;en SOßürben beförbert würben, bie

33eftätigung ju erteilen, fo bafj nadj feinem £obe gegen 30 £>iöcefen oljne mit

bifa)öf*id;er Votltnadpt »erfe^ene £>ber$irten waren. T)a$ 3"*»ürfnift jwifc&en

SmtocenjXI. unb Subwig XIV. $ob ft<$ nid;t, aU ber Severe befonberS audj in

ber 2lbftc$t, um ftd; al$ »otlfotnmen redjtgläubig auSjuweifen, naä; Sluf^ebung

be$ Sbictö »on Nantes jur Verfolgung ber Hugenotten fcfyritt. ^nnocenj XL
war, obwohl tiefet »ielfaä) unb noa) biö in bie neuere 3et't behauptet worbe»

ift , fo mit entfernt über biefe bewaffnete 23efe£rung feine laute ftreübe ju be-

zeigen, bafü er ftd) »ielme^r entfd;ieben gegen biefelbe erflärte (f. Hugenotten),
(Jbenfo wenig billigte er ba$ unfluge Verfahren 3<*cobö IL »on Snglanb , ben er

fdpon wegen feiner gänälic&en Slbfjängigfeit »on granfreid; nid;t atytete (f. 3 a»

cob II.). 2)afj 3nnocenj XI. mit 2Bil£elm »on Dranien in unmittelbarer Verbin»

bung geflanben ^aU, ifl unerwet'Slid;; übrigens fyatte, wie 9ranfe erjagt, bet

»äpfllidje ©taatöfecretär ©raf Saffoni fd;on Snbe 1687 beftimmte 2ln$cige »on

bem ^>lane ber Snglänber, Qacob II. ju entthronen: eine Slnjeige, bie buro) einen

JpauSgenoffen be$ ©taatäfecrctärä »erraten, fogleidj an ben burä)au$ »erblcnbc»

ten Konig Sacob II. überbradjt würbe. £)en Kaifer 2eo»olb I. fowo^l aU Sodann
©obieff» »on ^olen unterftüfcte Snttocenj XI. mit großen ©elbfummen gegen bie

»on bem Könige »on ftranfreid; ju einem Einfall in Dejtreid) aufgereihten £ür*

fen , bie wäljrenb feines ^ontifteatä üBien belagerten. 2lud; forberte er bie teut»

fdpen gürften inftänbig auf, bem Kaifer unb i^rem bebrangten Satcrlanb ju H^fc
ju eilen (cf. SWenjel, neue ©ef^ic^te ber £cutfdjen 9, 116 ff.). ©0 gro{? war
ber Slnt^cil, ben er an bem ©c^icffale beö bebro^ten Dcfirei(|ö na^m, bap ba$

römifc^e 23olf ben Zoranen unb ©cbeten be$ ^5apfte3 ben erfo^tenen ©ieg unb

bie Rettung ber Kaiferftabt jufc^rieb. Der »on ©pinola betriebenen Vereinigung

jwifc^en ben Katfcolifcn unb ^roteflanten jcigte er ft<$, foweit eö »on t'^m erwar-

tet werben fonnte, ni<$t abgeneigt. Dafi bie ^anjofen fowo^l alö bie ^efw^en

ba« Slnbenfen biefe« ^apflcö »crunglimpften, ijt attö tyrer (Stellung ju bcmfelben

erfldrli^. 2htdj würbe eö t'^rem Ginfluf? jugcfr&ricben , baf bie »on ^ilib» V.

beantragte Sanonifation beffelben , bie »on 93enebict XIV. fowo$l aU »on Slc^

raen« XL unb XII. betrieben würbe , niä)t ausgeführt warb, ©eine 33ullcn ftnbcn

ft(^ in ber ftottfefcung ^c« bullarium magnum »on (£$erubtni. Cf. Palatius V,

1 sq. Bonamici vita Innoc. XI. Rom. 1776. Guarnacci vitac pontif. 1, 105 sq.

iRamba(&II, 152 ff. JKanfelH, 159 ff. Sln^ang 283 ff.
— 3nnocenj XII7

au« bem alten berühmten ©cfcfylccbtc ber spignateKi würbe alö s
)iac^folger 2lfc-

ranber« VIII. na^> einem faft fcolbjätyrigcn (ionclaoe , waprenb beffett eine große

27?cngc »on CTanbibatcn ber ^apflwürbe jum Vorfc^Iag gefommen waren, ben 13.

3uti 1691 gewallt. (Jr war ben 13. SWarj ju Neapel 1615 geboren, bcfleibetc

fru^citig eine JHei^ie wichtiger Stellen, »erwaltetc bie fTorcntinifd)c
,

polnifdje

unb fat'fcrlia)c Nuntiatur unb erhielt 1681 bie darbinalöwürbc »on 3»»0<enj XL,

beffen Tanten er auö Danf Oarfeit annahm, unb beffen ©runbfä^c unb ^cgirrungö-

weife einhalten er fi(^ jur Aufgabe ma^te. (5t f^affte brn sJ?cpoti<Jnmtf gättj-

Iirt) ab, forgte füt flrenge Ha"b^abung bet ©cred;ttgfcit, ju bereit 3kförbcrung

tx baö fogenannte Forum Innoccnlianum aufführen liep, fowie für (Jr^altung ^ct
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<Ku$e unb ©ic$er$eit in 9?om, »erbannte atfe 23erfc§wenbung unb Ueppigfeit oon

feinem £ofe nnb führte bafelbjl: eine fe$r fparfame £au$c}altung ein, 23efonber$

aber naljm er ftd& ber Firmen an , bie er (eine SKepoten ju nennen pflegte, dt

ttieS i$nen ben Sateranenftföen f ataft an, nnb errichtete Slnftalten jur Srjie^nna

nnb jum Unterricht armer Knaben nnb 3ttdbc$en, bie auf ben ©trafen aufgegrif-

fen würben. Unter feinem ^ontiftcate würben bie (Streitigfeiten mit ftranfrei#

beenbigt. 9?adt> jwei 3a$re $inburc$ geführten 23er$anblungen muf ten ju!e$t bie

franjöjtfäen 33if$öfe erftdren, ba| 2lfle$, waS anf ber SBerfammlung »on 1682

beratt)en unb befötoffen worben fei , aU nic$tberat$en unb beföloffen angefe^en

fein fottte, unb „niebergeworfen juben pfen feiner £eiligfeit" i^ren „unaussprech-

lichen ©ctymerj" barüber befennen. Srfl nac$ biefer Unterwerfung erhielten bie

23ifc$öfe bie pdp|Hic§e 33eftätigung. Do# würben bie »ier gaflicanifäen Slrtifet

»Ott <SHte ber franjöftfäen Regierung nic§t förmlich jurücfgenommen. 2lu$ würbe

ba$ 9?egalrcc$t mit ©ene^migung be$ ^apfteä auf Sot$ringen ausgebest. 3»
©adjen be$ 3anfeni$mu$ Cf*b.2lO W& SnnocenjXII. jwei 33reoen an bie tt}eologifc$e

gacuttät ju Söwen unb an bie nieberldnbifd;en 23ifc$öfe ergeben laffen. Da bie-

felben »on ben Sanfenijlen ju il}ren ©unßen ausgebeutet würben
, fo fa$ ft$ bet

^5apfc »eranlaft, 1696 in einem 23reoc ganj entföieben für bie Sonfh'tution

2lleranber$ VII. jt$ auSjufpredjen. 2luferbem würben oon itjm einige in ben fpa»

nifdjen üflieberlanben erfc^ienene, in ben ßreiä be$ 3«nfeni$mu$ fatlenbe ©Trif-
ten oerbammt. 3n bem ©treite swifc&en Söoffuet unb ftenelon über be$ lefctem

„Maximes des Saints" entföieb ft# Snnocenj XII. für ben erjteren. ftenelon (f.b.2l.)

gab ein für äffe Briten nact)at>mung$würbige$ 23eifpiel ber Unterwürfigfeit unterbau

Urteil beg % @tu$l$ , wegen beffen i$m ^nnocenj XII. in einem eigenen 33reoe

feine ftreube bejeugte, 2Öa$ bie 33ejie$ungen $nnocenj XII. ju ben europaifc^en

9fld$ten betrifft, fo »erlief er bie antifranjoftföe ^olitif, welche ber römifc^e

©tu$l feit Urban VIII. fafl o$ne 2lu$naf>me befolgt fyatte. 9?aö) ber Delation be$

»enetianifc^en ©efanbten 5floroftni erteilte ^nnocenj XII. na$ feiner SBerfö^nung

mit Subwig XIV. bem Könige Sari II. oon ©panien, mit bem er früher wegen bet

Snquifttion $u Neapel in ©treitigfeiten »erwicfelt gewefen War, ben entfcjjieiben-

ben 9laty, ben fransöftfdjen ^rinjen ju feinem Unioerjalerben cinjufefcen. SD?tt

^aifer Seopolb I. geriete) er in meJSrfac|e ©treitigfeiten , bie jebo<$ Ui ber gegen-

feitigen ^ac^giebigfeit beiber feinen 33ru<$ jwifc^en i^nen herbeiführten. 3nno-
cenjXII., ber ben 27. ©eptember 1700 in einem 2IIter oon 85 $a$ren flarb, er-

lief eine 9?cif>e oon Sonflitutionen , bie $auptfädjlic§ auf $>ebung ber £irc§enjuc$f

abjielten. (Sr erneuerte baö SSerbot beS ?ottofpieIc3 unb bebro^te bie $uwiber

$)anbelnben mit ber ©aleere unb anbern fc&weren ©trafen , Ijob bie ber Kirche

öerberbtidjen ©polien ber neapolitanif^en ^rdlaten auf, legte in bem unergiebi-

gen ©treite über ben Urfprung be$ SarmeliterorbenS beiben Parteien ewige^

©tiflfttyw eigen auf, ooKenbete mehrere fö)on »on Slleranber VIII. begonnene (Sano-

nifationen :c, 2SieI Unruhe erregte it}m ber ©treit ber 3*fuiten unb Dominicanet

wegen ber (^ineftf(§en SWifjtonen Cf. @§ina), ber jeboc^ unter ifjtn feine (Srlebigung

noc^ niä)t fanb. ©eine 23utten erfc^ienen ju ^om 1697 in einem eigenen bullarium.

Cf. Guarnacci I, 389 sq. 9?ambac§ II, 207 f. ftanfe III, 170 ff. 2ln$an8

©. 290 ff.
— 3nnocen$ XIII. 9?aö) bem £obe Sremen«' XI. würbe Wifyaet

Slngeluö a\\$ bem berühmten ©efc^Iet^te donti ben 8. Wai 1721 erwd&It, wel-

ker 5um Slnbenfen an Snnocenj III., ber nebfl meiern anbern ^äpften feinet

ftamitie angehörte, ben tarnen 3«nocens XIII. annahm. Die fat^oh'fc^e Seif

fefcte grofe Erwartungen auf baö ^5ontiftcat biefeö ^apjleS, welche a\xä), wenn
man bie flete Kränflic^feit beffetben unb bie furje Dauer feiner Regierung — et

jlarb ben 7. 9^arj 1724 — in 2lnfc§Iag bringt, nic^t ganj unbefriebigt Wirten*

3roar ernannte er fdjon einige Socken naö; feiner SD3a|>I feinen 33ruber jum dar-

binal, fo baf man bie ^ütffe^r be$ 9?epotiSmuS befürchtete; boc^ fonnte berfelbe
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nur mit 2flüb> ju bem ©ennffe ber mäf?igen ©umme gelangen , welche feit län-
gerer 3tit ba$ Stnfommen eines Sarbinal-^epoten bilbete. DeS ^rätenbenten öon
©rofbritannien na$m er ft# tt>ie fein Vorgänger auf$ Sifrigfle an, Dem ^ai-

fer Sari VI. erteilte er bie SwefWu* mit bem Itönigreicb; Neapel. £r prpteflirte

jieboc$, wiewo&l »ergebli$, gegen bie 23ele$nung mit ben »on i§m alö unmittel-

bare 2eb>n be$ römifdjen ©tu$16 betrachteten ^erjogtjjümern farma unb tyia*

cenja, bie ber Kaifer bem fpaniföen Infanten Don Gfarlpg erteilte, ©rpfe
(Sorgfalt legte er an ben £ag für bie Vert^eibigung ber »on ben dürfen b>rt

bebrängten 3nfel üttalta. 2)ie Söutfe Unigenitus na$m er in feinen ©e$u$, inbem
tx jugleic^ ba$ ©^reiben ber fteben fran$bftfcb>n 23ifd)öfe, in bem biefe i$n jur

3urürfna§me berfelben baten, »erbammte. Der (Sarbinal 2ltberoni (f. b. 21.), eb>3

maliger s^remierminijJer ©panien$, auf ben befonberS ber $aifer erbittert war,

weil er i$n für ben Urheber eines feinblidjen Unternehmend gegen ©arbinien unb
©icilien $ielt, unb gegen ben Siemens XI. fdjarf Ijatte inquiriren lajfen, würbe

auf Snnocenj' XIII. (Sinfluf $in freigefprocb>n. SSie ber Severe ba$ SrnennungS-
beeret be$ berüchtigten franjöftfcjjen SPcinifierS DuboiS (f. b. 2t.) unter £b>änen
unterbietet $atte, fo fott i£m au$ bieSreirung beffetben in feinen testen 2lugen-

bitten fctywere ©crupet gemalt Reiben. Cf. Guarnacci II, 137 sq. 381 sq.

SRambao) II, 329 ff. SKanfe im 2tn$ange sunt britten SBanbe ber römiföen

fäpfle. ©. 302 ff. [33riföar.]

Innovatio beneficii ift jebe an einem 33eneftcium »or$une$menbe

SSeränberung
, fte mag ba$ 2lmt fetbjt, ober bfof bie bamit »erbunbenen (£infünfte,

b. i. bie ^frünbe im engeren ©inne, ober aber beibe jugtei# betreffen. Die »er-

gebenen 2irten ber SSeränberung, welche mit ber <pfrünbe »orgeb>n fonnen, fteb>

im 2irt. Beneficium eccl. 33b. I. ©. 804 f. Die baö $ircb>namt allein ober

au# 2lmt unb ^frünbe juglei$ berü$renben Veränberungcn ftcb> im 2lrt. Äir-

$enamt.
Inquisitio f'ainae. f. Diffamatio.

Inquiüitio Iiaereticae pravitatis. Sinfäreitung gegen Stefcerei

ifl eine wefentliope ^flidjt be$ fapfteä unb ber IBif^öfe, »ermöge beä i^nen »on

(Sbjrifto übertragenen 2e$r= unb 5>irtenamte$. Die (-Erfüllung biefer ^ftic^t um*

fafjt einerfeitö bie Sluömittetung beö 5a^ cn / fe « h ccr Ht^U^iU (Slaubenä- unb

Sittenlehre SGßiberflreitenben in bem im Umlaufe beftnbticb>n geifligen 8eb>» unb

Unter^altungöjloffe , anbererfeitö bie 33efämpfung bcffelbcn unb bie SScr^inbcrung

feiner weiteren Verbreitung. Diefe (ejjtere 2lufgabe ijl aber wieber eine boppelte:

crflen« bur^> 23ete^rung unb SSarnung bie ©laubigen ju bewegen, baß fte felbft

ben 3rrt^um »on [\$ abweifen, ober, wenn fte i$m bereit« ©e^ör gegeben, wie*

bcr jur isafätit jurücffeb>en
;
jweitcnö ben ©tarrfinn berjienigcn, bie flc^ beffen

^artnäefig weigern, bur^ ©trafen ju beugen unb ju überwinben, alfo für bie

SU'rdjc moßlidjft unf^äblic^ ju ma^en. Die ^pärefie ober ^crei, b. $. bie

wtffcntli(b.c, öffentli^e unb beharrliche Sibwei^ung oon bcr fir#ticb>n Üe^re, war

baj>er »on jicb>r eine« bcr crjlcn unb größten 23crbre$cn, gegen wcl^c bie firdj-

(ic^c ©trafgewalt eintritt. 2ln flc fc^lop fi(^ aU innig »erwanbt, ia ^äuftg mit

tyx jufantmcnfaflcnb, an bie ?(po|tafic ober bcr 5lbfatt »on bem einmal erwor-

benen fird)lic$cn ©taube, entweber »on bem allgemeinen cincö 3)?itglicbc« bcr

Slir<$e Capostasia fldei), ober »on bem befonbern cincä ©ciftli^cn ober cincS

Drbenömanncö (aposl. oid. cler. s. relig.), 93cibcö na^ bem crjkn ©ebote bcö

Decaloge«: „Du foflfl feine anbern ©btter $abcn »or mir." 9?a4> bem in bcr

Slatur bc« fira)li(^cn ©trafwefenö gelegenen, in ben formen feiner Verwaltung

frü^jeitig aulgebilbeten Untcrf^icbe jwifctycn bem inneren ©erid>te cf«»""" '"'«t-

numi, wo bem reuigen, fieb. fclbj^ anflagcuben ©ünber bie ©träfe nur altf
s$lit-

Ul ber Verfügung burd) ©cnugt^uung unb in bcr ßorm bcr frciivilttg übernom-

menen ©ufe bargeboten ober gewährt wirb} unb bem äuperen ©cn'ebjc Cforum
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extemum), wo bie ßircb> aU Pon ©Ott gejliftete äußere ©efeflföaft, ob>e 9tücf-

ft#t auf bie innere ©ejtnnung ber ©#ulbigen, in ber (Strafe, bie flc auferlegt,

nur bie ib> unb i&rem Stifter gebüfcrenbe ©enugt^uung für bie ij»r jugefügte

33erfe$ung fudjt, muftte ba$ 2Serbredjen ber Jpdrefte unb ber 2tpofiajlie oon jejer

%a\xpt\ää)Uty in ba$ ©eitet be$ duneren ftorumS fallen. 23ei biefem mufjte aber

notbwenbig ein ritterliche« Srfenntni§ über bie ©cfjufb bem 2(u$fprucb> auf

©träfe oorb>rge$en , unb e$ bilbete ftcjS bab>r früb^eitig bei ben pdpfUic^en unb

bifc&öfficfjen ^önitentiargeric^ten ein orbentftc$er ^Jroceft an$, bem bie formen
be$ römiföen ©trafproceffeS jum SBorbifbe bienten. ©iefer war bekanntlich auf

ba$ frineip ber Staffage gegrünbet. 3»"wcenj III. (| 1216) führte aber neben

bemfefben ben inquifttorifcfjen ober Unterfuc&ungöproceß ein, worin ber Dichter,

auf gfaubwürbige ÜKac&rictyten oon einem ©erbrechen, oon amtöwegen ber 2Ba$r-

tyit ber £$atfac$e unb bem Urheber berfelben nadjjuforfäen, bie 2lnf<$utbigung$-

fowobl af$ bie (£ntfc$ufbigung$grüttbe mit gfeictyer Unparteilichkeit ju fammefn
unb auf bie fofdjergejlatt gebifbeten 2lcten ba$ Urteil ju grünben fyat. 2)iefe$

Snquifttionäoerfabjren, welches ob>e£in ba$ 2lnffageoerfab>en mit ber ^eit immer
me$r oerbrdngte, griff natürfiä) am ^duftgften gegen ßefcer ^fa$, beren Perberb«

licb>$ treiben fonft feiert, jum größten ©$aben ber Kirche unb ber ©laubigen,

3a$re fang ungejiraft unb ungeflört fyätte fortwuc^ern fönnen. &ben jur £eit

Snnocenj' III. machte aber ba$ Umftctygreifen jabllofer ©ecten, unter wetzen bie

anwerft gefdb>ticb>n , mit ben ©ociatijlen unferer £eit »ergfeic^baren, ber Ka-
tarer unb ^atarener, Süfbigenfer unb äßafbenfer, ein möglich mirffameS @in»

[freiten unbebingt notfcwenbig (f. £urter, ©efö.Snnocenj III. 23b. II. ©. 207 ff.).

2)er ^apfl perorbnete ba^er, ba{? jeber 33ifcb>f jd$rfi$ ein» ober jweimaf feine

£>iöcefe bereife unb in jeber Pfarrei oerfdfllge Üttdnner au$wd£fe, bie er pon
&wei ju jwei 3a$rett eibli$ oerpffic^te, ben Kefcern nac|>jufpüren , unb bem 33i-

fdjof oon tyren gemachten Sab>ne$mungen 33ertd>t ju erftatten (^ermaneber,
$h'rc$enrec$t. § 577). SOßeif aber bie 33tf#öfe ni#t immer im ©tanbe, $äuftg

auc$ nieb^t gewifft waren, mit gehörigem S^a^brucf tyrer Aufgabe in biefer £in»
ft<$t nac^jufommen, fo fanbte ber fapft eigene Legaten ju bem ©efcfydfte ber

Äe$er»3nquifttion, bie bann eine mit ber bif$öffi<$en coneurrirenbe @eric$t$bar»

Uit übten. Unter 3«nocenj III. würben anfangs oorjügti<$ bie Siflercienfermonc^e

Wegen tyxei (Stferö unb i&rer ausgezeichneten ©ittenreinfceit ju biefem ©efcfydfte

auSerforen, feit ©regor IX. aber bie für ben 3wecf ber 33efeb>ung ber Srcgfdu-
bigen eigene gegifteten Dominicaner. 2Iu^ biefen oorüberge^enben ©enbungen
erwuc&fen ba unb bort, wo ba$ S3ebürfnifi e^ ju forbern föien, fie^ienbe Som-
mifftonen ober Ke$ergeri$te , Porjügfic^ mit bem üftamen Snquifttionögeric^te be-

jeic^net. 2)ie^ war nidjt nur in (Spanien unb ^ortugaf
,
fonbern auc^ in 3taltett

ber ftaff, wo f ap|l ^niwcenj IV., burc^ Raifer griebri#$ II. SSerorbnungen gegen
bie ßefcer Peranfapt, im 3a§n 1251 bureb, feine Sonflitution Ad extirpandas fie

af^ ein eigene^ ftrc^ft^e^ 3«ftt'tut einführte. $m löten ^a^r^unberte Peranfa^te

barauf baö llmftc^grcifen ber Deformation ^Japfl ^5auf III. , ba$ ©efc^dft ber 3n-
ciuijttion ju centrafiftren , inbem er im 3» 1542 fe<$$ GTarbinäte aU ©eneraf-
inquifttoren für bie ganje fat$ofifc|e Sffieft befleffte. $5iu$ V. perme^rte bie 3a^f
ber Sttitgfieber biefer carbinatieifc^en S3e$örbe auf ac^t unb flattete fte mit an$*
öebe^nten SSoffmac^ten au$. ^apjl «Si'rtuö V. enbfi<$, ber burc§ feine donfiitution

Immensa aeterni Dei bie ganje römifc^e Surie neu organiflrte, machte fte unter bem
üftamen sacrum officium s. universa Inquisitiouis Congregatio ju ber erften ber fünfje^n

Garbmaföcongregationen Cf. b. 21.), an bie er bie fdmmttt'c^en ©eföäfte ber tix$*
liefen SSerwattung Pert^eifte (Zalhvein Princ. jur. eccl. T. II. qu. III. c. V. § 4.

SBafter, Se^rb. be« Äirc^enr. IX. Sluff. § 133. ^ermaneber, ^irc^enr. §310.
2.). ©ie befielt auö jwblf Sarbindfen, einem Sommiffariuö an$ bem 2)omini»
canerorben, ber bie ©teffe be$ orbentfic^en Dic^ter^ pertritt, an$ einem 3tat^
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ober Affeffor an$ ber ßa^t ber 58orfte$er ber Qiurie, au$ (Jonfultoren , bte ber

^Japft felt>ft au$ ben gele^rteften Geologen unb Ganoniften erwägt, au$ Duati-

ficatoren, bte auf ^Befragen ®ntafyten erftatten, au$ einem Aboocaten jur 3Ser=>

tyeibigung ber 23efct)uibigten, unb anbern untergeorbneten ^erfonen. Die £aupt»

jungen werben unter bem unmittelbaren SSorftfce be8 ^ßapßeS gehalten (Be-

ned. XIV. Const. Sollicita. 20 alter a. a. £X). 3"r Sompetenj biefeS oberjten

©eridjteS gehören bie §äfle ber offenbaren ipärefte (manifesta haeresis), be$

©djiSma, ber 2l^ofrafte oom ©lauten, ber 2flagie, 3"<^ en^ e"teret unb Satjr»

fagerei, be$ ÜJcifjbrauc§$ ber ©acramente unb anbere, wet^e ben Anjtridj oer*

mut^tidjer £ärefte an ftdj tragen. DaS SSerfa^ren fcei ben geijUid)en 3nquijItton$=

gerieten unterf^eibet ftc§ »on bem gewöhnlichen UnterfucfyungSöerfa^ren wefent=

li# nur babur$, bafi bei i^nen aud; bie Auöfagen gegen ben ^nquiftten biefem,

jebodj mit 33crfd;weigung ber tarnen ber Deponenten, jum 23efjufe feiner 23er*

tyeibigung mitgeteilt »erben; bafj im ftaUe , wenn ber 23erbad;t ni$t ganj be*

feitigt t'fl, bem Angefcfyutbigten in ber Siegel anftatt beS gewöhnlichen SfteinigungS*

eibeS bie abjuratio haeresis (f. Abfctywörung ber Kefcerei) aufgetragen wirb;

bafj bie ^efcerinquifttion ju ben Ijärteften ©trafen, fowo^t für @eiftlid)e aU Säten,

atfo namentlich für erjtere jur Degrabation unb Auflieferung an bie weltliche

©ewalt füfjren fann; bafi $ier, nad; ben 33ejlimmungen Snnocenj' IV. oom Stft
1252, anty bie bei geiftlictycn ©eridjten fonft nidjt übliche Tortur einfl

angewenbet werben burfte (^ßermaneber, ßirdjenr. § 577. 30. lieber biefe$,

tok gefagt, ber weltlichen Suriöprubenj entlehnte Glittet ber 2Baljr|>eitgerforfdjunft,

$ier ein 2Bort 3U fagen, erachten wir für überflüfftg, unb öerweifen auf bie forg*

faltigen 23efiimmungen ber ^äpjte, um aflcnfaflftgen ©ewalt$mi|jbräud;en öor*

jubeugen Cef- Eymerici Directorium inquisitorum c. commentar. F. Pegna. Rom.

1578. c. 17. de haeret in 6. (5, 2.) Clem. 1. eod. (5, 3.). 3n ber Kongregation

ber Onquifttion wirb {eine öntfdjeibung gefällt, o§ne bafü bie @ac^e sortier einer

©i$ung ber Sonfultoren (Xonsulta) unb in einer SSorbereitungSftyung (Congre-

gatio praeparatoria) , bie oon ben Sarbinäten unter 3ui te5u *t3 be$ AffeforS ge»

galten wirb, reiflich erwogen worben, unb jwar boppclt, inbem juerjt bie Sar=

binäfe unter ftd; mit bem Affeffor barüber beraten, unb bann bie Sonfuttoren

noci) jur gemeinfamen 23cratt)ung jugejogen werben. Der $ier gefaßte 33efd;tufü

wirb bann entweber, je nad; ber SBcfdpaffen^eit ber ©a$c, mit fdjriftlicfycm Vor-

trag be$ AffefforS bem ^apfte jur ©enetimigung oorgetegt, ober bie ©ad)e wirb

jur (£ntfd;cibung in bie eigentliche Congregatio inquisitionis gebracht, bie jeben

Donnerftag unter bem SSorft^e beö ^apjreS jtattftnbet, unb in ber nadt) Anhörung

becJ Vortrag« ber ju Referenten befieflten 2:t)eo(ogcn nur bie Sarbindle i^re

©timme abgeben. — 2)a$ biö^er gefc^ilberte firclc)Iic§e 3nqutfttton6ti>efen mu^
wo^I unterf4>ieben werben oon bem weltlichen ober oielmc^r potitifcfyen, wie et

unter bem ©c^eine bcö religiöfen (5iferö, in ber £t)at aber nur jur Erweiterung

ber ©taatögewalt auf Soften ber päpjHic^en unb bifct)öf(ic^en Autorität in ©pa-
nien unb Portugal eingerichtet unb auc3gcbilbet würbe (f. Snquifition, fpa-

nifd?e). [o. SW09.]

v,nqiiifitiuH, fpanifdt)e ©taat^inquifition. ?Hö biep ebenfo »errufene

wie oiel mi^fanntc 3"fWut entflanb , waren bie beiben ipauptftaatcn ber pprcnäi-

fc^en fpalbinfef, Siragonien unb (Iafttften , bur$ ein ^errfc^erpaar
,

Jerbinanb

unb 3fa&fßa b. X!at^. (f. biefe Art.), mit einanber oercinigt. Aber wätyrenb in

Aragonien bie alte fircjjlicfye 3nquifition (f. b. oorauög. Art.) nod) einige £cit

fortbejlanb unb in Nicola ud (Symcricf, bem ißerfaffer beö Dirccloriurn inquisi-

torum, einen fetyr berühmten 5D?ann aufjuweifen 1)attc, würbe dafliiieu bte 5pci-

maty ber neuen 3nquifition, wie l'forentc (f. b. A.) fagt, ober richtiger: ber

fpanifc^en ©taatö inqutfition. llmflänbe, bie uirgcnbS af<5 in ©pam'cn Stött

Ratten
,

gaben baju bie er(lc SJeranlaffung, ©epon oor (J^rifli ©eburt waren
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ja^tret^e 3ube« m ©pattie« eittgevwanbert unb gelangte« ^ter nac$ unb nac£,

f$on unter ben wefcgot^ifctyen Röntgen, barauf unter ben Mauren unb ebenfo

unter ben fpätern cf)rijtli<§en gürten ju 9teici6t&um, Wlatyt unb ©influf. 2Stetc

3uben famen fogar in öffentliche Slemter, würben Verwalter unb £au$&ofmeifier

bei Königen unb ©ranben; fe$r »tele ober betrieben bie Arjneifunbe unb gewan-

nen fo ben 3ugang *u ötten gamitien unb ©eljeimniffen ;
ja wir treffen fogar

jübifdje ^tnanjmintfter unb ©ünjtlinge ber Könige, welche eigentlich bie 3üge(

ber Regierung führten. 28ä#renb fo bie fpanifc&en 3"ben einen großen Zfyil be§

Natt'onaloermögen« an ft$ riffen, $aben fte jugleict) bie ^rofelotenmac&erei im
©rofüen betrieben» 2lber noc§ »iel gefährlicher waren bie »ertappten 3uben, welche

ft<$ junt ©cfjein Ratten taufen lajfen, um unter ber 2fla$Fe be$ (£$rtfrent$um3

i&re ^Jläne leichter burdjfütjren ju tonnen. Sttan nannte fteüJcaranoS (»on

2flaran*at$a , b. i. „ber Spm fommt", 1 (Sor. 16, 22.). ©$on um'S 3. 690
Ratten fte ben wejtgotfjifct;en König Sgica ju ftürjen »erfudjt, waren aber entbeeft

unb fe$r $art beflraft Würben. Unter ber maurifaen $errfti)aft erljolten fte ftdj

wieber, unb in ben fpätern c&rijtlidKpanifdjen Steigen würben fte fe£r ja^l- unb

einflußreich, f$lic§en ftdj in eine Stenge geiftttc^er Slemter, felbjt auf bif$öfli#e

<5ttyie ein, gelangten au$ ju Jjoljen bürgerlichen Sfjren, ^eirat^eten in bie bejten

Familien unb benüfcten äße biefe Ver^ättniffe fammt i§rem Dceidjt^um, um bie

fpanifctye Nationalität unb ben ctyrifllic&en ©lauben immer me^r ju untergraben»

Spat ber englifc^e Sceifenbe ©eorg 33orrow richtig berichtet (The Bible in Spain),

fo gab e$ nodj im 3» 1836 in ©panien folcfje geheime 3t»ben fogar unter bem
ßlerutf. — 9?ac&bem wieber^olt UtUxe Klagen gegen biefe 2ttarano$ »or gerbi-

nanb unb 3fabella gebraut werben waren, entfölof ftcb baS Jperrföerpaar im
3» 1473, in ßajjtilien, wo bie alten firebtic^en Kefcergeric^te eingegangen waren,

eine neue 3ttqmfttion ju errieten. Der 3nquifitor oon ©teitien ftjifipp be

23arberiS, ber Dominicanerprior Sltonfo be Djeba unb ber päpfllictye Nuntius
Nicole granco follen baju dlafy gegeben $aben. Dafj 3f<*bella, beren Grbreict)

eben Qfajtilien war, ftc$ bem ^lane Anfangs wtberfefct $abe, ift unwa$rfc$einlic$,

im ©egcntfjeil fpra$ fte no# in i&rem £eftamcnte bie Not^wenbigfeit ber 3«-
quifttion auS. Aber biefe neue ^nqutfitton foHte wefentli$ ein ©taatSinftitut

werben, unb fc$on baä ^rojeet, ba$ man bem ^apfte <Sixtu$ IV. jur 93efiätigun(j

»ortegte, trug biefen (£ijarafter unb »erlangte namentlich bie Slnjlellung ber 3«a

quifttoren burc^ ben König, ©irtuö IV. gab am 1. 9?o». 1478 feine 33efiätigung,

aber fdjon am 29. 3«nu« 1482 beflagte er ftc^, man $äbe bie Seflätigung0=
bulle eigentlich erfdjtidjen unb tym eine falfc^e SSorfiettung »on bem (önigtic^en

^Jtane beigebracht, gerbinanb unb 3f«bella aber errichteten fc^on im 3» 14S1
ben erften 3nqutfttion^^of ju ©eoilla, wo ftdj bie 3ubaiften eben @#mä£ungett
auf baö (J^riftent^um erlaubt Ratten. Die beiben Dominicaner 9Kt'4ael 3>co-

rillo unb 3uan Martin nebjt jwei^ofgeiftlic^en würben bie erjten föniglic^en

3nquifttoren , unb fogleic^ publicirte ber neue 3"q"»fitionö^of bie ^unete, an
benen ein geheimer 3ubaijt erfannt werben tonne. Daf? fc^on in biefem erfreu

3a^re 1481 gegen 2000 ^erfonen hingerietet worben feien, ijt eine grobe Un*
toa^xtyit Storcnte'S, ber ftcb babei auf üflariana tfpamfäex ^iflorifer au^ bem
Sefuitenorben) beruft. 2lber SD?ariana fowo^l alö^ulgar fagen nur, unter £or»
quemaba'« ganjer Verwaltung feien gegen 2000 Eingerichtet worben; Sorque-
maba aber war bamatä C1481) noc§ gar ni<§t Ui ber 3nquifttion. Uebrigen«
Wollen wir ben ©eri^tSljof »on ©eoilla feine^wegö beloben, benn fc^on @ir=>

tuö IV. ta^elk i^n in feinem genannten 23re»e »om 29. 3an. 1482; nic^t minber
jeigte er in bem 33re»e »om 23. gebr. 1483 feine Unjufriebentjeit unb na$m »on
nutt an Appellationen gegen bie Urt^ettöfprücEe biefe« ©eri^teS an. 33alb bar-

auf würbe P. StbomaS 2:orquemaba, ^Jrior be$ Dominicanerfloj!er« jum $L
Kreuj in «Segooia, »on gerbittanb unb 3fA^ßa 3«»« ©rofinquifttor für ganj
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(Safiifien (unb Siragonien) ernannt unb oom |3apfte am 17. Dct. 1483 betätigt.

23on ba an erhielt bie f^antfe^e ©taatSinquifttion erjl i$re oolle ©eftaltung. Zox*
quemaba errichtete je^t oier 3nquifttion$tribunale ju ©eoilla, Sorbooa, 3a«t
unb SSitta Real (fpäter naefo Xotebo »erlegt) unb entwarf ausführliche <&tat\xien

für biefelben, wäljrenb König ^erbinanb bem ©rofinquifitor einen oberßen 3«*
quifttionSratlj au$ Geologen unb Stiften jur <&cite gab, beffen ^räftbent ber

©rofinquifttor fetbß in ber 2lrt fein foKte, bafü er in ben rein geijtlic^en fragen
nur ben Statt) biefeS Kollegiums ju $ören §ate, in ben bürgerlichen unb jurifli-

f$en ^Suncten bagegen an bie Stimmenmehrheit ber Rätfje gebunben fein muffe*

Stuf £orquemaba'S SRafy erliefen fofort gerbinanb unb 3fa&efla am 31. 9ttär$

1492 baS berühmte Sbict, baf? atte $uben, wenn fte nio)t Triften werben woß=
ten, ti$ jum 31. Salt Spanien »ertaffen müjjten. Ungefähr 100,000 wanberten

auS, aber oiele £aufenbe blieben auejj jurücf, nahmen gejwungen bie £aufe unb

lieferten bamit neue reiche SluSbeute für bie S£$ätigfeit ber Snquifttion. 3n bem»

fetben ^afyxe 1492 Ratten ^^rbinanb unb 3fabetla bie lefcte maurifc§e Stabt ©ra-
naba erobert unb ben SWauren Religionsfreiheit jugeftc^ert. 211$ aber biefe nodj

in bemfelben 3a$xe aus Jpaf} gegen bie unter ifjnen wirfenben 2)cifftonäre, be=

fonberS XimeneS (f. b. St.), einen gefährlichen Stufjlanb erregten, liefü innert baS

$errfc§erpaar feine anbere Sllternatioe, als bie £aufe anjune^men ober außju=

wanbern. £>ie Steiften liefen ft$ taufen, unb auclj biefe fittoriScoS, wie man
fte nannte, flanben oon nun an unter ber Snquifttion, wd^renb biefe über bie

ungetauften 3«ben unb 3??auren gar feine 3uriSbiction fyatte. UebrigenS wur=

ben bie SDcoriScoS oon ber 3nquifttton öt
-

e ( x&ifatx be^anbelt, aU bie SDcaranaS,

unb erfl wieber^olte neue Slufßänbe unb oerbrc#erifc$e SSerbinbungen mit ben

SWauren in Slfrica matten im 16ten 3a$r$unbert aucj> t'bre Sage fcfylimmer unb

führten 1609 i$re obttige Vertreibung aus Spanien bur# ^ilipp III. Ijerbei. —
Slber bie Snquifttion follte no# einem ganj anberen 3tt>ecf* bienen, aU bem ber

Kefceroerfolgung. ©erabe in jener £eit fugten ^"binanb unb Sfabetta bie fönig-

lt'4>e ©ewalt, welche in Spanien fe$r flein geworben war, auf eine ganj neue

£ö$e ju bringen. T>a€ wirffamjte bittet baju follte bie Snquijttion werben,

baju bienenb, um fämmtlic^e Untertanen, namentlich SIbct unbSleruS, unbebingt

ber Krone ju unterwerfen. Ranf e, gürflen unb SSölfer jc. Zi)U I. ©. 248, fagt

beftyalb oöttig richtig: „So war bie ^nqwifition, burc^ wclctjc bie unbebingte

Stutoritdt ber Regierung »oßenbet würbe/' So war barum ganj natürlich, baf

gerabe bie beiben ^ö^ern ©tdnbe bie ^nquifition öm mc^cn Hapten , unb am $äu-

figften me^r alö geinbe berfetben, benn aU ftefcer oerfotgt würben; nament-

lich aber waren e$ bie ^rätaten, bie ftcb balb in ja^Ireic^e ^roceffe mit ben neuen

Stribunaten oerwicfelt fe^en mußten. Slber auä) ben ^äpjUn fonnte cö nic^t ent-

gegen, ba^ bie fpanifc^e 3*iq uifttion t^eit mc^r bem »otitifc^cn 2tbfoIuti$mu$ aU
bem firc^ltc^en 'puriömuö biene, unb fie ^aben bep^alb berfelbcn in eben bem
©rabe 2tbbru# ju t^un gefugt, aU fie felbfl bie alte firc^Iic^e 3nquifItion för-»

berten (ogl. Ranfe a. a. O. @. 245). Snblic^ oerfannte aber auej) baö cafti-

liföe Volf nic^t, baf bie Tribunale bcö fog. ^eiligen Dfftciumö bie Klippe feien,

an benen fiel) bie ©cwalt befl %t*eU unb beä Slcruö brechen muffe, unb barum

war bie jnquifltt'on gcrabc \>ei ben untern (Stdnben populär; auc(> bc^atb be-

liebt, weit fie bie gewaltigfle 2öaffe beä reinen 33tut<5 gegen baö bcflccftc war.

Cfine Rationalbittcrffit febieb namlicty in (Spanien bie ©ö|)nc ber germanifeben

Sfflgot(>cn oon ben ^ac^fbiuinliiigcn ber 3"bcn unb Mauren, unb batf flrengjlc

®^f'& gfgf" bie Üf^tcrcn tyaltc fic|> oon »orn^crein bcö SöcifaÜö ber (Jrftcrcn ju

erfreuen, ©o war eö natürlich, bap bie 3"^u*ft*»*>n , oon ben naety Jlbfohitiömu«

flrebenben ^urflen gewollt (bef^alb auc^ oon bem ftircbcnfnnbf ^ombal belobt),

unb oon ber «Waffe be$ ÜJolfeö ald natiouafr ^nfiitution betrachtet, mit raföer

5ile unb o^ne fräfligen äßiberfprurb fir^ in ganj (Japilien autfbepute, ©a)wicri-
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ger aU in daflitien getaug bief m Straßonien, obßleidj $tcr fett 3a$r$unbertett

lid)en £b>rafter ber foaniföen Snquifttion äußern ft$ brei»roteftantifd)e Stuto-

ritäten ber neuem 3ett m fofgenber SBeife. Tarife 0- c. ©. 242 f.) fagt:

„3rre id) ntt^t gan$, fo ergibt ftd) . .
.

, bafj bie ^nquifttton ein fönigti<$cr, nur

ein mit ßetjHu^ett SBaffen auSgerüfteter ©erid;t$$of war. ©rftetiö waren bte

Snquifitoren tonigfi^e 33eamte. Die Könige Ratten ba$ 9?ec§t, fte einjufefcen unb

ju entladen; tt>tc anbete 3?e$örben, unterlaßen audj bte 3«quifition$$öfe ben fö-

ntßlt^en 23ifttationen ; Jet benfetben waren oft bte nämlichen Banner 2tjfefforen,

wet<$e im $öd;ften ©eri$t oon Safitlten fafjen. Vergeben* na$m SimeneS 2ln-

ftanb, einen oon gerbtnanb b. Kat$oI. ernannten Saien in ben dlaty ber 3nquift-

tion aufzunehmen, „„SBtffet 3$r ni($t, faßte ber König, baf , wenn biefer 9?at^

eine ©eri^tSbarfeit ^at, ber König e$ ift, »on bem er fte ^atV" SSenn 8I0-

rente oon einem froceffe foridpt, ben man gegen Sari V. unb fbjfip» IL felbet

öerfut^t ^ate
, fo tjt au$ feiner eigenen (Srjäblung jwar beutlid; , baf* faul IV.,

bamatS in offenem Kriege mit Kaifer unb König begriffen , auf fo etxoat ange*

traßen $at, — bod) nic§t, baß man barauf einßeßanßen wäre unb nur jemals

einen ä^ntic^en Sßerfud) gemalt %ätte t Zweitens ftet alter 2Sortb>it oon ben (Jon-

ftScationen biefeS ©eria;t$ bem Könige anb>im . . . Drittens warb bjeburd) erfl

ber <Btaat »ottfommen abgesoffen; ber prfl befam ein ®eri$t in bte £anbe,

Welkem ftd) fein ©ranbe, fein (Srjbiföof entjie^en burfte. — SBie bemna$ ba$

©erietyt auf ber 93oflmad;t be$ Königs beruht, fo gereift feine £anb$abung junt

33ortb>ite ber fönigli^en ©ewaft* £$ gehört ju jenen ©polien ber geiflfid;en

Wlafyt, buref) welche biefe (bie f»anifd)e) Regierung md^tiß geworben, wie bte

SSerwattung ber ©rofmeiftertyümer , bie 23efe$ung ber 33i$t$ümer, — feinem

©inn unb 3wetf na# ift e$ oor Ottern ein »oIitif<$e$ 3«jlitut, 2)er f apft $at

ein 3«tereffe, t'^rn in ben SBeg ju treten, unb fyut e^, fo oft er fann. 2)er Äö*

nig aber $at ein 3ntereffe, eö in fteter Stufna^me ju erhalten/' 2le£nfi# äufert

ftt? ^einric^ Seo (SBettg. n, 431): „Sfabetta wu^te bann bur# bie 3"q«ift-

tion^be^örbe, bie ein ganj oon i^r ab$änßenbe$ ßeiftlic^eö ^nflitut, ßegen Kaien

unb ©eijUi^e jugleic^ gerietet, war, ben Stbel unb bie ©eifllic^feit oon Saftitien

ju beußen/' ©uijot enblicf; faßt: eile (bie Snquifttion) fut d'abord plus poli-

tique que religieuse, et destinee ä maintenir l'ordre plutot, qu'ä defendre la foi

(Cours d'histoire moderne. Paris 1828). — SBenn man bie fpaniföe ^uquifttion

rid;ttg beurteilen wifl, mup bie^ 1) nadj ben ©runbfäfcen jener Seit, nity aber

na$ benen beö 19ten 3«^»wbert$ gefd;e^en» 3ut 15ten unb 16ten ©acutum
aber fyatte ber @ruttbfa&: cujus est regio, illius et religio, unb auf biefem ©runb*

fa$e beruht bie ©taatöinquifttion, überall ooffe ©eltung, unb würbe in ben pro*

tejkntifd}en Staaten minbejlen^ eben fo flreng befolgt, aU in ©panien, 5ur'^

3weite war ba^ ©trafredpt jener Seit oiel blutiger, at$ ba$ je^ige. SBir flaunen

jejjt über bie sparte ber fogenannten Carolina Qpeinlifye ^alögeridpt^orbnunß

Sarl'ö V. » 3» 1532), unb bodj war biefe fc^on eine SDWberung im SJer^ättnif

ju bem oortjer im 15ten S^^^nberte geltenben ^ec&te, Slber aud) bie Sarotina

belegt § 106 föeligionSöerbredpen, j. 35, bie Cäflerung ©otte« unb ber % S«"ß*
frau, auc^ 3auberei mit ^obeöftrafe, unb in § 116 werben bie fäberaflen unb
©obomiten mit bem %enex bebro^t, ©Ieid)e Sparte ftnben wir bafetbjt au# in

ber Sl^nbunß rein bürßertid)er SSerße^en; ber §alfc^münjer j.S» fottte na^ § 111
»erbrannt, jeber wieber^otte ©iebfla^I mit bem 2:obe betraft werben (§§ 159 u*

162), Sletjntid) würbe in granfrei^ ehemals ba^ tteinfte SSerße^en ßeßen bie

©ic$er$eit ber ©trafen mit bem £obe betraft. 3) Wifyt ju überfein t'ffc weiter-

hin Ui *8eurtb>ifung ber ^nquifttion, baf bie £obe$j}rafe für ^e^erei bamat$
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alten Sdnbern unb Sonfefftonen gemein war. 2)effen ijt 9ftic$aet © et» et (f.

b. 2t.) 3*nge, ber am 27, Dct. 1553 ja ©enf auf (Sabin* 23etrieb wegen

Äefcerei an tangfamem fteuer quabotl »erkannt würbe, ©elbft ber „fanfte"
3fletan<$tt)ott billigte unb betobte bief in feinem 23riefc an Sabin; unb aufer

©eröet fonnten ft$ no# Diele 2lnbere, wie Valentin ©entili* (f.b. 21.), 33olfec

Cf.b.2t.), Sarljkbt Cf» *• 810/ ©tuet, (Sajlalio unb ber 3?at$ Slmeaur (f. ben

2lrt. Qtalöin) burdj ©efängnif , Verbannung unb £ob überjeugen, baf t>et ben

^roteftanten feine milbere 3nquifttion al* in Spanien $errfc$e. $a, no$ im 3*

1724 würbe ju ^enbäburg in Jpolftein ein junger ©olbat, weil er einen S3unb

mit bem Teufel tjatte machen wollen, buret) föniglidje 23egnabigung blof ent=

Rauptet, im 3« 1753 aber ber ©ct)wärmer 5picron. ßot)ter ju Sern „wegen

©otte*läfterung" erwürgt unb »erbrannt. 4) Unter ben Opfern ber 3nquifttion

nehmen bie fog. £eren unb 3«nberer eine grofe 3a§t ein, unb e*wäre überftüfftg,

mit »ieten Sßorten ju fagen , baf biefe Unglücflidjen eben fo fet)r in £eutfä)lanb al*

in ©panien unb eoen fo Mutig »on ^ßrotejtanten al* »on Katt}olifen »erfolgt wor-

den flnb Cf« $exenproceffe). 3«; int 3- 1781 t)at bie fpanifdje 3nquifttion ba*

lefcte £obe*urtt)eil au*gefprodjen , unb noc$ ein 3at)r fpäter $at ein reformirte*
©eric^t im (Santon ©taru* (1782) eine ipere »erbrannt. 5) Sttan erflärt gar

gern bie fpanifct)e 3nquifttion für ein ^robuet ber römifct)en @tauben*befpotie,

aber bebenft niä)t, baf gerabe bie ^äpfte biefem 3njtitute am wenigften geneigt

waren unb fafl ju allen Reiten feine 33efct)ränfung »erfuct)ten. Von ©irtu* IV.

$aben wir bereit* oben in biefer 23ejict)ung gefproct)en. 5ftamentti$ fefcte c* 9?om

gegen ben SBiflen gerbinanb'* b. SL unb Sari'* V. buret), baf bie »on ber 3n=

quifttion Verfolgten an ben ^apft appelliren burften. Sludt) galten bie ^äpfte bie

3nquifttoren wieber^olt jur Sftilbe ermahnt, ben ju leichteren ©trafen Verurteil*

ien unb ben Rinbern ber ©eftraften it)r Vermögen ju erhalten gefugt, ©naben*

erlaffe für bie Verfolgten erteilt, mand;e gälte ben 3nquifttoren ganj au* ben

Jpänben gewunben unb naa; 9tom gejogen, manche Urteile ber 3nquifttion caf-

flrt, manche 3nquifitoren fogar mit bem Vanne belegt C&o X. ercommunicirte

1519 bie 3nquifttoren ju Stolebo). 2lufer Seo X. fudjte befonber* aucl) @re-

gor XIII. bie 3nquifttion ju milbern; 'paul III. aber befdjwerte ftc^ Uttct über bie

fpaniföe ©taat*inquifttion, unb bef^ü^te biejenigen, Wel4)e tyxt Sinfü^rung in

Neapel ju »er^inbern fugten. 6) I)af} bie ^nquifition bie Wolter anwenben

lief, ijt ri^tig; aber audj alle wcltli^en ©ertöte bebienten ftd) i^rer, unb al*

fie iti tiefen abfam, fam fic au$ bei ber 3"qnifItion auf er ©ebrauc^. Uebcr^aupt

war bie 3nquifttion in ©e^anblung ber ©efangenen unb Verurteilten tro^ aller

i^rcr ©trenge bo$ gelinber al* bie übrigen ©eridjte jener $cit in fatljolifctyen

«nb protcflantif^en Staaten ; itjre ©efdngnif locale waren geräumiger unb gc-

funber, nur in ben feltenjtcn Jdllen würben Ketten unb geffeln angewenbet, unb

au(^ ber ©ebraud) ber Tortur war bef^rdnfter al* anberwärt*, unb namentlich

burfte fie in jebem 'proceffe nur einmal angewenbet werben. 7J S* ift gebräuch-

lich geworben, bie 3nquifttion al* eine nimmerfatte ^ an Ö" unD ^afc^anpait
ju benfen, beren f'olypcnarme fc^on i^ei bem fleinjlcn ^Infc^ein eine* Verbackt*

ben Ungiücf liefen gierig erfaßten. ?lßein bem ifl nietyt fo; a] für'* Cfrftc begann

jebe* 3nqutfition*tribunal feine Xt)dtigfeit mit fromufgirung einer ©naben-
frifi, unb lief öffentlich oerfünbigen : ^fficr fi# bc* 31bfaltö »om ©lauten be<-

wuft fei, aber innerhalb be* bcju'mmtcn Termin* flc^ freiwillig feefle unb 23ufe

tt)ue, ber fofle in ©naben abfobirt unb oon fc^weren ©trafen »erfc^ont werben."

XDiffe ©nabentermine würben oft erneuert unb verlängert, ß) 35ic (Jrlaffung

t>on Haftbefehlen war an »iele Söefctyränfungcn unb dautclcn gclutnben. y) We-
tnanb burftc gefangen gefegt werben, wenn fein Vergeben nic^t bureb l)i"Iäitglic^c

©eweife aufer 3»eifel war. <))
y)hir wenn bt'c

sD?irglieber ber einjefiien 3«qui-

fitipn*j>öfe einflimmig »raren, fonnten fie eine Verhaftung anorbnen, anbemfaft*
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mufüte biefelbe t>om £)berinquifttionSratt}e auSgefproct)en werben, e) Ob eine an-

gesagte Sleufjerung wirftieb, JpäretiföeS enthalte, mußten bte fogenanntfn 0ua-
lificatoren, b. t). fcet ber ^nqmjttton unbeteiligte Geologen, entleiben.

8) DaS Verfjör mußte a) üt (Gegenwart öon jtt>et tei ber ^nquifttion nic^t be-

t^et'Kgten ^rießern »orgenommen werben, welche in ber (£igenfci)aft afS@cabinen

2ttif$anbtung nnb Stflfür ju »erbeten Ratten. /?) Die «Statuten »erlangen auS-

brüäticb,: „man folle ben ungefragten liebreieb, bet}anbeln unb it)n beßänbig ftfcen

laffen; nur fo lange bie Slnftageacte oerlefen werbe, folle er fielen/' y) ferner

gebieten bte Statuten, man fotte bem Kläger eben fo mißtrauen, als bem Stnge-

Sagten, unb ftcb, forgfältig t)üten, im Voraus eine f artet' ju ergreifen, d) Sebem

Slngefc^ulbigten mußte ein 2lb»ocat gegeben werben. «) Der Auflager mußte

einen (Sib fctywören, baft fein ^rioatt)aß it)tt leite, unb fatföe Stnffäger würben

fet)r $art betraft. Die ^rotocolle mußten bem Stngeflagten jweimat »erlefen

werben, unb jweimal oon il)m anerfannt fein, et)e fte gültig waren, rf) SBeiter-

$in war ben Snquifttoren geboten , in ber 2tufnat)me alfeS beffen eifrig unb forg-

fältig ju fein, waS jur Vertt)eibigung beS Slngeftagten bienen fönne. #) 25a{*

Auflager unb 3e\XQen bem 2Ingefct)utbigten ni$t genannt würben, ifi richtig, fatte

aber feinen guten ©runb, ben fcb,on Sftaufe richtig erfannte, wenn er fagt Q. c.

<S. 247): man $at>e biefe Verzweigung ber 3^ugen unb Sünfläger eingeführt,

„um fte »or ben Verfolgungen ber oft reiben unb mächtigen ©c^utbigen ju

fd)ü$en." Unb audt) fpäter, als bie Nennung ber 3?"gen gewöt)nlicb, warb, wur*

ben fte boct) in bem Jatle oerfc^wiegen , wenn ber 2lngef#utbigte ein @raf, £er-

30g, 23if$of ober ^rälat war. UebrigenS fonnte ber Ängefc^ulbigte jum Vor-

aus erflären, btefer ober jener fei fein perfönltcfyer $etnb, unb ein fol#er burfte

bann nicfyt als 3^uge getrauet werben. *) (£nbtict) fonnte ber Slngefc&ulbigte

eine dletye SntfaftungSjeugen aufrufen, unb biefe mußten, wenn nött)ig, felbfi

auS 5lmerica geholt werben. 9) 3zU$ Urteil einer ^rooincialinquifttion unter-

lag ber ^eoifton unb 3 u fttmroung ber oberften 23el)örben, beS ©roßinqutfttorS

ttnb DberinquifttionSratt)eS, unb fonnte nur bureb, 33eßätigung btefer atecbJSfraft

erhalten. Sloer audj ber Dberinquijttor mußte, beoor er feine 3uftimmung gab,

juöor noct) baS Votum einer 2lnjat)l Snrißcn, Sonfulenten ober Slboocaten,

welche feine Diener ber Sttqwifi^n waren, einholen. 3u^em burfte ber Singe»

flagte alle SWic^ter eineö s]Jrooincialtribunal$, toie man fagt, per^orreöciren, unb

ber Doerratfc, war bann gehalten, anbere ju oefteffen. Sag fein ©elbjtgeftänbnifl

öor, fo war bie Ucfcerweifung ungemein f4»wierig. 10) «Schauerlich ift bie Vor-

flellung, welche wir un3 oon einem 21uto ba fte (Actus fldei = ipanblung beö
©laubenö) machen, aU wäre fte nidjtS anbereS, aU ein ungeheures geuer unb

eine coloffale Sc!t)moorpfanne , um welche bie «Spanier toie Kannibalen jtyen, um
ftc^ etwa äße Duartale am ^ojlen unb S3raten einiger £unbert Slufgeflärten ju

ergoßen, allein eS fei mir erlaubt, ju behaupten, baf ein Sluto ba ge für'S

(Srjle nieb/t in ^Brennen unb Sorben, fonbern tt)eil$ in ^reierflärung ber

fälfc^licb, Slngefc^ulbigten, tt)eilS in ber Verföl)nuttg ber Reuigen unb 23uf fertigen

mit ber Kirct)e beftanb, unb eS gar t»iete SlutoS ba ^e gegeben t)at, Wi benen

nichts brannte als bie ßerje, welche ber ^onitent jum ^ei^en beS it}m wieber

aufgegangenen ©laubenSlicb.teS in ber £anb trug. Slorente j. 33. erjäbjt jum
S3eweife beS grofüen SiferS ber ^nquifttion »on einem 2tuto ba %e ju Solebo am
12. ^ebr. 148Q, hei bem nicfyt weniger als 750 Sc^ulbige geflraft worben feien;

unter allen biefen würbe jeboct) nicb,t ein Sinjiger hingerietet, unb tt)re Strafe

War nichts als eine öffentliche ^irc^enbuf e. (Sin jweiteS grofieS 2luto ba ge fanb

am 2. 5lpril bejfelben 3a$xe$ wieber ju Solebo mit „900 «Sdt}tact)topfertt" &tatt,

unb üon biefen 900 würbe — fein Sin j ig er mit bem £obe betraft. Von atten

SnquifttionSproceffen , welche uns Slorente aufbewahrt fyat, enbigten nur äuferft

Wenige mit bem Stöbe beS Sc^ulbigen, unb 9?iemanb wirb glauben, baß Slorente
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gerabe bie getmbeflett gaffe ^at»e au$fu$en, bie garten bagegen r>er$etmlta;en

wollen. 3"t @egent$eit ifi e$ ja feine befannte 2lbft$t, bie ^nquifttion fo fdjrecf-

K$ at$ mbgli# ju föitbern. 2lu$ bem ©efagten erfldrt ftcb. aber au$, warum
ba$ fpantfc^e SSolf , wie Slorente felbft gefleht, in ben 5lutoö ba $& e$er Slcte ber

©nabe als ber ©raufamfeit fa$, unb warum afle ©tcinbe unb ©efcbtec&ter,

bte ebenen Scanner unb grauen an folgen ^Begebenheiten £$eit nahmen. —
9ia$ 33eenbigung ber 2Bieberoerfö$nung ber Reuigen würben enbtid) bie faxt*

nätfigen tfefcer unb jene, bereu 2krge$en tfjeilweife bürgerlich waren, bem weit*

liefen 2lrm übergeben. 11) 2lber auä) bie ffrenge 23efiraften unb £>iugerid}*

teten waren fcei SBeitem nidjt lauter ßefccr; oielme^r richtete bie ^uquifttion

au$ über bie ©obomiten unb ^olggamen, unb ber lefctern gab e$ in ©pa*
nien wegen be$ 23eifpiet$ ber Mauren nietjt wenige. 2lud) ber gewöhnliche gtei«

fct)e$fünber »erftet ber Suquifttion, wenn er ba$ 9)Mb$en burd) bie 23e^aup-

tung, bie ©a$e fei nidjt fünb^aft, jum gälte gebracht fyatte, Sbenfo ber ©eift*

li<$e unb 2ttbn<$, ber ftet) »erheiratete, fei e$, baff er feinen ©tanb oerbarg

unb fo ein Üfldbdjen täufebte, ober fte babureb" hinterging, bafii er auc&. als ©eifr-

iger $etratt}en $u bürfen behauptete; niebt ntinber bie Setcbtoäter, welche i$re

33eic§ttöcbter »erfüllten, ©eifUidje, welche bie ^5erfonen, mit benen fte gefün=

bigt, abmahnten, ju beichten, Saien, welche geifUidje Functionen übten, 2)ia-

conen, welche 33eidjt Porten, unb jeber, ber ftc$ fälfeblict) für einen Sommiffät

ber ^nquifttion auögao. 2Beitert)in urteilte bie ^nquifltien über Sh'rcfjenraub,

©otteSläfterung, Sßudjer, fetbfi über Sttorb unb Slufruljr, wenn biefelben

jur SuquifttionSanftalt in 23e$iebung ftanben. 2fu$ bie SMener ber ^uquifi-
tion unb it}re 23ergeb>n untertagen bem gorum beS $1. DfftciumS, unb nament-

lich würben folc^e Wiener, bie mit ben weiblichen ©efongenen Unjuci)t getrieben,

mit £obe$flrafe belegt, ©ogar Schmuggler, bie in KriegSjeiten bem geinbe

^Sferbe unb Munition oerfauften, würben oon ber Snquifttion gerietet, unb enb-

lidj ebenfo eine Unja$l Spexen, 3<tuberer, Sßerfertiger oon SiebeSträn-
fen, trügeriföe ©djein ^eilige, unb üper^aupt atfe, wel$e au« bem 216er*

glauben ber Seute SHu^en ju jie^en fudjten. — SDßer |t(^ erinnern Witt, toie oief

Kurieren in £eutf($Ianb oerbrannt würben, ber wirb fid) nidft fo fe^r wunbern
r

wenn bie fpaniföe ^uquifttion in ben 330 Safyxen i^rer (Jrifienj 30,000 Kefcer,

Qexen, 3«uberer, ^ologamen, ©djmuggter :c. gum ^obe oerurt^eilt £aben fott,

wie Storente fagt. 2)oa) ifl Slorente gerabe im 3 a$fotangebcn fä* ungenau, unb

manche feiner Soften ftnb entf4>ieben unrichtig, fo %. ©. Qwie wir oben fa^en),

ba^ im $. 1481 gegen 2000 ^erfonen hingerietet worben feien (Üftttyeve* über

bie fatf^en 3^tcn Storente'S f. in meiner <2$rift über darbinal Ximeneö ©
34G). 12) 2tu^ oon ben geringeren ©trafen, welche bie 3itquifttion «ber bie

minber ©c^ulbigen unb Reuigen »erlangte, mac^t fl^> bcrj'enige, ber fte naa; ben

mobernen Stnft^ten mipt, not^wenbig eine folf^e ^orjlcttung. @ine 3)?cnge fer-

fönen würben Mop geringerer üBergctycn (<le Ievi) ücrbädjtig gefunben, unb barum
ni(^t einmal mit iTirc^cnffrafcn belegt, fonbern nur ad cautolam, tvie man fagte,

baoon abfoloirt, für ben gatt ndmlic^ freigefpro4>en, böff fte boa^ fote^e oerbient

Ratten. Aber ber ©anbenito, wirb man entgegnen, ben alle ^crbdctjtigcn tra-

gen mupten, war ja ein f$rccfli$e<$ Seiten unauölöf(i lieber ©^anbc, felbjl f^on
ein ©ranbmal. Da« 2ßort ©anbenito ifl eine Sßerflümmelung auä Saco ben-

dito, wie man bie ?lnjüge ber Söüpcnbcn in alter <$cit nannte, b«nn et war von

je&er in ber (brifllic^en üir^c <Bittc, bap ber ©üper feine innere JWeue unb Sex*

fm'rfc^ung auc^ duperli^ bureb ©up« unb 2:raucrFlciber an ben $ag legte. Da«
23upgewanb (saecus) aber würbe benebicirt unb erhielt ba^cr ben Tanten saooui

brnwliclus, ober fpanifcb saco bendito. Dicfer ©anbenito fyattc bie ^orut einer

SWön^öfutte unb war oon gclfrrr ^arl'c; brt ftirrtviefrVfl Ut^ttn ^attc er über-

bief noty ein «rcujjcic^cn
5 wer fld; aber freiwiflig angegeben batte, würbe in
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ber 9?egel öom ©anbenito bifpenftrt. Wut Ui benen, wrtfy bem weltlichen 9it^-

ter übergeben würben unb burd;au« feine 9Jeue jetgten, war ber ©anbenito mit

fttammenbilbcrn unb £eufet$ftguren befäet, nnb nur t'^nen warb auc§ eine ber-

artige SWüfce (Caroza) auf ben ftopf gefegt Sie überall, fo gab e$ alfo au<$

in ©panien eine Slrmefünberfteibung. — Süperbem €ft ju bebenfen, baff ba$

«Mittelalter in ber 35ufe met}r (grbautidje« at« 33efa)impfenbe« erblitfte. ©elbft

dürfte« fliegen »om Stbjrone, um in ©ac? unb 21fdje öor ibjren Untertanen S3ufe

ju tl>un C^eobofttt« b. ©r. , Subwig b. ^eir.)- SSon biefem @ejtä)t$puncte au«

muffen aun) bie »on ber ^nquifttion auferlegten 33uf}Werfe betxatyet werben, unb

ut ber £$at ftnben wir Ui Slorente 23eifpiete, bafj ^erfpnen, welche de levi wt
ber Snquifttt'on 33ujje getyan Ratten, fo wenig für befd>impft galten, baß fte mit

ben Ijöc&ften Familien unb fetbft mit ©liebern be« töniglid;en <paufe« (£t}en fd;tie=

fen tonnten. 3a fogar foId;e, bie aW ferner »erbädjtig 33ufje getyan Ratten,

fonnten wieber ju Stmt unb (£$ren unb felbft ju geißlid;en Remtern unb S3i<3-

tbjtmern gelangen. 13) 2ttan $ört behaupten, bie ^nquifttion $aU ben ©eifi

ber fpanifd;en Nation, bie Suttur unb pflege ber Sßiffenfdjaften unterbrücft unb

ftnbet biefj fetjr natürlich unb nott)wenbig. 2Ba« bie ©efd;id;te baju fage, barum

[feinen ftd; wenige biefer 2lnfläger ju fümmern. ©erabe in ben Dceennien aber,

wo bie ^nquifttion itjren Anfang na^m, begannen aud; bie 2Bijfenfd;aften in Spa-

nien wieber ju blühen. Spulen unb Uni»erfttäten in großer 3a^l würben errie-

tet, bie 23u#brucferfunft eingeführt unb befonber« bie clajfifdjen ©tubten betrie-

ben; a\xä) bie frönen SBiffenfdjaften unb äße Slrten ber j)id;tfunfi belebten ftd)

wieber, rüfjmooKe ©ele$rte würben felbft a\x$ fremben Sänbern berufen, ber 2lbel

Wieber für bie SBiffenfdjaften gewonnen, unb e« $errfd;te bamat« in (Spanien ein

unoergleicfjtid; regere« wijfenfd;aft{id;e« Seben, a\$ $eute. 3$ »in toeit entfernt,

biefe fu)önen (Srfdjeinungen auf sJ?ed;nung ber ^nquifttion fefcen ju wollen, glaube

ober wotjt behaupten ju bürfen, baß bieß Snftitut xiifyt ein wilber ©türm war,

ber bie Stützen be« SBiffen« jerftörte. ©erabe bie glä'njenbjte (£pod;e ber fpa-

nifdjen Literatur erfirecft ftd) öom (Snbe be« 15ten bi$ ju önbe be« 17ten 3«^a

$unbert«, unb umfaßt alfo gerabe jene Seit, wo bie ^nquifttion eben am mädj-

tigften war. 2We @d;riftjleHer , welche ©panien berühmt matten, ^aben bamal«

gelebt, unb iljre SBerfe jinb mit Srlaubni^ ber 3nqn«fftion gebrucft worben. ©e-
rabe SeroanteS, ?opej be SSega unb Salberon, fowie bie grofen fpanifd;en $>i-

ftoriler ^ulgar, ^uxita unb SWariana geborten biefer ^eriobe an. Slorente fü^rt

jwar in feinem jweiten 33anbe 118 ©ele^rte auf, welche »or bie ^nquifttion ge-

bellt worben feien; aber er felber mufü jugefle^en, bap tynen allen aud; nid;t ein

ipaar »erfengt worben tjl. T>amit ftimmt jufammen, baf gerabe bie größten

©efeb,rten ©panien$ über bie 3nquifition anerfennenb urteilten, »or allen ber

wegen feiner greifinnigfeit berühmte 3*^«* ber b,umani|ltfd;e ^Jetruö Wlaxtyr,

ber gelehrte ipieronymu^ 231anca$ Cf^ meine ©d;rift über ben S^arb. £imene$
©. 355 ff.).

— üftadj alt' tiefen 33emerfungen ftnb wir übrigen« toeit entfernt,

ber fpanifcjSen 3«q«»fitw« an ^ »«* Sort reben ju wollen, »ielme^r befreiten

wir ber weltlid;en ©ewalt burd;att$ bie 23efugniß, ba$ ©ewiffen ju tnebeln, unb

ftnb oon §er$en$grunb au« jebem flaatlidpen ^eligion^jwang ab^olb , mag er »on
einem £orquemaba in ber ©ominicanertutte, ober »on einem 23ureaucraten in

ber ©taatSuniform auöge^en. Slber ba« wollten wir jeigen, baß bie ^nquifttion

ba« fd;dnblitt)e Ungeheuer nid;t war, woju e8 ^arteileibenfo)aft unb Unwijfenfjeit

päuftg Rempeln wollten. — SBte fa)on bemertt, ifl aud; bie fpanif<$e ^ttquiftttoa

in eben bem ©rabe nad; unb nad; milber geworben, at$ ftd; bq« Srimtnalredjt

überhaupt na^ unb nao) gemilbert ^»at. ©o fam e«, bafi im 18ten 3fl^b,unbert

xtnter taifer ^erbinanb VI. C1746— 1759) nur nod) bie Freimaurer, 33igamt,

©otteStäßerer unb oermeintlid;en 3rtUper^ unb §>eren »on ber Snquifttion öer=

folgt würben; unter ber faß 30jci^rigen Regierung feine« 9?ad;folger« aber

MxfmUrlUn. 5. 9k, 42
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CSart III. o. 1759—1788) würben nur no<$ »ier ^erfonett unb jwar im 3a$r
1781 »erkannt. SS war btef bie lefcte <ptnrid;tung, «nb sie 8anJ c 2:^otißf«'t

ber 3nquifttton war oon nun an auf bie Senfur politifa> ober religtbeoerbddjtiger

23ü$er beföränft. 9tad;bem Napoleon im 3. 1808 fterbinanb VII. jur 2lbbanfung

gejwungen unb feinen eigenen 33ruber 3<>fep£ mit Spcereömac&t auf ben St&ron

»on ©panien gefegt fyatte, £ob er burd) Secret »om 4. 2>ec. 1808 bte 3nquifttion

auf, unb in ^olge $ieoon fpracfcen au<$ bte fpanifdjen Sorten (unter franjöftf^ent

Sinflujj) am 22. gebr. 1813 bie gleite 2luffjebung au$, mit ber Srfldrung, bte

3nquifttion fei eine geinbin ber ein^eimifd^en ©taatSoerfaffung. ©ie Ratten Vtcfyt,

benn in ©panien war iefyt ba$ conßitutionefle Königtum eingeführt worben, unb
mit biefem ift bie 3uqutfItion unoertrdglid;. 33on beut 2$er£ältnifü ber 3nquifttion

jur Religion unb ftird;e aber fagten bie SorteS fein SBort. — $li§ gerbinanb VII.

im 3. 1814 reftituirt würbe, rief er nod; in bemfelben 3a$re an$ bie 3nquifttion

toieber üt'S Seben, um baburdj bie Demagogen nieb erjulj alten ; ber ^Papjt aber

CfiüS VII.) gab im 3« 1816 feine ©ene^migung nur unter ber 33ebingung, bafj

bie Tortur abgerafft unb anbere Säuberungen eingeführt würben. £)er S3tfc^pf

»Ott Sllmeria, granj 3£aoier Sttier 9 Sampillo, warb ©rofh'nquifttor ber Monar-

de. 2lber fd;on im 3. 1820 würbe in ber neuen Sonjtitution , welche bem Äönig

aufgebrungen würbe, bie 3nquifttiou wiebcr aufgehoben unb i§r Sigentbum Opäu-
fer, ©üter :c.) jur Tilgung ber ©taatöfdjalb »erwenbet. 33efanntlid; würbe jwar

bie roniglid;e 25ottgewalt burd; bie franjöftfd^e 3uteroention im 3» 1823 wteber

^ergejtedt, aber bie ©taatSinquifttion würbe nid;t me$r reftituirt. 2U3 ©urrogat

entjlanben 1825 etnjelne bifd;öflid;e ©lauben0gerid;te, aber aud; biefe »erfd;wan-

ben in Salbe wieber, mit felbjt 9?om bamit unjufriebcn war, unb aU gerbi-

ttanb VII. im 3« 1830 jtarb, war oon ber fpanifa)en 3nquifttion feine ©pur mc$r

»erlauben. — 23on ben fpanifctyen ©tamralänbern au$ fud;te fdjon gerbinanb ber

8at&. bie 3nc|mftttptt aud; in jene ©egenben ju oerpflanjen, welche mit Spanien

politifd; oerbunben waren. 2lber in Neapel würben bie 25erfud;e £ieju burd;

wieber^olte 2lufftänbe oereitelt. Sben fo ging e« in 2ttailanb, aU f&tlt'pp II.

im 3. 1563 bie Sinfü^ruug ber fpantf^cn 3uquifttion bafelbft »erfud;te, SBefannt

tfl ferner, wie ftd; bie üftieberlänber ber fpanifd;en 3uquijItion unter s)tyilipp II.

wiberfefcten, obgleid; ftc f^on im 13ten 3^^uuoert bie bifööflütye 3nquij^tion

Ratten. — febenfaflS na^> bem 0)?ufier ber fpaniföen würbe im 3> 1492 bie 3n-

quijttion in Portugal eingeführt; boo; war biefe fket<5 milber, aU t'^r Sorbitb,

namentli^ waren bte 2lppeflationeu nac^ 9iom $ier oiel ^daftger unb ^aatüc^ er-

laubt WH ber portugieftf^en 3uqutfttion ^ing fobann bie ojtinbif^e in ©oa
(f. b.Ä.), errietet 1580, jufammen; beibeaber würben im 19ten Safyrl}., bie (e&tcrc

1815, bie in Portugal im 3« 1821, aufgehoben. — Sine etwaQ oerdnberte 2trt

ber ©taatöinquifttion bejtanb in ber ^cpuMif SJcnebig, welche im 3» 1249 oon

ben £>ogen, unabhängig oon 5ftom eingeführt würbe, im 3» 1289 aber bo(^> bie

papfHic^e ©cfldtigung erhielt, ©ic würbe 1797 aufgehoben. — 3u Jranfrei^
würbe bie firtyti^e 3nquifition auf ber ©onobe oon Souloufe im 3. 1229 na<£

SBeenbigung ber 2Ubigenferfriege (f. b. 21.) errietet; 2:ouIoufc blieb tyr ^)aupt-

fl|j, au^erbem aber würben aurt; in 9Urbonnc, Sarcaffonne, Montpellier,
2llbi, (5a^or6 unb ^toiguon, fpäter auc^ im 3n«f'fu granfrei^ö fd$e Tri-

bunale errietet. t>it majflofc Verbreitung ber 5pdrc(te, unb jwar ber fc^r ge-

fd^rltc^cn ©(^warmercien ber Äat^arer unb SUbigcnfer (f. b. 21.), matten ftc in

©ubfranfm'cb am nöt^igPen; eö war aber and) natürlich, ba^ ba<J oon ber 5?d-

refic angefreffene 5$olf ftd; öftere gewaltfam bagegen firäubte. Sitticluc Ver-

geben einjelner 3nq u,'flt°rcn boten bie ertoüufcbtc iüeranlaffuug baju. 3>u 3»

1812 würben fobann bie biä&cr fird;Iicben Tribunale oon fiiiipp b. ©d;6ncn in

©taat<gericbt«^c>fe untgewanbelt unb namentlich jur ©mttytttttfl ber Templer gc^

trauet. 60 blieb e« Ut in'ö 16tc 3a^rpunbert
;
unb bie franjöftfd;c 3»qiuf»tion
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öerurtyeifte namentlich »tele get)eime (£atoinijten unter ber ©eifitü^feit. 3»* 3»

1538 würbe fetbfi ber ©rofh'nquifttor Com'« be 9io#ette af« datoinifl oerbrannt,

etwa 20 3at)re fjpäter aber f(o$ ber ©rofjtnquifttor (£arbinat Q>t)atiflon , ber eben-

fafl« Satoinijt geworben war unb ftc§ oert)eiratj?et fyatte, nac§ Sngtanb, um ät}n»

tigern Sc^icffat ju entgegen, Sofort übertrug König ftranj IL ba« ©tauben«*

rid&teramt im 3. 1559 ben Parlamenten unb bie SnquifttionStribunäl'e würben

aufgehoben, aber bur<$ ba« Sbict oon ^omorantin C1560) würbe bie Unter*

fudjung über Kefcerei ben Parlamenten wieber abgenommen unb ben 33ifdjöfen

übergeben» Slber feit Speinrid) IV. beftanben nur nodj in £outoufe unb Sarcajfonnc

btfcböftid)e SnquifltionsStribunare, unb im 3* 1635 würbe ber Iefcte Kefcer in

granfrei<$ ^tngertc^tet* 3m 18. 3a$rt)unbert aber $örte unter Subwig XV. an$
bie bifc$öflic$e Snquifttion in granfreic£ auf. — So War benn nun in Spanien,

Portugal unb 23enebig bie 3nqm'fttion fortbauernb eine <&taat$anftalt ; bie $n=

quifttion«gericbte aller anbern Sauber aber (mit temporärer 2lu«nat)me $xaxiUe\a)$,

toie wir fa§en) waren firdjlicbe Slnjtatten unb fhnben unter ber Congregatio sacri

oficii ju 9^om, welches im 13. 3at)rt}unbert, befonber« oon Urban IV. im 3. 1263

errietet, »on faul III. erweitert, unb oon Sirtu« V. reorganiftrt würbe (f. Gar*
binalcongregationen). 3^ §>auptgefc$äft ifi jefct 23üa)ercenfur; 9?ät)ere$ aber

über it)ren 2Birfung$frei« unb i&r 2$erfat)ren ftnbet ftet) in bem 2lrtifellnquisitio haere-

ticae pravitatis. — 2lber aufy in SdnbCrn, welche feine eigentlichen, atfo Utittlten

3nquifttion«tribunaIc t)atten
, fanb bodj a\xa) eine lnquisitio haereticae pravitatis,

aber burd> bie bifdt)öflicben Orbinariate <5tatt. So in Snglanb unb Eeutfcbfanb»

üftur im anfange be« 13. 3at)rt)unbert«, wo Mitteleuropa oott »on gefährlichen

manic§äifd)=gnojtifct)en 3rrtt)ümern war, wottte Sonrab »on Harburg (f.b. 2t.)

tm Vereine mit ben 5*anci«canem unb Dominicanern eine befonbere, oon ben

33ifd>öfen unabhängige 3ttquifttion audj in £eutfc$(anb einführen, unb ert)ielt baju

päpftticfye SSoflmacfyt oon ©regor IX. 8Iber er übertritt biefelbe in t)ot)em ©rabe,

unb machte ftcb bur<$ feine Sparte
,

fowie babureb , bafj er felbft Unfct)ulbige $in*

rieten lief, fo oert)afjt, baf? enbticf; bie brei Grjbifcböfe oon Mainj, £rier unb

Götn auf ber Sonobe oom 3* 1233 ju 2flainj in SSerbinbung mit König §einric£

(bem Sot)ne be$ Kaifer« griebridt) II.) feinem breiten ein Snbe matten unb in

3?om Klage gegen ;'£n führten, fapjt ©regor IX. wiberrief barauf alte bem M.

(Sonrab erteilten 23oflmacbten unb tabelte , baß man fo lange ju beffen treiben

gefö;wiegen tyabe; beoor aber biefe päpjttic^e Sentenj anfam, war Gtonrab auf

ber föücfreife oon ber genannten Sonobe nact) Marburg am 30. 3ufi 1233 oon

Sanbleuten, bie er at« Snquifttor früt)er oerfotgt t)atte, erfragen worben. SSon

ba an gab e« fein befonbere« 3t»qmfttion«gericbt met)r in Steutfctytanb. — 3)ie

Wicbtig|te Literatur über ^uquifttion tfl: Pararao, de orig. inquisitionis , Madriti

1598; 3» 2X 9teuf? , (Sammlung ber 3n^mttonen be« fpanifc^en 3nqmT»tion«»

geric^teö. 5lu« bem Spanifäen überfe^t. SDlit einer (fc$r interejfanten) SBorrebc

oon 8. 2. ©pittter. ipannooer 1788; Llorente, histoire critique de l'Inqui-

sition d'Espagne, Paris 1817, 4 33be. in Dctao; in
1

« Zentfäe überfe^t oon §öcf,

©münb 1819, 4 33b. ©egen Ctorente fcfjrieb D. Jose demente Carnicero,
la Inquisicion justamente restablecida, ö impugnacion de la obra de D. Juan An-
tonio Llorente. Madrid. 1816. ©et)r interejfant ift auc^ : J. de Maistre, lettres

a un gentilhomme Russe sur l'inquisition espagnole. Lyon 1837. £eutfc$, Mainj
1836. (Snblicty i|i ju oergteic^en ber SIrtifet S^qw^fi^^tt *u ber (Sncoctop. oou

Srfo; unb ©ruber unb meine Schrift über ben Sarbinat Ximene«, £üb. 1844,
m @. 257—389 augfüt)rltd; oon ber SnquijTtion get}anbett wirb. [£efe(e.]

^iiquifittuiie^rurrft, f. Unterfuct)uttgöprocef.
^ttftuuattoit »ber ßu^eKung fa;rifttic^ abgefaßter gerichtlicher 2)ecrete an

bie SBett)eittgten,
f. Decifiobecrete.

^rtfvirattptt — im weiteren Sinne ifi bie ©inwirfung eine« geizigen SBefen«

42*
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auf ben menfä;liä;ett ©eifi ju einem beabftcbtigten 3»ccfe, tm engetett (Sinne, m
welkem e$ ^ier genommen wirb, bejeic&net eS bie (SinwirFung beö göttlichen

©eijteS auf ben menfcbtiä;en ju §er»orbringung geifh'ger unb ftttlicfjer 2ßirfungen,

tote fte in bem großen weitumfaffenben ^tan be$ 9teicbe3 ©otteö liegen, au6 »ei-

tler ürfaä)e bie @efcbia)te ber ^nfpiration mit ber gefö)iä;ttiö;en Offenbarung unb
@ntwicMung jene« 9teiö)e6 gleiten (Schritt tjätt. 58etraä)tet man ben Stet ober

»ietme^r bie Stc)atfaä)e ber ^ufpiration einjeln unb für ftrt), fo begreift fte jwet

Elemente: bte £t}ätigfeit ©otteö , woburä) er ben üflenfeben getftt'g unb fttttidj

beftimmenb anregt — inspiratio activa, unb bte Slufna^me ber göttlichen Anregung
»on (Seite beS 2Renf<$en — inspiratio passiva, welche »ermöge ber gret^ett ent*

toeber bte entfprec^enbe (Selbftbeftimmung be$ SD^enfc^en jur ftolge l)aben, ober

au$ (Sä)wäcbe unb böfem 2Bt'tten ber göttlichen Anregung nicf;t entfprec^en, na#
bem 21u$brucfe ber (Scbrift mit beut ©eifle ©otteS regten ©enef. 6, 3., beut

^eiligen ©etfie wiberftreben fann, 2lpg. 7, 51, — Die göttliche Anregung fann

ober entweber buret) ein äufiereS üftebium, eine Srfcbeinung ober einen ©egen-
ftanb ber (Sinnenwett »ermittelt fein, ober fte fann otjnc eine fote^e Sßermittelung

bura; ein 2Birfen »on ©eijt auf ©eifl erfolgen; im erften gälte wäre bie 3ti3

fpiration eine »ermittelte, im anberen eine unmittelbare, biefc Unterf^eibung in

abstracto fdjtießt jeboct) ntc^t au$, bafj in einem concreten gälte beibe Slrten gött*

lieber Anregung neben einanber befielen fönnen, tnbem bie äufere 23ermittetung

ber unmittelbaren innern Anregung entweber jur 2lnbat)nwtg ober jur SSerftnn*

liebung unb 23erfHnbticbfeit bient. $n ber Stt)eorie unb ©efebiebte ber Offenbarung,

auf wetebe ftc$ ba$ t)ier ju (Sagenbe eigentlich bejiet)t, treten beibe Wirten ber

göttlichen Anregung immer neben einanber auf, bie äufüere 23ermittelung im 2Bun*

ber, bie innere Anregung in ber ^nfpiration, biefeS SÖort im engften (Sinne ge-

nommen, beibe bitben bie gactoren unb formen ber göttlichen Offenbarung; ba

»om SBunber ein eigener prüfet tjanbeln wirb, fo befebränfen mir unä tjier auf

bie 3nfpüratton im engflen (Sinne. (Sie tfl alfo bie unmittelbare Sinwirfung

©otteS (be8 göttlichen ©eifleS) auf ben menfn;lirf;en ©eifl ju iperöorbringung

bejlimmter ©ebanfen, 2Biften$befiimmungen unb Saaten. Die ganje alte SBelt

glaubte niö;t nur an bie üftöglia)feit, fonbern aua) an bie SBirffio)feit fotetjer gört*

lict)er (Jinwirfungcn ; »on anbern ©eifpiclcn attbibtifct)er 3nfpt*ation ju fd)weigen,

genügt eö, an bie ^ropfceten beö alten SBunbeS ju erinnern, bie oft in ©cbilben

t'^rer 'p^antafte, oft o$ne biefe inneren S3ilber ba$ an fte ergc^icnbe 2Bort be$

fyexxn erfannten; felbjt bem iTpcibent^ume war ber ©Kaubc an göttliche Eingebung

unb 93egei|lerung nia)t fremb, roofür ftr^ »erfc^iebene Slrten unb 33cifpiclc ^nben;

erjt eine fpätere 3^* ^* angefangen nid^t nur bie 2Birflid;feit, fonbern auc^ bie

2D?ögticbfett ber 3nfp^«tion ju befreiten, e(J fa)eint ba^er angemeffen, $icr ba§

3^öt5igftc barüber ju fagen. T)ie 3nfpt^tion aU (Jinwirfung be$ göttlirt)cn ©eifteö

auf ben 3)?cnfö)cn ifl bie ^ortfe^ung jener £{iätigfeit, bureb »ela;e ©ott ben

CErbcnmcnfcben urfprünglifl) mit feinem ©etfie ange$auä)t, i^m eine Iebcnbige

(Seele gegeben, unb i&n ju feinem Sbenbilbc, ju ©ottcö (foenbilbc gefd;affen tyat

(©en. 1, 27. 2, 7.). Dura; ben <5a)öpfungöact fctbfl befielt alfo eine urfprüng-

Itd)e 2Jer»»anbtfa)aft be$ mcnfa)tia)en ©eiflcö mit beut göttlichen, »ermöge n>cld)cr

ber 2)?enfa) hei entroiefettem 93e»uf?tfein ftft) ©otteö feineö (Srt)öpfcrä mit sJ?ot^

»enbigfeit bewußt wirb, unb ba« i^m angcfcbaffcnc (Sbcnbitb ©ottcö burrf; bie

(Bunbe jwar »crbunfcln, aber niebt austilgen unb nid)t »crltcrcn fann. D<efe6

tfbenbtlb mit bem ibm entfpreebenben ©ottcöbcwufjtfcin ift ber un»frgängiirt)e ?in-

fnupfungGpunct für bie fortbauernbe liowirfong bc« göttlia)en ©eifteö auf ben

inrnfrt)[ia)rn , unb ber ©runb ber 9D?ögficf;fcit ftd> brrfelbfn beroupt ju werben.

X)ie wirfliebe i\ortbauer aber folrfjcr Cfinn>irftingnt ifl eine tyiflorifdjc ÜT^atfac^c;

bfjeugt bura) bte ©cfa)ia;tc ber göttlirt)en Offenbarungen, bie ft'cb, ^on ber Uroffen-

fcarung an in brjh'mmten 3eitr»iunten K$ auf bie Irfctc unb i^nenbete in 3«f«
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Corifeo fortfefcen, unb nict)t als sufätfige unb ifofirte Srfdjetnungen t}eröortrete»,

fonbern unter ftd) in einem tnnern 3u fammen$an8 e flehen, unb nad; einem in

it)nen au$gefproct)enen ^lane ber göttlichen $ürfet)ung unb ÜKenfc&enleitung er*

folgen Cf« Offenbarung,) — 2Öte biefeö jebeömal erfolge ober erfolgt fei, tdfüt

ftd) a priori nid>t beflimmen, ba ©Ott allem feine 2Öege jum menfd;tict)en ©eift unb

iperjen fennt, bafj fte ab"er öielfad) unb mannigfaltig feien, jeigt bie @efd)m)te

ber Offenbarung, in welker gewöt)nltct) auty angegeben wirb, in welker ÜEßeife ber

©eift ©otteS bie Scanner ergriffen t}abe, bie er ftdj ju Organen feiner Offen*

barung unb ju Serfjeugen feiner grofen 3roecfe au$ermdt)lt t)atte; balb ermecfte

er in it)rem inneren 2lnfd}auung$oermögen, in SSifloncn unb träumen bebentfame

SJilber, bie it)nen feinen SßßiHen »erfünbeten ober bie »erborgene ^üUn^t auf*

fdjtoffen, balb fprad; er »on aufjen ju it)nen in munberbaren Srf^einungen unb

(Stimmen, balb berührte er ot)ne folc^e -Kittel t'bren ©eift auf eine fo unmittel-

bare Sßßeife, baf} in it}nen ©ebanfen aufwiegen, SiHenöantriebe ftd) regten, (£nt-

fc^füffe 5U Saaten erfolgten, »on beren Dafein fte ftd) ptöfctid) bemufüt mürben,

o£ne it)ren Urfprung ftd) erftären ju fönnen. Ob aber bie göttlichen Eingebungen

auf biefe ober jene SBeife erfolgten, immer ftnben mir fte hei ben ^nfpirirten »on

bem ©efüt)lc begleitet, bafü fte oon ©ott gefommcn feien, ein @efüt)f, meld;c$

fte oor Slnbern auöfpractyen, unb in iljren ©Triften un$ audj je^t nod; bejeugen;

ein 23emei$, bafü bie ^ufpiration hei jenen, melden fte ju £tj>eil mirb, i^re ßr-

fennbarfeit mit ftdj füt)rt, unb biefe eines anberen ©runbeS ober 33emeifeö für

it)ren ©tauben nid;t bebürfen. Slnberä ftetXt fid) bie ©ad)e freiließ hei benjenigen,

melct)e einer göttlichen ^nfptratton im angegebenen ©inne nid;t tt)eilt)aftig mürben,

unb nad; (Srftärungen unb Sbemeifen fragen, um ben Sßorten ber l)ijtorifd;ett

Scanner ber Offenbarung glauben ju fönnen» Srftären, wie e$ gefd;et)en fei,

bafi bie oon ©ott berührten Männer ftd; infpirirt füllten, mer fann baä, ba bie-

jenigen, metdje bie ^nfpiratton erfuhren, ben ^rocefü berfelben nidjt ju erffdren

mußten? X>ie einjige innere 28at)rnet;mung begleitete it)r @efüt;t ber ^nfpiratton,

bafü fte mit berfelben auö il)rem bisherigen ©ebanfenfreiS unb it)ren bisherigen

SBiffenSftrebungen herausgenommen, gfeid;fam über ftet) gehoben mürben. Gine

fotetye (*rt)ebung beS Sftenfcben über feinen natürlichen ©tanbpunet unb baS biefent

entfpred)enbe 2)?afj feiner ©eifteS* unb SBilfenöfrafte muf in it)m »orge^en , menn
er fid; überhaupt »erdnbert foll ftnben fönnen, unb biefelbe Erhebung mu^ al$

bie erfte unb näc?t)fle SBirfung ber 3nfyi*"ation betrachtet merben, infofern fte bie

SBebingung ift, obne meiere bie ^nfpi^ation feine beflimmten SBorjMungen , ©e-
banfen unb SiHenöftrebungen erjeugen fönnte; aber bamit merben t)öö)ftenS bie

SSirfungen ber Snfpiration pfpctjologifd) georbnet, aber bie ^nfpiration felbft al^

5panblung ©otteS nic^t erfldrt, fte i|t an ftc^ ein @et)eimnif?, unb l)at nur an ber

©cfyöpfung beö menfd;lid;en ©eijteS ein 2Inalogon. Slnberö »ert}dlt ei ftc§ mit

ben S3emeifen für eine gefct)et)ene 3nfP^«tion, folc|e t)at berjenige ju liefern, ber

hefyavuptet infpirirt ju fein, ©ie beftetjen aber in ber Darlegung eben ber bejeict)»

»eten äßirfungen jur 21nfa)auung unb Ueberjeugung Slnberer; ber Snfpirirte mirb

ft^t) aU folgen auSweifen in feinen Sorten unb £t)aten , in ber ©uperioritat

feiner (5tnftct)ten, in ber t}ö^ern 2Beit}e unb Kraft ber 2ßal)ri}eiten, bie er befannt

mac&t, in ber $ö$ern Stiftung feinec5 ©trebenö, meiere er felbft nimmt unb in

Slnbern ermeeft, auc^ burd) anbcrcS 2luf erorbentlic^e in feiner Srfc^einung, je nact)

ber ©pt)dre, bie i^m ©ott in bem ^lane feiner Offenbarung anmeiöt. — 2)et

öbfhacte 33egriff ber ^nfpiration »erförpert ftc$ aber in ber ®efct;ic^te ber Offen-
barung, meiere bac? menfcbücbe ©efcbled;t wie eine göttliche @rjiec)ung »on feinem

llrfprung an begleitet, unb inbem fte auf bie hei ber fortfefcreitenben Sntmicifelung

ftcb ergebenben SSebürfniffe 9?ücfftd;t nimmt, mehrerlei SBege unb Mittel einfcbldgt,

mobutd; aud; bie ^nfpiration, obrcol)! it)rem SOBefen nad; fletö biefelbe, »ergebene
3n?ccfbejtet)ungen annimmt, meldje in abstracto at$ ebenfoöiele Wirten oon 3u-
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fpiration Ulxafyet »erben tonnen, bie wir aoer tieoer in itjrer concreten bjftort-

fc$en ©efhlt aufführen woflen. $n ben Anfängen ber 2ttenfc$$eit bebient ftc$ bte

erjie^enbe Offenbarung jur Vermittlung ber ^ttfptratton ftnnlicfyer ober mit bet

ftnnticfcen 2Baj>rne$mung »erwanbter Mittel; im parabieftföenSuflanbewanbettQott

felbft mit bem 9D?enfä)en, t$m ftcbjbar unb $örbar, betejjrt itjn unb »t'K «§n feft an

fl<$ fnüpfen bur# ein ©ebot, welcjjeS bte freie Eingabe bc$ menfö)ti$en SBitfenS an

ben göttlichen bewirken foltte. Da aber ber 2)cenfdj biefeö ©ebot ni$t fjielt,

änberte ftc&, bureb, bie ©ünbe fein 23er$dltnif? ju ©ott, nnb änberte ft$ immer
me$r in bem 23er$ältniffe, in meinem ba$ ÜWenfdjengefctyledjt immer me$r »er=

barb, nnb nur eine ^amilie ftdj no# an ©ott anfcbjofj; nur biefer fonnte er ftdj

noeb, offenbaren, unb er fyat eS, aU bie Sät feines «Strafgerichts über bie gdnj-

lieb, »erborbene ©eneration hereinbrach, ©ott rettete üftoe unb bie (Seinigen a\t$

ber alie$ »ertitgenben <Sünbflut$, um itjn jum «Stammoater eines neuen 9)?en=

f#engefc§fec$t$ ju machen, gibt ibm £röjtungen unb Bereifungen §inftc$tlicfy ber

»erniebjenben fiatafirop^e, beren 3uf$<*uer er gewefen, aber auc$ neue ©ebote,

beren £auptjwecfe bie Verehrung ©otteS unb bie SBejdbjnung ber ro$en «Sinn*

licbjeit, üttenfäenacljtung unb 2J?enf4>enfc|onung waren. 33i$ fjie^er bie £eit ber

patrtara)alifdjen Offenbarung unb ^nfpiration. — 211$ bie Vermehrung be$ 9flen»

fcb>ngefd)lect)t8 juerft eine Slbfonberung ber «Stamme unb in weiterer golge bie

23ilbung »on SBöffern not^wenbig gemalt, fonnte ft$ bie erjieljenbe Offenbarung

ni#t meb,r an einjelne ^amitienodter wenben, fte mufjte »olfät^ümliü) werben,

©ott fonnte ftd) aber ni#t jebem ber werbenben 93ölfer befonberS offenbaren

(f. meine Slpologetif 33b. II. § 130, fonbern nur einem einjigen, wel$e$ barum

ba$ auöerwäbjttc b>ifjt. £>iefe Offenbarung bereitete ©ott »or burdj eine aufer*

crbentlic^e Seitung unb Erjiejjung ber «Stammväter be$ SBolfeS, bem er ftdj fortan

offenbaren wollte, er gab i^nen feinen üBiflen ju erfernten in dunerer Erfcty einung

nnb inneren «Stimmen, unb ermunterte fte jur treuen Befolgung beffelben burä)

gtänjenbe Verkeilungen; biefj ijl bie 3»*fpiration ber ifraelitifdjen Patriarchen.

211$ i$re sJ?ac$fommcn ben Verheißungen gemäfji ft$ fo »ermeljrt Ratten, bafj fte

ein Volf bilben fonnten, fanbte er tynen ben 9#ann, ber fte baju confh'tuiren , fte

als freie Scanner auö bem Sanbe ber Kncc^tfcb.aft $erauöfü$rcn , i^nen md^renb

i^rer 2ßanberungcn in ber arabifetyen Süf^c ©efe^e in religtöfen, politifc^en unb

türgerlia)en SBer^dltniffen geben, unb babureb, fte jur Eroberung bcö i^nen oer-

$eifjcnen Sanbeö gefc^idft machen fotttc; biefer 9D?ann war sI>cofeö, unb feine 3ita

fpiration bie eineö 9celigionöfltftcrö nic^t btof für eine Familie wie bie ber Patri-

archen, fonbern für ein ganjetf 23oIf unb oolföt^ümtic^e SBebürfniffe; fte unb

feine ©efejje enthält ber ^entatenüf. ©o oottjldnbig aber bie mofaifc^e Religion

nnb ©efe^gebung jur (£onftituirung beö auöcrmdfilten S3oIfcö mar, fo beburfte fte

bo# in ber ^olge ber Griten, »o bicfeS 5BoIf mit ben oerfcb.icbcnflen SSölfcrn

tn S3erü^rung fommen fottte, oiclfatycr Erläuterungen unb Erweiterungen; bie^

war »on üttofeö felbfl oorgefe^en, unb eine eigene 23er£eif5ung baran gefnüpft,

wenn 3f^oa ju ib,m fprictyt: einen ^rop^cten auö beinern 2$oIfe unb auö beinen

Sörübcrn wie bieb, wirb ber 5perr bein ©ott bir erweefen, itnb ic$ witt meine

Jffiorte in feinen 9)?unb legen, unb er wirb ju cuc^i reben 3lttcö, watf ify t'^m auf-

tragen werbe; ib> fottt t§r ^ören, Deut. 18, 15. 18—22. T>ic$ ifl ber |5w-

p^etttJmuö bc6 alten 93unbeö, ber mit s
JD?ofc<5 beginnt, ftcb, jundcb.fl in Sofoc unb

jofort in einer JWeilje »on ©ott begcijlcrten sD?dnnern fortfe^t, beren 3uf»iration

bemnac^ eine befonbere $iflorif<$c ©peeieö bilbet. Eö waren aber biefe Offen-

barungen ju bem 3roc(fc ^ ct Einem l^olfe hinterlegt, um bie urfprünglic^en reli-

gtöfen @runbwab,rb,eitcn ungetrübt bureb. bie »crfctyicbenflen nationalen Wci-

mifdjungrn fortjupftanjen unb ebenfo ungeflort weiter ju rntwicMn, bie übrigen

Sotfcr foftten barum nirb^t »on ber 21)c\U\a\)\\\c an bcnfiUu'it attögefc^Ioffcn bleiben,

»iclutc^r $atte fc^on bir ©erpeipung ©ottcö an bie ©tamntpdtcr 3\xacW cS »er-
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fünbet, baf* »on i$nen ©egen über alle SBölfer flüggeren fofl @en. 12, 3. 18,

18. 22, 18.; bie ^J3ro»$eten wieber^oten biefe Bereifung unb betreiben biefen

©egen mit glänjenben färben , unb ©ott forgte bafür , bafj er ben SSölfern felbfl

befannt würbe, inbem ©ott ba$ jübiföe SSolf bur# feine wunberoollen gerungen
mit allen orientalifc&en unb felbfi ntit ben mädjtigften eurooäiföen Bötfern in SBe-

rü^rung brachte, titelt bamit e$ »on t'^nen lernen fotfte , tote e$ benn »on irrten

wenig ober jitc^tö angenommen $at, fonbern bamit e$ mit bem ©c$a$e feine«

geoffenbarten 2Öa$rljeiten ben »ielfadjen SSerirrungen beä Aberglaubens unb Un-
glaubens entgegentreten, unb bie Bölfer barauf aufmerffam mafyn fottte. —
ifta^bem e$ biefe 3D?t'ffton erfüllt fyatte, ging auc$ bie Bereifung in Erfüllung;

ein grofer (Segen ergof? ft<§ »on Sftael auS über atte 93dlfer — eine neue Offen-
barung ©otteS, nid)t me$r an einzelne 3nbi»ibuen ober ein auSerwä^lteS Bolf,

fonbern an alle SSölfer, ni<$t bur# infpirirte 9D?enf$en (^atriar^en unb ^Jro-

pjjeten), ©ott felbfi erföien in 3*ftt @$rißo feinem ©o$ne, ber im anfange
war unb in ber Seit 2D?enf$ würbe, ber im ©ä)oofje bcS BaterS war unb an$
eignet 2lnf<$auung unS »on tym berieten fonnte, 3o$. 1, 1—18. Diefj ifl bie

c$rifUic$e Offenbarung , nicfjt blofj eine 33efanntmacf;wig ber widjtigfhn bisher

unbefannten SBa^r^eiten, wiewohl au# biefeS, fonbern audj waS ber »ertrrten

«nb gefunfenen 3#enfcf)$eit befonberS 9?ot$ fyat, bie fro^e 33otf<$aft »om #eü>,
ber Vergebung ber ©ünben unb einem ewigen 2eben. DiefeS (£»angelium »er-

fünbete ber Grlöfer felbfi im Subenlanbe, jUr Verbreitung beffelben unter äffe

SSölfer wallte er aber Scanner, bie er für biefen 33eruf befonberS bitbete, unb
legte bie ©runbanflalten ju einer grofjen, alle gläubigen SSölfer umfaffenben ®e-
meinbe, bie er feine ßirc$e iwnnte, 2>?att$. 16, 18. 28, 18—20. 3ur Aus-
führung biefeS grofjen 2BerfS »erlief er feinen Apofleln feinen unftdjtbaren 33ei-

flanb in ber ^Jerfon beS ^eiligen ©etflcS; 3o$. 14, 16. 17. 26. 15, 26. 16,
7—15. Dur<$ ben Sn^lt biefer Bereifungen erlangt ber 3itfoi™tion$begriff
wie feine SSoHenbung, fo auc§ »ergebene 23ejie$ungen , »on Wellen nod> bie

3?ebe fein muf?. — A. Der ^eilige ©eifl in ben Aoofleln. ©ie Ratten ben 3n$alt
beS SoangeliumS aus bem 2??unbe G$rifli felfcfl »eruommen, waren über bie

wi^tigflen ^3uncte ber neuen £e$re im »ertrauli^en ^rioatunterri^te noc^ befon-
berö belehrt worben , unb fannten al$ bie junäcfcfl beteiligten ben ganjen ^lan
be$ neuen ©otteörei^eS, fte beburften alfo jur21u3fü$rung beö i^nen übertragenen
SKerfeö nit^t berfelben ^nfpiration wie 9J?ofe$ unb bie ^Jrop^eten , weldje bi^er
i^nen Unbefanntc« oerfünbigen follten, aber beffen ungea^tet beburften fte nodj
immer eine$ $ö$ern SBeiflanbeS in öerfc^iebenen öejie^ungen , in Wellen i^nen
auä) biefer 33eifianb oer^eifen würbe. Die Slpoflel Ratten bie ?e$ren unb bie

Saaten ^ri^i mit i^ren natürli^en ©eifleSoermögen aufgefaßt, unb biefe waren
nidjt untrüglich, fte Ratten wä^renb i$rc$ Unterri^t« niö)t« f^riftlid^ aufgejei^net,

fo wenig als i$r ?e^rer felbft , eS fonnte alfo i$rem ©ebä^tniffe manches ent-

fallen, aber gerabe barum wirb itjnen üer^eifjen, baf i^r 23etflanb, ber ^eilige

©etfl, fte aUeö lehren, unb an afle$ erinnern werbe, teat tyx Se^rer i^nen gefagt
1)aU. @ie Ratten im Bortrage (£$rifli man^eS ni^t ober unnötig oerfianben,
unb er fa^ ft(^ babur$ genötigt, fte barüber no^ befonberS ju belehren, \<x et

mufte am ©bluffe feines Unterri^tS fagen: i$ ^ätte eu^ no^ oiele« ju fagen,
aber t> fönnet e$ no^ ni^t tragen, Wenn aber jener @eift ber2Ba^eit fommen
wirb, fo wirb er eu# in alle SKa^eit leiten, benn er wirb nic$t »on ftdj felb^
reben, fonbern m& er $ören wirb, baS wirb er reben, unb toa$ fünftig ift, wirb
er euc^ oerfünbigen, oon bem Peinigen wirb er e8 nehmen unb euc^ oerfünbigen.
Damit ifl auf bie mit ber Sntwicfelung ber ©ef^t^te beö (£lmflent$um$ fort-
f^reitenbe unb »on bem ^eiligen ©eifle geleitete tiefere grfenntnif gebeutet, »on
welker in ber 2t»oftelgef$t<$te mehrere faettfe^e 33eif»iele »orfommen, x^ie 2T»g,

10, 10 ff. 16, 6—10. 2 Sor. 12, 1—5. ©al. 2, 2. Die 2l»oftel beburften enb-
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li$ nic$t bloß ber feflefien 3"öerftd^t ju t'ljrem großen Unternehmen, fonbern audj

be$ 2)?utl;cg unb ber ©abe ber SRebe in ben Verfolgungen, bie ibrer »arteten;

aua; mit biefen Erforberniffen foflte fte ber t)etlige ©ctft auSrüjten : wenn fte eud)

nun an bte ©ertöte überliefern werben, fo fet'b unbeforgt, wie ober wa$ iljr

reben foflt, benn eS wirb eudj jur felbigen ©tunbe gegeben werben, wa$ i\x

reben foltt; benn ntä)t t^r fet'b e$, bte ba reben, fonbern ber ©eijt eureö 2Sater$

tfl e$, ber au3 eua; reben wirb, 2ftatttj. 10, 19. 20.; ocrgl. Suc. 21, 14. 15.

3o$. 16, 8— 11. Dt'eß ijt bie Snfpiration ber 2lpofteI in ifjren SBejie^ungen jur

münbtidjen ^5rcbigt be$ EoangeliumS
;
jur fc^riftlic^en Slufjeicfynung unb ju fä)rt'ft*

litten Erläuterungen beffelben Ratten fte feinen Auftrag, unb eben beßwegen audj

feine befonbere Verheißung für biefe 2lrt ber 3)?ittfjetlung »om £errn erhalten.

3nbeffen maä)tc hei ber weiteren Verbreitung be$ Et)riftentt)um3 baö natürliche

33ebürfniß auä) fdjriftlic^e 2lufjetcc)nungen unb Erläuterungen nott)wenbig, unb

fo entjtanben bie ©Triften ber Slpoftel , Ui beren Slbfaffung wir fle , auä) oljne

befonbern Auftrag unb befonbere Verheißung ber einfachen Eonfequenj wegen,

»om ^eiligen ©eijt ebenfo erfüllt benfen muffen, wie hei ifjren münbltö)en Vor-

trägen. £>ieß ift bie ^nfpiration ber £>agiograp$en be$ neuen £ejtament$, au$

welker man eine befonbere @pecie$ gemaä)t, unb it)r ju tljrem ©ipfel bie 25er»

balinfpiration gegeben t)at, eine ^^pot^efe, welche mcmö)e Geologen ju ber 33e=

$auptung geführt t)at, ber neutefiamentlicfye Dialect enthalte bie wat)re grieä)ifdje

Elafficität. — B. Der ^eilige ©eijt in bem Sebjrförper ber ftircb> als ber $ort-

fefcung be$ SlpoftolatS. Die 2lpoftel fhrben, et)e fte i£ren Auftrag, ba$ Eoan-

gelium allen Vblfern ju oerfünben, burä) ft$ felbjt Ratten ooHjt'e^en tonnen, eben

beßwegen bauerte it}r 2lmt unb 23eruf fort, unb #nbere SD?änncr mußten in ben-

felben eintreten. 2)iep l;atten bie 2lpo|tel oorau$gcfet)en, unb noa) hei i^reu Seb-

jeiten bafür Vorforge getroffen, inbem fte ftcb. ©ebilfen betgefeilten, fomobj um
bie gortbauer beö Sebjramtö in ber Kirä)e ju ftä)ern, aU aua) itjre eigene gött-

liche
sD?i|'jton auf fte ju übertragen; auä biefen @et)tlfen, beren Tanten unS tbetlS

bie apüjlolifa)en , tb>il$ bie naa;apojtolifc§en @o;rtften erhalten ^aben, gingen bie

unmittelbaren 9?a$folger ber ilpoftel unb au$ i^nen bie 23ifc(|bfe b>roor, welche

barum bie fviro^e als i&ren Sc^rlörpcr in erfter dlcii)e anerfannt b[at. gür biefe

ÜRaa;folger waren bie münbli^en unb f$rifttia)cn Ueberlieferungcn ber Slpoftcl,

xoa$ für bie Slpoflel felbfl ber münblta;e Unterricht gt)rijti gewefen war, ^n^alt

unb 9?orm ibrer Se^re unb it)rer ganjen 2Imtöfüb,rung; aber tok biefer Unterricht

bie 21poftel noa) nic^t gegen alle SBertrrungen flauer flellte, unb S^rtjtuö auö bie-

fem ©runbe i^nen ju i&rcm bleibcnben SBeiftanbe ben t}etligen ©eijt oerlicij, fo

machte auo; bie apoftolifc^e Ucberlieferung ben Se^rförper ber ftur$e für ftcb atfettt

nic^t untrüglich, »ielme^r forbertc bte natürliche ©c^wäc^e ber mcnf^ltc^cn Ein-

fluten, ber Einfluß nationaler 23t'lbung unb SSorurt^cilc, mit welchen baö E^rijlcn-

t&uni in feiner Verbreitung unter ben SSölfcrn in »ielfaa^e 33crü^rung fommen

mu^te, bte fortfe^reitenbe Entwicfclung bcffelbcn oon 3»nc« ^crauö, bieß alleS

forberte eine fortfa)reitenbe Leitung oon Oben, ät)nltcb, bcrjieittgeu , wcld;e bte

Slpoftel genofen. Unb fte iß i&ncn in ben Slpoflcln felbjt oerbetpen: Ebrij^uö will

ja bei biefen bleiben bt'Ö an baö Enbe ber Welt, unb ber Ströjkr, welchen er

it)nen fenben will, fott Ui i^nen bleiben in Ewigfeit, b. £. für bie ganje Dauer

ber cbjrifUtaVn 5>cil«an(lalt; bie Verheißungen Ebrij^i gelten alfo für baö ?lpo-

fiolat in feiner gortfe^ung wie in feiner Ütfegrünbung. -Ucbrigenö if^ c« nt'cbt not^-

wenbig, ben ©riftanb be« ©etflcö ftcb, imnur unb überall in ber flrcngnt gorm

ber Jnfpiration ju benfen, ber (Mn'ft »tt^tt, wo unb wie er will, er flößt un-

mittelbar riebtige ©ebanfen unb l)rt'ltgc ©eftunungen ein, er leitet aber aueb, bie

naturlic^fn Kräfte beö ÜWenfc^cn in ib,rer Entwicfeluna bureb, fieb filbfl «nb bttreb,

bit »ff^i^trj fo in ben SlpofMtt, fo in t'^reti ^ocbfolgcm. Die »eitere ?lu$-

eiBauberfr^ung fällt in ben Slrtifcl: ilitfcblbarfett ber flirre Cf. Ä'irc^O. —
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C. 25er Ijeilige ©eift in ben einjelnen ©laubigen, üßicljt atte ©laubigen ftnb jum

Sefcramt unb jur Regierung ber £ira)e berufen , aber atte o|>ne 2lu$nab>e fotten

be$ §eil$ bura; (S&rtjlum tt)eill}aftig »erben ; atte fotten fein 2Öort »ernennten

unb bemfelben glauben, atte fotten burc$ Söufe unb Vefferung Vergebung bet

©ünben, unb im Streben na# §eiligfett ba$ ewige Sieben erlangen; $ieju gebort

nun atterbingä »on unferer (Seite , baf? wir ba$ unö »on ©ott angebotene £eil

ergreifen unb feine Sonaten un$ aneignen, aber felbft in biefem unfernt

©treben bebürfen wir ber Unterßüfcung burdj einen t}ö$ern 23eijtanb , ber un$

wirb bura; bie SSirfungen be$ fälligen ©eißeS in ben einseinen ©laubigen. 9?ie-

manb gelangt (burd) ben ©fauben) ju (£&rtfto, bem e$ ntc^t »on bcm Sätet

gegeben wirb, 3<>!J. 6, 44. 66.; wenn ^emanb ni$t wiebergeboren wirb, fo fann

er baö 9teidj ©otte$ nic^t feiert ; wenn 3emanb nia;t wiebergeboren wirb au$

bem ffiaffer unb t)eiligen ©eifle , fo fann er nic^t eingeben in ba$ SKcicb, @otte$,

3o$. 3, 3. 5.; ja atteö ©ute, welches ber Sflenfö t^un ober beftfcen mag, jeg-

liche £ugenb unb 3flenfcb>nliebe ift eine $rud)t unb SBirfung be$ ©eifteS , ®aU
5, 22. 23.; &p$. 5, 9. 2ltte biefe in it)rem nädjften ^robuct »crföiebene, aber

auf Ein 3iel geratete Sirfungen be$ ^eiligen ©eijteö, in welken bie ^nfpiration

tb> weitejleö ®cUd t}at, fatten unter ben begriff: ©nabe unb ©nabenwirfungen

(f. ©nabe), [». Dre?.]

^nfptvirte, f. Hugenotten unb Samifarben.
^ttftaUnttott, f.

Provisio canonica.
<3ii)taUatwn$pxebi$t , f. 3 nöejh'turp rebigt.

^nfttturc, fira;li$e, finb »on ber firc&lic^en Autorität, bem fapfle ober

einzelnen Vifööfen ,
gegrünbete ober genehmigte, mithin au# unter firc^Iic^cr

Leitung unb 21ufftd)t jkbenbe 2lnßalten jur Erfüllung gleicher 3wecfe, be$ @ot-

tcSbienfkS , be$ Unterrtd;t3 ober ber 2Bot)ltl)ätigfeit. Dergleichen Slnjklten ftnb

tfceilS Vereine, wie SEftbncp = unb S^onnen^Örben
,

getfilidje, naa; befcimmten

Siegeln lebenbe ©enojfenfc^aften ober blojüe S3rubcrfa)aften unb freie Verbinbun-

gen ju befonberen SSerfen ber 2lnbact)t ober ber üftäc^enliebe, tb>il$ mit felbjt-

jtänbigem Vermögen unb befonberer Verwaltung auägejtattete Stiftungen,
Xok Un i» er |t taten , (Schulen, ©pitäler u. bgl. Sie Duette biefcr ^nflitute ijt bie

%Ule ©otteä unb be$ ÜKäctyflen; bie Vebingung it)rer Entfte^ung unb ?luöbilbung

iß bie greit)eit be$ fird)li$en Sebenä ; bie SWannigfaltt'gfeit it)rer Entwicklung ijl

ber ©egen unb 3teic^tt)um be$ ©taateö. ^äpfte unb Sifa;bfe $aben bie ©ritn=

bung unb ba$ 2lufbtüt>en folc^er Slnflalten oon jeb>r auö atten Greiften ermun-

tert unb burety ©efc^enfe auö bem ©nabenfdjafce ber Kirche fowot)!, als burd) Pri-

vilegien, Immunitäten unb Exemtionen naä) Kräften gefbrbert; nur in ben fal-

len, wenn fta) erweiölict)ermapen jeigte, bap ber fromme £mä oon Anfang an

ober burä) fpäter eingeriffenen, unheilbaren 9??i§brauc^ nur ben SSorroanb bilbe

jur Erreichung fünbt)after unb »erbrecfyerifdjer Stbftc^ten, wie j. S. i>ä ben 33e-

guinen unb £>umiliaten Cf. bie 2l.)beS Mittelalter3,t)aben in ber$Regel bie ^5dpjle t>ott

tt)rer ©ewalt ©ebrauo) gemacht , um folcb^e 3»f^»tute ju unterbrochen. 2luf <SäU
be« ©taateö bagegen |>at man ftc^ burc^ bie Siferfudjt gegen bie Kirche , t;ie unb

ba im Sinoerßänbnijfe mit einjelnen ebenfo »erblenbeten Söifööfen , »erleiten laf-

fen, bergteic&en 3n fiituten, befonberS feit ber jweiten Hälfte beö »origen 3a^r-

ijunbertS, immer feinbfeliger entgegenjutreten, inbem man ni$t nur it)rer Sntjie-

^ung alle möglichen policeitic^en $tinberniffe entgegenfefcte ,
fonbern auc|> bie

befiet)enben tt}eilö unter erfünftelten SSorwänben auft)ob, tt)eilö burc^ aufgebrun-

genen ©taatäeinflufj it}rem urfprüngtic^en ©eijie unb 3we^ c entfrembete. 2)ie

golge war, baf ber $ri{Uidje ©inn immer met)r erlahmte, bie öffentliche ©eftn-

nung ftc^ »erfcl;lec^tcrte, unb an bie ©teile ber firc^lic^en 3;n|ittute Vereine

unb 2lnjialten aller 2lrt jum Umflurje ber öffentlichen Orbnung fid) geltenb

matten. [». 5Ko9.]
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Institutio canonica« f. Provisio.

Institutionen juris canonici, f. Sancclotr.

Instruincntuin. 3« *>en »erfä)iebenen Slrten beS gericfjtlicfjett SBewei-

feS , burcb ben bie SOBa^r^ett einer behaupteten £$atfacbe »or bem ^idjter barge-

legt werben fofl, wirb aud) ber 23eweiS burcb, Urfunben — probatio per in-

strumenta seu documenta — geregnet, welker je nacb, ber SÖeft^affcn^ett ber

Urfunben ein »oflftänbiger ober unoofffiänbiger 33eweiS fein fann. Unter Instru-

menta werben im weitern ©inne beS SBorteS otte leblofen 2)inge »erftanben,

wetäpe ©puren menfcbjicfyer £$ätigfeit in ber SOßeife an fto) tragen, baf barauS

auf bie SOBa^rtjeit einer ££atfa$e gefebjoffen werben fann
, 5. 33. alte Snföriften

u. bgf., gewö$nti<$ aber wirb ber 33egriff ber Snjfrttmente auf gefebriebene
Urfunben befdjrdnft unb oon biefen allein ifl bjer bie 9?ebe. £)ie fa)riftficben

Urfunben werben untergeben tn öffentlich e — instrumenta publica — unb in

^rioat urfunben — instrumenta privata —
,

je uac^bem fte eine öffentliche ober

ffrioatperfon jum SSerfaffer $aben (c. 2. X. de fide instrum. 2, 22.) , eine Unter-

[Reibung, bie t^eitS auf ben »erfdjiebencn Sfterfmafen ber Urfunben an ftet), t^ett^

auf beren »erfcbjebener 23eweiefraft beruht. I. Damit eine Urfunbe als eine öf-
fentliche gelten unb als foldje für ftä) ootte 33ewet'Sfraft oor ©eriebj in An-

fpruä) nehmen fönne, wirb erforbert, baf fte oon einem öffentlichen mit ber

nötigen Autorität »erfetjenen 23eamten b^rrütjre — veritas instrumentorum —
unb unter ben gefefclieb, oorgefetyriebenen Formalitäten ausgefertigt worben

fei, fides instrumentorum. 2öaS baS Srflere betrifft, fo ifl unter ber persona pu-

blica ni$t 3eber, ber in Kirche ober <&taat ein öffentliches Amt befleibet, ju

»erflehen, fonbern nur berjem'ge, ber fpeciell für Ausfertigung ber Ur-
funben autoriftrt ifl: biefe ftnb im IRed}te unter bem tarnen ber Notare, ber

Tabelliones (c. 15. X. h. t.) ober ber Scrinarii (c. 13. X. de praescript. 2. 26.)

befannt. ©owobjl ber ^apft als bie 33if<§öfe $aben baS SftecbJ, Notare für Aus-

fertigung öffentlicher Urfunben aufjubelten unb fdjon in ben fntycflen Reiten ^la-

ben fte »on biefem Sftecbte ©ebraud) gemacht. Allmd^lig aber flnb bie notarii

episcopales auf er ©ebraueb, gefommen unb an i£re ©teile traten bie notarii apo-

stolici: ba nämlicb bie 93if<fyöfe nur für ben Umfang i$rer £)iöccfen foldje Notare

aufteilen fonnten, fo fugten bie Reiften lieber bie päpfl liebe Abmiffton nadj,

bie ftcb, über bie ganje Sh'rcbe erftreefte unb otyne grofle ÜIRü^e ju erlangen war.

Allein eben baS Cefctcre $atte bie nachteilige ftotge, baff bie 3 a^ *>er apofloli-

feben Notare ju groß würbe unb bisweilen Scanner bie päpfllicbc Autorifation

erhielten, bie gänjlicb unfähig waren, unb burcb Ausfertigung unrichtiger unb un-

genauer 3nftrumente ju unjäbjigen ber getydfftgflen ©treitigfeiten SSeranlaffung

gaben. Dicfem Uebelflanbe fucbje baS £ribentinum (Sess. XXII. c. 10. de ref.)

burcb bie 33eflimmung abhelfen, baff bie 23tfä)öfe berechtigt feien, jcben apoflo-

lifcben Wotar, beoor er in ib>er £)iöcefe tydtig werbe, einer Prüfung ju unter-

werfen unb i$n na# beren Erfolg entweber jujulaffen ober jurücfjuwcifcn; feit-

bem wirb bem päpflficben AtmifftonSfcbreiben immer bie 33efcbrdnfung beigefügt,

bap ber ©eft^er beffetben erft bann bie Functionen eines apoflolifd;cn Notars

ausüben fönne, wenn er nacb, oorauSgcgangener flrcngcr Prüfung »om ©ifdjofc

jugelaffen worben fei (Van-Kspen, J. K. P. III. Tit. VII. c. 7. n. 15.). — 2Bcnn

nun j'cbc Urfunbe, bie gerichtliche ©eweiSfraft in Anfprucb nehmen will, oon ei-

nem folgen öffentlichen
sJfotar (per Munal publicnm, c. 2. X. h. t.) ausgefertigt

fein muf?, fo wirb auf ber anbern «Seite erforbert, bafj bief? unter ben gcfc(jlin) »or-

gefcb.riebenen ober bureb, baS ©ewo$ntyeitSrccb,t eingeführten ©ollcnnitatcn ge-

f$e$e, bie ftcb auf folgenbe ÜRomrntr jurücfführen taffen: a^ ber s)iotar ittuf? ben

33er^>anblungen, über welrt)c er eine Urfunbe ausfertigen fofl, fclbfl beigewohnt

^aben unb fann WicbJS in biefrtbe aufnehmen, auf>cr waS er Ui feiner perfonltrt)cn

(Begenwart ff Ibfl in «irfabrung gebracht 1)at', bcpgtcic^cn muf) er oon ben Parteien
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gerufen fem unb biefe« fpeciefl in ber Urfunbe bemerfen (Novell. 440» b) &
muf* feinen Tanten eigen^änbig unterjeic^nen unb bemfetben betfügen

,

bur# weffen Auctorität er S^otat fei (Novell. 73. c. 50 , «u$ $at er bie Urfunbe mit

feinem ©igttt ju »erfe^eu, wa« aber in einjelnen ©egenben nic&t abfotut notywenbig

»fr. c) (£« muf ber Ort unb bie Seit, wo unb wann bte Urfunbe abgefaßt würbe, in

berfelben genau angegeben werben Cc-3.de sentent. et re judic. VI. 2. 14.); bafj fte

aber mit einer Snoocation be« göttlichen tarnen« beginne, mit ber Angabe be«

regierenben ^apfte« unb ßaifer« unb ber ^nbiction »erfe^en fei, gehört nur ba

$u ben wefenttic^en 9flerfmaten eine« öffentlichen Snflrument«, wo ba« ®ewo$n-

t)eit«rect}t bafür foric^t. d) Deffenttic^e Urfunben muffen wenigflen« »on jwet

Beugen, bie ben 23er$anbtunge'n angewohnt fcaben, unterbietet fein (c. 2. X.

h. t), bo# ift in einjelnen Zaubern unb Siöcefen bie eigenf>änbige Untcrförift

biefer3ewgen ni$t not$wenbig, eS genügt, wenn fte im (Jonterte af« anwefenb

aufgeführt werben. — Sie in biefer Seife ausgefertigten ^nftrumente $aben »or

©ericit fofange »olle 33ewei«fraft, bi$ »om ©egner i§re Ungüttigfeit fiar nac$»

gewiefen i% Die nämliche 33ewei«fraft vok bie eigentlichen öffentlichen Urfun-

ben $aben bie gerichtlichen ^rotocoUe, bereu Anfertigung Snnocenj III. (c. 11.

X. de probat. 2. 19.) in ber Abftdjt uorgeförieben $at, baf im ftafle eine« 3wei-

fei« auf fte recurrirt werben fbunte; baffelbe gilt öon ben ^rotoeoflen ber No-
tare, b. $. jenen furjen Auffegen, bie fte wäfcrenb ber Sßer^anblungen, welken

fte anwohnten, entworfen $aben, um auf ben ©runb berfelben bie Snftrumente

felbft au«juarbeiten. £>ie$cr gehören ferner bie f farrbüc^er: bie £auf=, tye*

unb £obtenregißer CTrid. XXIV. c. 1. 2. de ref. matr.); fte begrünben einen »ol-

len 33ewei« , ber nur bur# ben ©^genbewei« ber ftdtföttng ober ber niä)t öor-

t}anbenen Sbentitdt ber betreffenben ^erfon aufgehoben werben fann (Binterim,

Comment. hist. criticus de libris bapt. conjug. et defunetorum, antiquis et novis, de

eorum fatis et hodierno usu. Dusseld. 1816.). Die Kopien ber Driginalurfun-

ben $aben Yok biefe »otfe 33ewei«fraft, wenn fte auf 23efe$I unb unter ben Au-

gen be« orbenttiä)en Diopter« bur# einen öffentlichen 9?otar in ©egenwart unb

mit ber (Jinwifligung ber beseitigten Parteien ausgefertigt worben ftnb (c. 16. X.

h. t.).; würben biefe (Soflennitäten bagegen ni$t beobachtet, fo ermangeln fte

o$ne ba« Original jeber 23ewei«fraft (c. 1. X. h. t.). (£nblic$ erlangen btoj? e

^rioatinftrumente ben Gtyarafter ber öffentlichen, wenn fte in einem

öffentlichen, jur Aufbewahrung aut^entiftber ©Triften beflimmten Ar-
cbiöe aufgefunbeu worben ftnb Co- 13. X. de praescript. 2. 26.); ju ben

öffentlichen Archen aber gehören nur bie be« fapfte« unb ber 33ifcböfe,

bie Ardjioe ber Softer, ©tobte unb ber Abeligen fönnen bie in ^rage fle^enbe

33ewei«fraft niä;t »erteilen, aufer wenn bie aufgefunbene ^rioaturfunbe gegen
ben 83eft$er be« Arcbio« gerichtet ijt. — II. ©infame f rioaturfunben fönnen

au« na^eltegenben ©rünben nie ju ©unften be«ienigen beweifen, ber fte »erfaßt

$<nt Q. 6. 7. Cod. de probat. 4. 190, *$ muffte benn nur fein, bafi fte oon beiben

Parteien unb brei 3eW3 e" untertrieben waren (c. 2. X. h. t.) , woburc^ fte in-

strumenta quasi publica werben; begrünben fte bagegen einen üftac^t^eit ober

eine SBerbinbticbfeit i^re« SSerfajfer«, fo $aben fle ootte 33ewei«fraft (1. 20.

Cod. de donat. 8. 54.); %Mi gdtte machen jebot§ ^ieoon eine Au«na^me: a) wenn

in einem ©dmlbföeine jwar bie ©röfj e, aber ni^t ber ©runb unb bie 35er=

antaffung ber ©c^utb au«gebrürft ifl — instrumentum indiscretum —
, fo i>UiU

bie ^orberung be« ^robucenten, wenn ber 6o)utbner bie ^ec^tmä'fjigfeit ber

<S^ulb in Abrebe jic^t, fo tauge geric^ttio) unb erücf(tätigt , U^ ber Srflere ben

©runb uub bie SSeranlaffung berfetben fpeciett nac^gewiefen $at Qc. 14. X. h. t.);

b) wenn ein @ö)utbner feinen ©^utbfcbein ausfertigt unb ein^dnbigt noc^ »or

(Smpfang be« ©etbe«, ba« i§m ebenbefwegen nie auSbejaljtt wirb, fo fann er

bie exceptio non numeratae perunice jwei Stfxe taug geltenb maa)en, in welchem
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gaffe ferne £anbfdjrift nichts gegen i$n beweist, bis ber ^robucent fcargetfjan

$at, baf} baS ©elb wtrflic^ auSbejatjtt Sorben fei; läßt er aber bie ^rt'ft oerfkei*

eben, ojjne feine Sinrebe $u erbeten, fo Ijat bte Urfunbe 33eweiSfraft (Tit. Cod.

de non nuraerata pecimia. 4. 3.)» — 21 He ^nffrumente, feien eS öffentliche ober

93riüaturfunben , muffen, wenn fte beweifen fotlen, »robucirt, b. b\ bent Wiä)*

ter oorgetegt werben , tb>itS um biefen »on ber Sa|jrb>it ber betreffenben 2IuS-

fage ju überjeugen, t^eil^ um bem $5robucten ©efegenjjeit ju geben, bie Stecht*

fyeit ber Urfunbe anjuerfennen ober ju oerwerfen. DaS Severe gefcbieljt bei

öffentlichen Urfunben bureb, ben üftadjwet'S , baft fte oon feinem öffentlichen Sftotar

ober o^ne bie »orgefd)riebenen ©oflennitdten ausgefertigt worben feien» Sludj

buret) 3 eu 3 cn fflnn *> te 2led;t^eit angefochten werben. @inb biefe 3eu 3 en w
Snftrumente felbfl aufgeführt ober unterjeietynet — testes instrumentarii — unb

Idugncn fte, ben 23erb>nblungen angewohnt ju fjaben ober fagen fte befiimmt auS,

bie Urfunbe ftimme mit biefen nietet überein, fo ift baS ^nftrument otjne 23eweiS=

fraft O 10. X. h. t.); baffetbe fann aber aueb bewirft werben burc§ bie Sluöfage

anberer 3euÖ ett ;
*>ie mi* 9er Ausfertigung ber Urfunbe in feiner nätjem SBejie-

$ung flehen — testes extranei — , wenn f?e nur an ftd; gtaubwürbig — omni

exceptione majores — ftnb unb folcb> Sttjatfad)en beibringen, burdj bie jebc Ur-

funbe ipso facto als nichtig betxatytet wirb, Ueber bie 3<*£I biefer 3eu3cn fab
bie Sanoniften niebt einig, eine allgemeine ^eget tdfüt ftc& niebt feiert aufteilen,

ba Nietes oon ben jebeSmatigen Umftdnben abfangt, bocf> bürfte bie Meinung
berjenigen ben SBorjug oerbienen, bie %toei ober brei 3eugen für Ijinreictyenb

Ratten (c. 23. X. de test. 2. 20.). — ^rioaturfunben fann ber ^Jrobuct jurücf-

weifen, inbem er i£rc Undcbtb^eit pofttio nachweist ober bie 2led)t£eit eiblid) ab*

laugnet — juramentum diffessionis— ; bem DiffefftonSeib aber fann ber ^robucent

guoorfommen, wenn er bie Aecbt&eit beweist buret) ©dpriftoergteicfyung — com-

paratio literarum — ober bureb gtaubwürbige 3 c "Ö ctt
/
b*c entweber bart^un, bie

(5ä)rift ber Urfunbe fh'mme überein mit ben ib>en woljlbefannten ©cbriftjügen

beS ^robueten— recognitio documentiper testes— , ober auSfagen, ber ^robuet

$abe bie Urfunbe oor t'^ren Stugen auSgeftettt ober oor i$nen jugegeben, fje auS*

gefteftt ju £aben — probatio documenti per testes. — 2öenn ber 'Probuccnt oor

©eriebt Urfunben nieberlegt, bie ftd; gegenfettig wiberf»rcd)en
, fo »erfieren alle

i^rc SBeweiSfraft (c. 13. X. h. t.); wibcrfprecbcn ftcb bie ^nftrumenfe beS sPro-

bucenten unb s])robucten , fo ift berjenige im 23ort£ eil , beffen Urfunben bie glaub*

würbigern ftnb (1. U« Cod. qui potiores in pignore. 8. 18.); ftnb fte auf beiben

«Seiten gteieb gtaubwürbig, fo wirb ber s]5robuct frcigef»rod;en : „quum promp-

tiora sunt jura ad absolvendum, quam ad condemnandum/' (c. 3. X. de prob. 2.

19.). — 2ßenn eine Urfunbe bureb. 3 u ffl tf »ertoren gegangen ift, fofontmt ber-

jenige, ber fte in £änben fyatte, nicht um fein 9»ccbt, wenn er nur ben 3»Mt
berfelben auf anberc 2Beife bart^un fann fJL 1. Cod. de flde instrum. 4. 21.); ijl

bagegen eine Urfunbe oon bemjenigen, gegen ben fte jeugte, wibcrrccbtlid; oer*

niebtet worben, fo b]at ber frühere 23eftjjcr berfclben bie Sl^atfac^e ber bös-

willigen üycrnicbjung bureb 3 c"Ocn 3« beweifen, für Darlegung i^rcS 3ul)aItS

genügt alSbann fein (Sib (c. 7. X. de his, quae vi nelOITe causa etc. 1. 40.) J

fann er aber ben erftern 33ewet'S niebt liefern
, fo beftimmen bie Umfldube, ob ber

CSrfüflungSeib juldffig fei ober ni6)t. — Den SSerfdlfcbcr eiuir Urfunbe, fei

eS beren AuSfcrtiger ober ^cfitycr, trifft eine arbiträre ©träfe, bie bis jur De--

portation unb ÜobeSftrafc aufzeigen fann (1. 22. Cod. Ad leg. Corneliam de fals.

U. 22.). — 33gl. Van-Kspen, J. B. P. HI. Tit. VII. o. 7.; Ferraris, prompla

bfbUotfc. s. v. Scripturae; Roiffensluel, J. C. Lib. II. Tit. 22.; bie wn'tm- Litera-

tur bti ftreo, (iomntentar :c. V. 1. ©. 341 ff.
rtfober.]

>fr-«iritht tcr 1)1. <2rf;rfft. Die beil. ©ebrift ijt ßtaubwürbige Duette

»nffteö (i)ottcöbewuptffinS , wetl unb .oiefern fte göttlicbc Cffenbarungcn entbdlt
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ober ttt $olge fpecietler göttlicher (Erleuchtung unb wä|jrenb berfelben »erfaßt ifl.

DieS nennt man bie Snfpiration (f. b. 21.) ber $1. ©c^rt'ft. Die Berechtigung jur 2ln-

nannte folct)er ^nfpiration liegt in ber irgenbwie begrünbeten Ueberjeugung, bafl bie

SSerfaffer ber $1. ©a;rift Scanner feien, benen göttliche Offenbarungen mit bent

Stuftrage geworben , biefelben weiter befannt ju madjen. % u t t) e n t i e (f. b. 21.) ber $1,

@c§rift. Die »eitere Berechtigung aber, 2lutt}entie unb ^nfptration uuferem ge-

genwärtigen Zexte ber $1. ©d>rift beizulegen, fjängt »on bent 33eweife ab, bafj

bie betreffenben 33üc$er unoerfe^rt fo auf uns gefontmen feien, wie fte aus ber

§anb ber £1. ©c&riftflelter t)eroorgegangett. Diefj nennt man bie Integrität
ber % ©djrift. Diefe Integrität fann auf breifadje Seife, nämlict) burd) Seg-
nehmen, £injufügen unb 23eränbern »erlebt werben. Der Beweis, bafj folc$e

3Serle$ung nicfyt flattgefuttben, baf folglich Integrität ber % ©a)rift »or^attbett

fei , ifl ein rein $iflorif$er unb fällt ber Einleitung in bie % ©Triften anleint.

Diefe Siffenfcbaft ijl feit Ölic&arb ©imon , ber fte juerft entfcfyieben als $iflorifc$e

$ritif bel}anbelt $<xt, mit folgern Eifer unb Erfolg gepflegt worben,bafj fte längfl

xoie in anberen ^uneten
, fo auefj in Setreff ber 3ntegrität ju einem fiebern unb

bejlimmten ^efultat gefommen ifl. Dief? SWefuttat befielt in ber Erfenntnif, ber

urfprünglic^e Stert ber % ©cfyrift fei erflenS Weber im Saufe ber 3fiten unoer-

fe$rt geblieben , tnbem siele Staufenbe »Ott Varianten tt)eilS 3ufä$e , tfceilS Seg-
taffungen, tfceilS fonflt'ge 2lenberungen als gefc^e^en erweifen, nod) laffe er fta)

mit »ollfommener ©idjert)eit je wieber ^erfleflen , inbem bie 2lutograp$ett gättjlia)

»erfc^wuttben ftnb unb bie Varianten bis in bie älteften noc$ »erhobenen Eobi-

ceS hinauf reiben; aber biefe 23erle$ung ber Integrität fei jweitettS eine ganj

unwefentlict)c , unbebeutenbe, unb inooloire nic$t eine berartige Stenberung beS

urfprünglicben SterteS, bafi nic§t trofc berfelben bie Integrität ber % ©ä)rift be-

Rauptet werben bürfte unb müßte; alle Varianten betreffen einjelne Budjflaben,

©ölben, Sorte, SSerfe^ungen, wenige ganje@ä$c — lauter Unterfc^iebe, welche

bie ^bentität ber in unferem gegenwärtigen unb ber im urfprünglict)en Sterte nie»

bergelegten Offenbarung nic§t »Ott ferne aufgeben
,
gar ntc^t trüben. — Wlit bie-

fer Erfenntnifj, welche, wie bemerft, ein fixeres 3tefuTtat ber ^iflorif^-fritif^en

EinleitungSwiffenfctyaft ifl (»gl. bie EinleitungSföriften »Ott §erbfl-Selte,
$ug, fteilmofer), fann ftd) bie Dogmatil begnügen, benn fte barf tjiema#
aus bem uns erhaltenen Zext ber ^1. ©c^rift o^ne allen Slnffanb mit ber gewif-

fen Ueberjeugung ft^öpfen, ba^ fte t'^re Erfenntniffe ©ö)riften entnehme, wel^e
in Sßa^rfieit oon ben ^rop^etett unb Slpofteln »erfaft feien. — $iegegen ftnb

jebot^ nid^t unbebeutenbe SBebenfett erhoben worben , bie $ier no^ eine 23erücf=

ftd)tigung üerbienen. Senn bie 2luctorität ber $f. ©öprift »on ber ^nfpiratio«

abfjängt, fo bürfen wir ben 33urf>ftoben nur infofem unb infoweit als 2(uSbrutf

reiner Sa^r^eit nehmen , atS er »on infpirirtett Männern auSgefpro^en unb nie-

bergeft^rieben ifl. Dann aber ifl baS ©köpfen ber ©otteSerfettntnif? aus ber %
©4)rift hei t'^rern bermaligen 3"fto«b fe^r bebenflic^. Denn man fdjeint jugeben
ju muffen, eS feien ni$t als infpirirt anjuerfennett alle Sorte, ttt xoeltyen ein

SBudjflabe ober eine ©ölbe, alle ©ä§e, tst Wellen ein Sort, alle Se^rflücfe, ttt

welken ein Argument, aße Srjäfjlungen , in welken bie Angabe eines ^nctumS
C3 e «'t= unb 9?aum»33eflimmung

,
^lan^aU u. bgl.) irgenbwie »erättbert, ja aut^

nur mit ber Ungewißheit auf uns gefontmen ifl , ob ni$t eine Seränberung flatt-

gefunben. 3ff aber biefeS richtig, bantt bürften bie nofy brauchbaren ©teßett
ber % ©c^rift auf fo wenige unb fotdje jufammen ge^ett, baf baS aus itjnett

geköpfte ©ctteSbewuf tfet'n bentt boc^ nic^t mit bem urfprünglidj in bie % ©t^rift
niebergetegten t>entif(| wäre, unb bamit $at bie MieUe Unterf(§eibung jwif^e«
fritiföer unb bogmatifc^er Integrität bie 9?i$tigfeit unb ©ültigfeit oerloren;
man fann nic^t me^r fagen, bie frittfc^ anerfannte SSerle^ung ber Integrität $aU
für bie Dogmatil feine üBebeutung, weil wefentli^ immer baffelbe ttt ber %
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©djrift getefen werben fei, tote gegenwärtig ; beim eS $ängt bjernad; bie bogma-

tifd;e Integrität mit ber fritiföen fo enge jufammen , baß eine Verlegung ber

ledern »on felbfl aud; eine Verlegung ber erlern tjt. — $Raä)t man 6>gegen
bie Söemerfung, im ©runbe fei bod;, wie mit ©icfyerJjeit anjune^men, ber ur»

fprünglid;e Zext unöerfe^rt ermatten
,
gewiß enthalte immer eine ber oorljanbenen

Sefearten dasjenige ? toaü unb wie e$ bte b,f. ©djriftftefler niebergefd;rieben : fo

fann ba$ jugegeben , muß aber fogteid) entgegnet werben , baburd) werbe bte

6ad;e um yiifytQ beffer, 3ß ber oor^anbene Zext jwar mit bem Urtert tbentifd),

aber nid;t fo, baß id; oollfommcne ©ewtp^eit hierüber beftjje, fo fann td; midj

auf benfelben faum mit größerer <Sia;er!jeit berufen, aU auf einen Zext, bejfen

2lbweid;ung »om Urtext notorifd; tfh üftic&t bloß ba$ genügt nid)t, baß ©ott ftd;

offenbare, fonbern aud; mit bem SBerftänbniß unb ber 2lnna$me foldjer Offenba-
rung oon unferer <Seite ift noa) nidjt genug gefd;eb,en; Yoa$ unferem burd; gött*

Itc^e Offenbarung entjknbenen ©otteSbewußtfetn ooflfommene (Sidjerbeit unb
©ewifyeit oerlei&J, i'ji erfl ba$ £injufommen eineS britten, bieß nämlid; , baß
wir jugleid) gewiß wiffen, ©ott tjabe ftd; fo geoffenbart unb wir Ijaben feine

Offenbarung oerftanben unb aufgenommen» — SBet fo gematteter ©abläge liegt

e$ na$e, ftd; mit ÜRidjarb ©irnon (Hist. crit. du V. T. I, 1.) in folgenbem ©e»
banfen ju tröften: „:£>ie ßat^olifen, wetd;e überzeugt ftnb, t&re Religion bange

md;t allein oom Zext ber $1. ©d;rift, fonbern aud; oon ber £rabition ber $ird;e

eib , nehmen fein 2lergerniß, wenn fte fe^en, baß bie Ungunft bereiten unb bie

Sftadjläfftgfeit ber 2lbfd;reiber nidjt weniger in bie ^eiligen aU in bie profanen 23üd;er

Slenberungen gebraut $aben. ÜWur bie ^Jroteflanten fönnen , oermöge t'£rer SSorur-

tyeite unb ^gnoranj, fld; baran fcanbaliftren." 3" 2Babr£eit ein oortrefflid;er ®e=
banfe! 9ttan barf ftd; nid;t wunbern, baß bie meiften ober alte Geologen benfelben

aboptirten unb weiter auSbilbeten. 2eiber aber ^ilft er un$, wenn wir t'bn nä^er

prüfen, nidjt au$ ber Verlegenheit, tnber wir un$ beftnben. SrftenS bleibt tro$ ber

£rabition ober neben berfelben bie 2luctorität beteiligen Schrift, unb mithin aud)

bie ftrage flehen, ob jene 2luctorität trofc ber offenbar »erlebten Integrität begrün»

bet, fta)er fei ; unb fönnte man biefe $rage nid;t unbebingt bejahen, fo müßte man
confequent ju ber Söe&auptung fortgeben, bie einjige waj>r$afte 2luctorität, worauf

wir unfer ©otteSbewußtfcin ftüfeen , ober bie einjige ganj reine Duette, worauf wir

baffelbc fd;öpfen, fei bie £rabition; unb 6,1'eju fomme bann bie $1. <8d;rift nur al$

SBeftätigung
,
jur größern ©ictyerflettung beö auf bie £rabition gegrünbeten ©otteö»

bewußtfeinö. Mein biefe 33e&auptung , weld;e bie Stuctorität ber ^1. @rf;rift auf

eine jweite Stufe ^erunterfe^te, b. $. im ©runbe aufhöbe, fyat unfereö äßiffenö

noa) fein 2^eologe au^gcfprod;en , obwohl 93iele iljr fe^r na^ie gefommen ftnb.

2tber gefegt aud; , bie 2lnfa)auung S'ii^arb ©imonö unb ber i£m fotgenben ^eo=
logen wäre rid;tig unb führte nid;t ju genannter (Jonfequcnj, fo wirb bagegen

3 weitend folgenbem Argumente nid;t lcid;t ju wiberfpred;en fein: wenn bie $t.

©Triften tro^bem , baß fte diclante spirilu s. oerfaßt worben , tro^j i^rer 3" 3

fpiration nid;t gegen bie Unbilben ber 3eiten gefld;ert waren, toie fönnen wir

bann glauben , bie Strabition fei unoerfej>rt oon ben Slpoflcln M$ auf unö ^erab-

gefornmcnV Offenbar barf man ber irabition nid;t me^r Integrität oinbiciren,

aU ber $\. ©d;rift, weil biefe nia)t weniger oon ©ott ausgegangen tjl, aU
jene. S}at man nun ber |C ©d;rift nid;t ab folute 3«tegrität jugcfd;ricben,

bann barf man aud; bie 2'rabition nid;t aU abfotut unoerfe^rt betrauten; ifl

bie ^l. <2>d;rift in einem folgen 3 u R a"^ c ^ u f un<J gefommen, baß bie Ütföglid)^

feit oorb^anben ifl, au$ ib,r (für ftd; allein genommen) ein ©ottctfbcwußtfein ju

fc^öpfen , weldjefl mit bem urfpriinolid; in fic gelegten nid;t ibentifd; wäre, bann

muß aud; bie sIJ?öglid;frit jugeftanben werben, baß unfere i)cutiQC Ueberlieferungö-'

Ir^re rtioa« *4nbereö enthalte, altf bie apoftolifa;e unb von brn Kpofteln auf bie

»popelfd;üler übergeganßenc; unb Witt man ben 3nj>alt ber (>f. ©d;rift fiebern,
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refp. berichtigen ober richtig erklären, bewähren unb beglaubigen bur# bte £ra-
bttiou , fo muf aucjj baä Umgefeljrte gelten unb gefc$e£en ; in 2Öat)rt)eit aber tfl

ba$ ©ine fo ungenügenb wie ba$ anbere, benn e$ wäre boc£ eine gar fonberbare

£t)atfad)e unb tjl ni^t wo$t anjunei)men , bafj immer bie eine Duette gerabe in

bem ^unete ungetrübt gerieten fei, wo bie anbere bie Sftetn^eit oerloren, unb
umgefet)rt. — ©o Raufen ftd) bie ©djwierigfeiten mit jebem ©dritte, unb e$

tfl ni^t abjufetjen , wie barüber hinweg ju fommen fei. ©i^er gar nidjt, fo lang

man erflenS ©djrift unb Strabttton att jwet »ergebene Dinge begreift, unb
jweitenä oon ber (£ntflet}ung unb gortpflanjung be$ ©otteSbewufjtfeing in ber

SÖett nidjt eine ebenfo entfcfyiebene unb fixere, att tlaxe Uebcrjeugung $at. —
2>a$ <$rifllic§e ©otteSbewuptfein $at feine Duette in G^riflo. §n (£t)riflo feienb

tfl e$ auf bie 3Renf$$ett übergegangen
,
jum SBewufjtfetn ber 9)?enfd)en geworben.

3n (£l)riflo aber ifl unb erfdjeint ei att ein 33ewuf?tfein, welches gleicher SSetfe

burdj ©ott wie burc§ ben iftenfdjen erjeugt unb auSgeoifbet ifl: bur# ©oft, benn
©ott tfl ei ja , ber in (£t)rifto offenbar ifl , @t)riflu$ tfl ©ott ; burc$ ben Wien*

fc&en, benn (£t)riflu$ ifl juglei<$ Sttenfd) unb folglich att' fein SSiffen, Sotten,
Sieben, £anbefn menf^ti^e £t)ätigfeit ober ^robuet menfc^li^er kraft ©ing
nun ba$ in (St)rtflo feienbe ©otteöbewufütfein auf bie 9ttenfd?en über, fo Ratten

bemnadj bie 3ttenfdjen ein ebenfo burdj ©ott wie bur<$ fte felbfl unb cbenfo burc£

fte felbfl, wie bur# ©ott erjeugteS unb auSgebitbeteS ©otteäbewufütfein. £>ie

2D?enfdjen aber, auf welche baä in (£t}riflo feienbe ©otteSbewufü tfein übergegan-

gen tjl, ftnb bie ©laubigen, bie Kirche, ber in ber Siflenfc^eit forteriflirenbe ££ri-

fluS. 2ttitt)tn ifl baä firdjtidje ©otteäbewufütfein ba$ ^robuet jweier, in einanber

wirfenber ftactoren, tie concrete (£int)eit jweier, jwar untergebener, aber nic&t

getrennter Elemente: @otte$, ber ftet) offenbart, unb beS Sttenfdjen, ber ni$t

Hof? bie it)m gegebene Offenbarung empfängt unb annimmt, fonbern aud) bur$
eigenes freiet Denfen unb gorfdjen an ber 23i(bung beg ©otteSbewußtfeinS mit-

wirft, ^urj ba$ ©otteäbewuf tfein ber Ätr#e tfl ein ni$t bloß empfangenes, fon-

bern auc$ ein fetbflgefdjaffeneS, unb ebenfo ein nic§t blof felbflgeftyaffenec? , fon-

bern au# empfangenes. SBett biefer (£t)arafter bem fird>u'c$en ©otte^bewu^tfein

wefentti^ tfl, fo fommt er i$m natürti^er Seife nt't^t blo^ beim Sntfle^en ju,

fonbern wä^renb bc$ ganjen 33eflanbeö ; unb barin tjl begrünbet, ba^ baffelbe

1) eine ©ef^i^te ^a\>t
, ft<$ entwickle, »eroottfommne, »erf^ieben gejlalte, unb

bodj 2) wefentli($ auf immer unb fdjie#t£tn unoeränbert baffelbe bleibe, äöäre
eö ein auöf^Iie^ic^ burdj ©ott gefc^affene« 33ewu^tfein, t$ würbe ft$ nic^t ent-

»irfeln; wäre e$ ein auöfc^Iiefli^ bur^ ben 2ttenfc$en gef^affene^, e^ würbe
ttidjt baffetbe bleiben. — j)iefe 23emerfungen waren nöt^ig jum ^er^änbni^ be$

^5uncte$, um welken eö $ier ftc^ ^anbett. ftaflen wir jefct benfetben fpeciett tn'^

Sluge. 2)a$ fir^Ii^e 23ewu^tfein mu^ S3ewuptfein ber einzelnen ÜKenf^en , ber

©lieber ber ßirdje werben, baö ©ottegbewuf? tfein mufl oon ber Hirdje aU bem
©anjen auf bie (Sinjelnen übergeben. 2)ie^ gefdjie^t einfa^ baburc^, ba^ bte

$ird;e bur^ beflimmte Organe t§r 33ewuf tfein auSfpridjt , münblt'4) ober förift-

tic^ äußert. 2)ie erflen Organe ber $tr$e hei biefer Arbeit waren bie Slpoflel,

fpäter ftnb e$ bie S'ia^folger ber 2tpoflet im ipirtenamte: ber ^5apfl, t$et(S für

ftd; attein , tfjeüä in SBerbinbung mit ben übrigen 23if$öfen. 2)iefe fpätern Or-
gane ber $ir#e febeinen eine anbere Aufgabe ju ^aben, att bie Slpoflet. 3« ber

%$at aber $aben fte biefetbe. ©ie $aben nämlt'c^ beim ^tuöfpre^en unb gort-

pftanjen beö fir^lt^en ©otte^bewuftfeinö jweiertei ju beoba^ten: erflen«? biefe^

©otteSbewuftfein rein fo ju erhalten, wie ei t'^nen übergeben worben, unb bo<$

jweitenö bemfelben fote^e 2tuöbilbung unb ©eflalt, Deutlic^feit unb 23egreiflic^-

feit ju geben, bap e$ fällig fei, oon benen angeeignet §u werben, welken ei bei'

gebraut werben Witt. Slber nichts Slnbereö att bief war auc^ bte Aufgabe bec

Stpojlet. SrjlenS Ratten fte baö oom $erw empfangene ©otteöbewuptfein rein
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at$ bt'efeö, ob>e at(e 21enberung, ju überliefern, mit btefer Ueberfieferung aber

jweitenS fo »tri Dialectif, Reflexion, Argumente »c. ju »erbinben , al$ nöt^t'3

war, um für ifjre £örer unb Sefer »erftänbltcb. unb überjeugenb ju reben. £ier»

nad; ifl ffar, e$ fei fein Unterfd?ieb 5»tf^en ben 2l»ofteln unb ber fpätern Stirdjc

ober ben foätern Organen ber Kirche ju machen; ber Unterfd)ieb jwifdjcn Reiben

ift tebigtid) ein Unterfcbjeb jwiföen grüner unb Später. £)a£ fobann bie SD?ünb-

ticb^eit unb ©d;rifttid;feit ber ßunbmadjung ober 21eufjerung be$ ftrd;tid;en 23e*

wuf tfeinS einen Unterfc^ieb in ^Betreff unferer grage nid;t begrünbe , ift o^ne^in

»on fetbft einteudjtenb. £$ ift ein unb biefelbe flirre, welche, unb flnb bie natu*

lid;en Organe, burd; welche fte i$r 33ewuf?tfein münbtidj unb fd;rifttid; Funb macbj;

fotgtid; $aben not^wenbig beibe SCßeifen ber ßunbmadjung , unb ijat ba$ 33ewufjt=

fein felbft, ob e8 auf bie eine ober anbere SBet'fe geäußert fei, ben gleiten (£&a=

rafter. 2>emgemäf betrifft bie $ier erörterte %ta^e ganj altgemein bie jum 33e=

$uf ber Spaltung unb gortpflanjung gcfd;el}enbe ßunbmadjung ober 2leuf?erung

beö ftrcbjic&en ©otteSbewufjtfeinS. ÜÖer ift fyeUi tljätig V SSorfteljenbe 2tu$füt>*

rung f>at bie Antwort begrünbet: ©ott unb 2ftenf$; ©ott als offenbarenb, ber

Sflenfdj aU empfangenb unb jugleid) burd) Genien »erfleb>nb unb ftd; anetgnenb.— ipierauS ergibt ftd; nun »on fetbft ber d^arafter be$ firt^It^en 33emufjtfein$

ju jeber £eit unb in jeber ©eftalt, 2)affelbe wirb nämtidj 1) ftd; felbft gleid)

bleiben, burdj alte Reiten feineö 23eftanbe$ wefentlid; baffelbe fein, benn eg ift

immer unb überall ba$ ^robuct einer unb berfetben göttlichen Offenbarung ; aber

babei 2) biefetbe ©efdjictyte unb ©efdjitfe b>ben, wie atteä Greatürlid;e, wie na*

mentlid; atteS 00m 2tfenfd;en @efd;affene; e$ wirb ftd; enttoicfetn, »cr»ottfomm-

nen, »erbeffern ober aud) jeitenweife »erfcbjedjtcrn, wirb »erfd;iebene ©ehalten

annehmen, wirb fowob^t in ber münblidjen s]5rebigt aU in ber fa)rift(id;ett unb an*

bern £)ocumenten, worin e$ niebergetegt ift, aSeränbcrungen erleiben, 3u f<*$c

unb 2tu$taffungen erfahren u. f. w. — SttteS lei burcb^auö unoeränbertem 2öcfen.— 3)a$ ift nun bie Integrität beö ftrcfylicfyen Scwuftfeinö, Stbcr nun bie 3nte=

grität ber % (Schrift? ©ie ift in SSorfle^enbem oollfiänbig begriffen. £)ie ^cil.

©c^n'ft ift m'c$t$ SInbereö, aU baö erfle fd>riftticb> Document beö fir$U°
d>en ©otteäbewufjtfeinS, »erfaßt »on Organen ber ältefkn Äirc^e; unb eö

gilt bab>r genau baffelbc oon bem 3n$flft ber ^f. ©c^rift, xva$ »orbjn oon bem
ürc^Iic^en, münblic^ ober fctyriftticty auögefproc^encn ©otteöbcwu^tfcin überhaupt

gefegt worben ift ; berfelbe fann
, ia muf gewiffermapen taufenbfättigem üBcc^fet

unterliegen , wa^renb er bem Sefen nad; not^wenbig abfolut berfelbc bleibt. Qa*
mit ftnb wir ju ben S^eologcn jurücfgcfommcn , inbem unfer 9tcfultat genau mit

ib>er auf ^iflorifcb.e Rritif geflü^ten 21nfd;auung »on ber 3ntcgrität ber % Schrift

übereinftimmt. So Ijat firi; nur um Segriff unb näb>retf 2>crftänbntf} gc^anbclt.— 3«beffen frb^cint ba6 Vorgetragene nur »on ben (Schriften bcö 9t, Z. , ntd;t

aueb, »on benen beö 21. 2. ju gelten, benn ber ganjc iöeweiö tyat flrt; auf bie

Übatfactje gegrünbet, bap baö ©otteöbewufjtfcin, »on bem bie SWcbc, ba« Scwufit-

fein be$ ©ott«ÜWenfd;en ifl, unb fofcb>« fc^cint baö ©otteöbcwuftfein beö 21. %.
nid)t ju fein. SBdre biefer ©rf;etn bie (5rfa)cinung einer SBa$r(>cit, fo wäre mit

allem 93i«$crigen nic^tö gefagt, benn bie fitr et; c be^anbelt baö 21. S. ganj ebenfo

wie ba« sJl. X. allein jener (Schein ift bloßer 6a)ein. 2lf(ci? ©ottc^bewuptfein

in ber 2ÖcIt, in ber »orc^n'flli^cn wie in ber nart)d;rifMid;en, ift, inwiefern uub

toieweit eö wa^reö ©otfeflbewtißrfn'n ift , »c» (Ibriflo, beni©ott« sI>cenfd;cn, atus

gegangen. Die ganje »ord;rifllicb.c ©efd?id)tc, ^ribnifd;e mit iubtfdjc, ift m'd;ttf

ilnOere«, al« Vorbereitung auf (i'pnfhtfl; baö »ofiti» Vorbcreitcnbe ifl batf mrbr
ober weniger Söabre be« ©ottc«bcn)iiptfn'n(5. (fö fann aber nur Gfbrijhtö fclbft

auf ftcb »orbereiten, nur er felbfl bie sJWcnfd;cn i^nt entgegenfü(iren. Vie »or-

tbrifllidjen ^P?enfd;en finb wefentlid) ebenfo wie bie nad>d;rififirbnt , ©lieber ber

Ätrc$r tfbrifli. Darau« folgt nun, baj? ben alUrflaiueutftrben 6d)riftcu bcrfelbe
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tyaxaftct jufomme, wie ben neuteflamentlidjen, unb folglich ÖU$/ fea
f*

ÜOtt i$«*

(Sntfle^ung unb Spaltung notfjwenbig baffere gelte, ^aS öon *> er le^tcrn unb

be<3 djriflltcben ©otteSbewufi tfetn« überhaupt. — Damit ftnb wir nunmehr enbli#

in ben ©taub gefefct, ba$ Sonctlium »on Orient ju »erflehen, wenn e* 1) alle

S3üa)er fowo|>l be$ alten als be$ neuen £eflament$, fowie au$ bie münblüfcen

tteberlieferungen, bie ftd) in ber ßirc§e fortgepflangt, mit ßlett^er Sichtung unb

23ere$rung betjanbelt, unb 2) ganj natürliche $orftd?t$mafjregeln trifft, bamit

ber übernommene Ztxt in feiner 3f?ein^eit ermatten, resp. wieber ^ergeftettt werbe

(Sess. 4.). Offenbar ließt fyeUi bie im Obigen gegebene Slnfctyauung tton %n*

fpiratt'on unb Integrität, b. §. (£ntflet)ung unb Spaltung be<3 fircblidjen @otte$=

bemuftfetnö ju ©runbe. — 3um bluffe ftnb nod) jmei eigentümliche 9D?ifj»er*

flänbntffe furj ju beleuchten. 3Jc*an $at, nicjjt ofjne ©djabenfreube , 1) au$ ben

befannten Steuerungen be$ Sujltn, ?U$enagore« u. %., bafj ber $1. ©eift bie $1.

©<$riftjleller tt)ie ^njlrumente gebraust \)che , ben ©c$Iufj gejogen, bie flirre

$abe nietyt immer bie gleite Cbie oben oorgetragene) üünftdjt über ben fraglichen

©egenflanb gehabt; unb 2) auS ber SSergleic^ung ber Singangöioorte im Soang.

2uca$ u. a. neutejtamentlic^cn ©teilen mit ben Serftdjerungen ber ^ro^eten, baf?

fte Offenbarungen ©otteS funbmac^en, bie Meinung abgeleitet, auc$ bie t)eil.

©c^rift felbfl fei fe$r »erRieben er 21nftdt)t über it)re £ntjlct}ung unb fomit au$
über t'^ren Sl)arafter (»gl, ©traufi Dogm. I, 114 ff.). &*$ 2Öa$re an ber

<Bafye ifl einfach bt'efj : 2ln ben einen ©teilen ifl meljr ber eine , an ben anbern

metjr ber anbere ber beiben $<*ctoren tyeroorgetjoben , welche beim (£ntflet)en unb

gortpflanjen, alfoauc^beim fc$riftlict}en2lu$fprec$enbe$ ©otteäbewufjtfetnS jufam=

men mirfen ; unb bafü im 21. %. mejjr bie göttliche, im 9?. X. me^r bie menfc§=

lic§e £t)ätigfeit aU ftactox in ben SSorbergrunb tritt, ift nieft ju oerwunbern;

ba$ eben ifl ja formell unb fubjeetio ber c^arafteriflifctye Unterfc^ieb jwiföen bem

jübifc^en unb djrifllidjen ©otteöbewufjtfetn , baf} bie 3uben eä oor^errfdjenb bur$

©Ott, bie (£t)rtflen bagegen ebenfo auc^ burd) ft# felbft entftanben unb gebilbet

wiffen. 2)a$ Objectioe wirb burd; biefe 2)ifferenj im ©ubjeettoen niä;t berührt

£)af aber bte genannten 4>riflti<$en Slpologeten ftcb im Siuöbrucf an bie ^>ro)>t}e=

ten angefc^loffen , ift ganj natürlich, ba fte i£re 33ewei$füt)rnngen fafl au£Jfa)lie^

lic|> auf bie prop$etif#en ©c^riften grünbeten. 21ber au$ biefer 21nnät)erung m
Sluöbrucf folgt nic$t, bap fte auc^ biefelbe 23orftellung o^ne 2)?obiftcatton gehabt

t>aben; unb baf bte^ in ber £t)at nic^t ber $aü gewefen, läft ftc^ genügenb po=

fttio nat^weifen. angenommen aber audt), fte Ratten eine unrichtige SSorfteHung

Qtfctit, fo mürbe barauö nic^t oon ferne eine SSerantwortlic^feit ber ftirct)e fol=

gen. [Watte*.]

^ntevcaUavQcfiiUe ftnb jener 2tntt)eit beö Srtrageö einer ^irebenpfrünbe,

ber ftc^ mäc}renb ber iebeSmatigen SSacatur berfelben deduetis deducendis bere$=

net unb orbnungömäpig berjentgen ^irct)e juflt'eft, an welker ba$ ^irc^enamt ge-

giftet ifl. 5« ber Siegel mürbe alfo barunter ber nact) 2tbjug ber interimiftifeben

SSermaltungö - unb $rooiforatö--ßoften »erbleibenbe Ertrag ber 21mtdeinfünfte

»om £age ber Srlebigung ber ^frünbe bt^ jum 2!age ber canonifc^en Snoejtitur

ober 33eftdtigang beö neuen ^frünbebeftfcerS begriffen fein. 2)a aber in £eutfc$-

Ianb oielfältig einerfeitö ju ©unfien ber SSerlaffenfc^aftömaffe bepfrünbeter ©eiß*
lieber noc^ eine gemtffe £eit ober fogenannte S^ac^frift bewilliget ifl, binnen wel-

ker ba3 treffenbe Sinfommen^ratum noc§ alö Sigentt)um be$ befunden, resp.

feiner (Jrben betrachtet wirb, anbererfeitS bie 31rt ber 2Serwenbung ber 3nterca«

larfrüc^te burdj Sanbeögefe^e unb ©iöcefanftatutcn fe^r »erfc^ieben ifl , fo muffen
bie näheren formen fowo^t}l über bie Termine, »on welchen bie 23erect)nung beö

^ntercalare anhebt unb mit welchen fte enbet, al0 auet) bie 33eflimmungen, wem
biefer 21ntt)eil beö ^frünbe-Srtragec3 jufdUt, au8 bem ^articularrea)te gefc^bpft

Werben. 3n Oeflreic^ läuft bie Sutercalarfrifl Ui allen t}öt)eren unb nieberen

Siidjcnlcjifon. 5. SBb. 43
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Siräjenämtern »om £age ber ^> frünb c erlebtgutta lit jum Stage bei cattontf^ctt

3n»ejtitur bcS neuen s}>frünbebeft$er$, unb waS fic^ bjenacb, — attöföltefjtttt) bei

Sofien füi einseitige 23eroirtbJ$aftung unb 2Sert»efung — beregnet
,

fallt bem

[(»genannten OtoigionSfonbe , b. i. jener (Sentratcaffe ja , roetä)c in Dcjfreicb, fub*

fibtartfc^ jur baulichen (Spaltung bei ftt'rtf; en unb t'i)iei 33ebürfniffc
,

fonu'e jur

Aufbejferung geling botirter ©eetforgeßeflen unb Unterjlüfcung bienftunfdljiger

©eiJHiäjen beftttnmt ift. 9?ui »on ffrünben, welche einem ©tifte ober Softer

incorporirt ftnb , obei o^nebj'n t'^re ganje Dotation a\x$ bem ^cligionöfonbe f>a=

ben , »erbteiben bt'e 3ntercalargefdtte bei Ätr^e fetbft C^offjtbecr. ». 28, Dct.

1783, ». 15. ©ept. 1785, o. 27. 9J?ärj 1816). 3« ^reuflen tfl baS naä)

Abjug bei SBicarirungSfoften »ä^ienb bei SBacatut erlaufene ffrünbe-- Saturn,

roeit^eö, loo nicfyt eine befonbere SKadtfrij* gefefctid; obei ^erfömmlicb, tjl, »om

©terbetag beS Defuncten iiö $ur Ernennung feines 9?a$fofger$ berechnet wirb,

bei betreffenben Sirene jugef»roc^en C^gem. 8.-91. St$. II. **• §.8520. 3»

33a»ern beginnt baS 3ntcrcatarc bei 2)omprdbenben gteid; mit bem Stage na$

erfolgtem Stöbe itjreS 3n$aberS, unb gebj bei 23ifö)öfen, SDombecanen unb jenen

Ganonifern, bt'e ber König ernennt, bit jum Stage ber neuen Üftomination; Ui

ben £omprobffeien bis jum Stage ber Ausfertigung ber päpfHidjen 23ertei!jungS=

büße für ben 9?a$folgei; Ui ben »om ©tfdjofe obei dayitel ju befefcenben Sa*

nonicaten unb fdmmtlic^en (£fjor»icarflet(en bis jum Stage bei ausgefertigten (Sol-

lationS - obei Ernennung*-- SDecrete. SDie grüßte biefer 3wifct)en5eit gehören bei

(£at$ebralfirc$e C^oncorb. ». 1817. Art. IV. Slbf. 6.; Ml). (JntfcbJ. »om 27. April

1829.). 23ei Pfarreien unb anberen nieberen ^frünben bagegen iß ber 2Serlaffen=

fäaft'beS Verdorbenen ein »ofler ©terbemonat Uwiüi^ct, unb eS beginnt baS

3ntercatare t)ier erjt mit bem einunbbrcifjigiten Stage nad) bem Stöbe beS jcit^e*

rigen S3efifcerS unb erftreeft ju$ bis jum Stage bei Ausfertigung beS ^räfenta-

tionS - ober eoflationS--:£)ecretcS feines ^adjfotgcrS. SDie 3wtfa)engcfäu'e naä)

Abjug ber Deconomie - unb AmtS»ert»attungSfoften ge|en ber betreffenben Kirche

iu gut : in ben SDibcefen Bamberg , Söürjburg unb ©peier aber »erben ftc an

bie 2)töcefan-(Smentenfonb0 abgegeben CAKb. ^ntfet)!. ». 21. April 1807, ö. 8.

3uni 1820.). 3n SGBürtemberg ifl feit 1808 ein allgemeiner 3nrercalarfonb

gegrünbet, bei als ©ubftbiarquefle jur Decfung au^erorbentrid)er 53ebürfniffe bei

fatyoltföen ftir^cnßcnen, namcntlicl) jur örganjung ber ^farr-Songrua, gu ^en-

ftonen emeritirter ©eifiltd^cn
,

ju Sttf^titeln :c. bejlimmt, unb als ^rioatctgcn=

tbum ber fat^olif^en Jlirdje in äßürtembcrg crHdrt ijt. Die nac^ Abjug ber ha-

ften [\6f
ergebenben 3ntercalarfrücb,te falten in ben erjten 30 Stagcn, oom StobcS=

tage betf ^frunbnerS an gerechnet , bem Decan Cbai)ct „Decanatmonat'') ;
bte

»eiteren aber US jum oierten Stage narb, bei 2Öicberbcfc&ung beö Jtird;cnamteS

bem aHgemcinen Gntercalarfonb ju C95efanntm. beS f. fatt). R.-9latJrt »om 10.

5«oob 1821. Wr. I— III.). 3n di)nlid;cr Seife wirb in SJabcn über bte Sntet«

calaigefälte »erfügt, roelc^e »om StobeStagc beS ^fritnbebcfti)erS U$ jum n'nunb-

brei{?igftcn Stage cxcl. bem SDecb,ant, »on ba an ti$ jum neunten Stage nacb, ge-

febebener ^roclamation bcö neuen ^früubnerS, bem JWeligionSfonb jufatlcn. SDaS-

felbc gilt, roenn baS ©eneflcitttn nirt)t bureb. Stob crlebiget ift; nur partieipirt ber

SDeiant in biefem %attc nify an ben ^ntercalarfrü^ten C)M. b. Wni$. b. 3. *>.

3. ®?a< 1811 , unb », 10. Apr. 1837.). And) im (9rop(»erjogt$um Reffen unb

in 9?affau bcjlri>en fyiiUQe Central-- ober allgemeine ftirdjenfonb«, in »el^c

bie »on bem ©terbemonat Ui ju« Sicberbefe^tng ber bureb, Stob erlebigtcn

»frnnben d« rpensis uberfrfjüfflgen 3ntrrealarfrii<&ic fließen (^ainj. SDtö-

cefan - ©tatuten »on 1837. Abftb,nitt VI. |. ü'.i. ; ^affan. • (fbtet »om 9. Oc-

tebrr 1827 S I. 3W. 90* ©• aa(^ Annus ounHM
t

(Ji-srrviius
,

gratiae, unb

Ifirmanebcr.]

3ntr rcrffor , f.
3nter»entor.
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3ttterMct (interdictum) tfl jene ftirdjenflrafe, burcb Weldje ©penbung unb

Empfang oon ©acramenren, bie Haltung be« öffentlichen ©otteöbtenfleö «nb

ba« fircbjicbe 33egräbnifü unterfagt werben. (Interdictum ecclesiasticum est a cer-

tis sacramentis et omnibus divinis offlciis et sepultura ecclesiastica facta prohibitio)*

Soii ber (£;ccommunication(f.b.2l.) unterfcbeibet e« ftcb baburcfy, bafj hei if>m ba« 23anb

ber ftr^ltc^cn ©emeinfcbaft bereit bleibt unb nur bie ©penbung ber §eit$mittel

unb ber geifflicfyen «Segnungen ber Sh'rcbe ftffirt wirb, wogegen burcb bte Gnccotn-

ntunication aucb ba« 33anb ber ftircfjengemeinfcbaft »öltig aufgelöst wirb. 9ttef>r

nocl) unterfdjeibet e« jtcty oon ber cessatio a divinis, inbem btefe bfof? ein Xfyeil

be« 3ttterbicte^ tfl, befie^enb tu einer prohibitio localis divinorum officiorum pub-

licorum restricta ad missam et laudes divinas publice celebrandas,

p^ne ben d&arafter einer (Senfur ju Ijaben (f. Cessatio a divinis). Da« 3"*
terbict ijl nun aber breifacb, je nacö. feiner 21u«be£nung; entweber ijt e« ein lo=

cale«, wenn ein Ort felber unmittelbar interbicirt ijt, unb $at bann jur 3^9 e
r

baf* an bem Orte überhaupt Weber ©acramente gefpenbet nocb öffentlicher ©ot=

ie«bienft gehalten werben bürfen, Weber für bie (Sin^eimifcben nocb für 21u«wdr=

tige. Ober e« ijt ein perfonale«, wenn unmittelbar ^erfonen felbjt interbicirt

werben, in welchem $alte bann bie bejeicbneten ^erfonen Weber in itjrem 2ßol>n*

orte nocb fonff irgenbwo ©aeramcttte empfangen ober bem ($orte«bienjte beiwofc*

nen bürfen, unb i(>nen alfo ba« unterbiet anhaftet, fte mögen ftcb hinbegeben,

wotjin fte wollen. Ober enblid? ijt e« ein gemifd)te3, wenn ein Ort unb beffen

33ewo£ner jugleidj unter baffclbe begriffen werben unb alfo au$ bie geblieben

folgen be« localen unb perfonalen jugleidj eintreten. Da« locale n>ie ba« per-

fonale fann bann wieber fein ein particulare« ober generale«: benn jene«

trifft entweber einen beftimmten einjelnen Ort, 5. 35. eine Kirche, ober e« trifft

einen größeren Dißrict, ber siele einzelne Orte in ft$ begreift, wie ein 9ieicfy
f

eine ^rooinj, eine ©tabt; ebenfo fann ba« perfonale eine einjelne ^Jerfon treffen

ober eine ganje Slaffe, eine @enoffenfct>aft oon s)5erfonen, 5. $8. bie 33ewo!j>ner

einer ^roöinj, einer ©tabt, bie Qttitglieber einer Unioerfitat, eine« Sapirel«,

eine« Softer« u. bgl. ©a« local-generafe trifft alle <iinwof>ner, au$ bie, welche

an ber Ser^ängung be« Enterbtet* n{^ : fcbulb ftnb. 2lucb begreift baffelbe bie

^ireben ber 9?egulargeifUicbfeit in ftcb (Conc. Trid. Sess. XXV. cap. 12. de regul.

et monial.). 2)a« perfonal-generale gegen ba« 2$off trifft aber niebt ben Gtleru«,

Wenn biefer ni$t au«brücflicb barin einbegriffen iff, unb umgefebrt, wenn gegen

ben Sleru«, rttdtj>t ba« ÜBolf (De sent. exeomm. c. IG. in Sext.). Sbenfo werben

unter einem unterbiet be« Gteru« bie Orben«leute beiberiet ©efebjeebte« ntc^t mit-

begriffen, wenn biefü nidjt au«brücffidj gefagt iff, unb umgefebrt (De sent. ex-

eomm. c. 17. in Sext.). $n 35etreff be« an bem unterbiete Unfäulbigen gilt bte

9)?ilberung, bafi, fobalb fte bur# 2J3o^nung«oerdnberung aufgehört baben, WH*
glieber be« tnterbicirten 25olfe« ju fein, fte bann bemfelben audj nic^t mebr unter-

liegen. — ferner Fann ba« unterbiet in jweifadjer äBeife »erlangt werben: ent»

Weber per modum poenae jur 35eflrafung eine« SSerge^en« unb bauert bann bie

jum SSorau« beffimmte Seit, bie ndmlicb mit ber ©cbwere be« Sergc^en« im SSer»

^ditnif ffe^t; ober e« Wirb au«gefproc§en per modum censurae, wenn ndmlic^

ijartndcfige 2Biberfe^licbfeit (contumacia) gegen bie fircblicbe Obrt'gfeit ob»

toaltet unb jur 33rec$ung biefer contumacia ba« 3" tcrbict angewenbet wirb, wo
e« alfo oon ber Dauer biefer contumacia abfangt, toie lange ba« unterbiet bauern

wirb. Die 9Serte$ung be« lefctern burdj einen $eifHicben licfyt Irregularität na#
ftc^; niebt aber auc^ fc^on eine Serle^ung jene«. — 211« bie tyiftortfcben Anfänge
be« Enterbtet« finb ju betrachten ba« für bie öffentlichen 33ü^er febon 00m 2ln*

beginn ber ^irc^c bejktjenbe SSerbot be« (Eintritt« in bie Rircbe, fowie aucf> bie

Heinere (£rcommunication , welche oon Darbringung »on Oblationen unb (5m-

ofang ber (Sucbariftie au^fc^lof , unb bie ©u«penfton. 2lngebenb bie SSerfagnng

43*
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beS tixfyityn 33egrdbntffeS, fo ftnben ftcb; jwar *>or bem fechten 3a$rbunberre
feine 33etfptcle im canonifcben 9cecbte; bennocb; iffc aber nü$t ju bezweifeln ba§
fte ätter ijt. £>ie Bett ber (Jntjte$ung beS allgemeinen localen unterbiete« fann
m$t genau angegeben »erben ; bie meiften 33eifpiele ber 2lnmenbung finb auS
bem Uten, 12ten unb 13ten 3^r^unberte, aus bereit beSÄampfeS ber tfirebe
mit ber Staatsgewalt um i&re gretöeit. 3n ben erfreu $rijtlicben Sabrbunberten
unb btS tief tn baS Mittelalter bjnetn treffen wir nur baS perfonale Enterbtet
an, unb jwar baS particulare, welches bann auef nur btejentgen ^erfonen traf
Welche baffelbe birect »erfcbulbet Ratten. 2)ura) bie in ben 3a$r$unberten beS WttcU
alters übliche 21uSbe£nung beffelben ju einem allgemein localen ijt baS unterbiet eine
Genfur (f. (Jen füren) geworben, »on welker au^ an ber SSer^angung beffelben
Unföulbtge getroffen mürben. £cffenungeacbtet aber erföeint baffelbe, au* in tener
SluSbebnung, namentlich für jene Seiten, im principe »oUjtänbig gerechtfertigt
2>te flirre ndmltcb tfi niebt blof eine fegenfpenbenbe, fie tft auc£ eine er-
jte^enbe «Kutter, unb mu§ in il}rem lederen Sljarafter it)re Segnungen uiU
wetltg jurücfjieben, wenn fte erfennt, ba£ biefelben, unter ben obwaltenbcn ttm-
IJanben, fhtt ben Menden 2BobIt£aten ju fein, oielmeb>, gleicb ber frdftigen
Sprung bem ßranfen, jum Serberben, $u falföer @ic$cr$eit auf ber 33ablt beS
S5ofen unb ganzer ©eringfödfcung ber Autorität ber ßtrc$e gereieben mürben
gerner »trb bei boshafter unb balSflarriger 3öiberfe$lic$fett gegen bie ßirc&e, bei
freoelbafter unb anbauernber Serlefcung ber ^eiligfeit beS ©ittengefefteS, na-
mentlichwenn btefe £anblungen »on in ber ©efeflfäaft t)oc$geftellten unb einfluß-
reichen ^erfonen ausgeben, ein gropcS, WeitauSgreifenbeS 2lergernifi gegeben,
meines in feinen ftttltc^en folgen nur baburdj »ollftdnbig gefügt unb geboben
»erben fann

, bafj aueb. bie ©träfe bafür in einem weitern Greife getragen wirb
(5nblt<$ aber UlUt bie cbrifUicbe ©efellfcbaft — unb eben im mttelaltex würbe
bte ©efellfcbaft als eine burcbauS cbrifllic$e erfaßt — einen Organismus, in
welchem, wegen ber innigen SBec^felwirfung aller ©lieber ju einanber, eine %xt
©oltbaritdt ftattftnbet, fo ba£, wenn ein ©lieb in gröblicher Seife in äßiber-
fprueb ober Dppofttion gegen bie ©runbgefefce ber ©efellfcbaft txitt, bie utndcbfl:
fte&enben ©lieber me$r ober minber an ber ©äulb partieipiren, inbem fte eS an
ben nötbtgen Ermahnungen, 3urea)tmeifungen unb Sitten fehlen la jfen ober burcö
gleichgültiges Serbalten junt «öet)arren in ber frrafluben Dppofttion bcjtdrfen*
Siegt ja aueb l)ierin ein ©runb, warum ©ott in allgemeinen £eimfu<$ungcn beö
SWenfcben mit ben ©c&ulbigcn aueb tlnfcbufbige äugleicb jücfctigt. — £)aS parti-
cular-locale 3nterbict ifl in bem canonifc^en J«ecbte für brei ftalle auSgefprocbcn,
1) äßenn ©eiftlidje ober SWeligiofen ftcb baS Serfprec^en ober einen (£ib \aUrt
ablegen laffen oon ^erfonen, ba^ fie fTa) auf it;rem itirc^l)ofe Wollten beerbigen
laffen, fo tfi ber fiircb>f interbicirt CC. 1. III. 12. de sepult. in VI.). 2) (Sbenfo
tfl ber ftircbbof interbicirt, auf bem man einen #d'retifer beerbigt tjat. 3) (fs
finb bie «ireben interbicirt, in welche man ^erfonen jugclaffcn l)at, welche auS-
brucflict) interbicirt waren. — 93om antritt in bie Kirchen finb interbicirt: 1) bie.
welche eine «ira;e ober einen ©cifllic^en t&dtlicb. »erfolgt l)abcn unb nic^t Söufic
bafur t6ur» woüen (C. 8. Gaus. V. 9. G.)j 2) bie, welche baS »on ibren QEltcrn
einer Äirc^c gefc^enfte ober tcfhmcntarifd; legirte ®üt »orentl)altcn; 3) bie,
Welche pflia;tmaf}ig bie 3mmunitdt ber Äirc^c ju fc^ü^cn t)aben, unb biep ju t^un
»erabfdumen, wo fie bicfclbe febu^cn fonnten (C. 1!J. Caus. XVII 9. 4.); 4) bie

f
Wflcbc mit bewaffneter ipanb baS fird?Itt^c l'lfylredjt »erleben C^- 10. 11. Caus.
XVI1 c ' f

/
Wfl^c ber bliebt ber bftertieben Kommunion niri;t ©einige

Inften; 6) bie Vierte, wclcbc t'Ore Uranfen uiebt oeranlaffen, ben ^eelfc-rger rufen
ju laffen; 7) bie ©eifHicbcn, welche jur Grmorbung ibreö ÜnfcbofS initgcwirft
baben. il<on bem genrial.n §UtexbicU fu&rt bie ©efcbia)te folgenbl ^eifpielc auf,
Daö Concihum Lambelh,

| 1260J fcfct fefl, bap, wenn ber flonig c»ön (inglanb)
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ober bie Magnaten bie Freiheiten ber Kirct)e anfeinbeten , bann über iljre 2änber

ba$ Enterbtet au$gefpro<$en werben foHte (Thomass. vet. et nov. eccles. discipl.

Part. I. lib. 1. c. 49. n. 2.). £)em Röntge Subwig betn Dicfen warb ba$ unterbiet

angebrot}t, wenn er ber Kirdje niebt rejlituire, wa$ er unrechtmäßig in 33eft§ ge*

nomnten fyatte. 33on ^apjl Slleranber II. tff (1180) @#ottfanl> mit bem unter-

biet belegt worben, weit ber König einen ganj gefeilte!) gewagten unb geweiften

unb oon it)m felbff genehm gehaltenen 33ifc$of nac^^er nicfjt annehmen wollte,

fonbern einen anbern einfette unb jenen erjten au$ bem Sanbe oertrieb (Thomass.

Part. II. lib. II. c. 34. n. 9.). ©reger VII. belegte bie ^rooinj ©nefen mit bem
unterbiete, weit ber König 33oleötaw II- ben 33ifcbof ©tant'SlauS von (Jracau mit

eigener Jpanb am Stltare ermorbet tyatte. ^nnocenj M- »erlangte e$ über

granfreic§ C1200), weit ber König ffyilipp Slugujt feine rechtmäßige ®ema$*
Im 3ngaburg oerftofen t)atte unb mit einer anbern ^erfon im Soncubinate

lebte ($urter, ^nnocenj III. 33b. I. ©. 372 ff.). Derfclbe $apff fpra# ba* 3n=

terbict über (£ngtanb au$ wegen ber enormen Safter^aftigfeit beö Könige 3*>^ann
(ot)ne Sanb) (1209) Cf. £urter, II. 23b. ©. 192). 3m Sittgemeinen aber wirb,

Qemäß bem canonifdt)en Steckte, ba$ unterbiet auSgefproctyen gegen Könige unb

dürften unb it}re Sdnber, wenn jte päpfltiä)e Segaten in 93ofl$tet)ung it)rer Sluf*

trage oertjinbern; Qe$en ewe ©tabt, welche Sarbinäle feinbtidj oerfolgt, ober bie

ben eigenen 33ifdj>of gefangen nimmt ober »erbannt; gegen Unioerfttäten , bie un*

erlaubte @ibe forbern; gegen ©enoffenföaften, welche »om ^apfle an ein attge*

meines Gtoncil appelliren; gegen Metropoliten, bie i&re ©uffragane nicbfjur SRe*

ftbenj anhalten
;

gegen SÖifdjöfe, Prälaten, welche Kircbengüter ufurpiren ober

oeräußem u. bgl. — Die SSertefcung beS unterbietet burety 23ornat)me geifftieber

Functionen b,at für ©eijttidje unb 3?etigiofen Irregularität jur ^olge, SBerluffc

beS actioen unb paffioen 2Öa$trecbte$ unb ber ^oftutationSfä&igfeit, suspensio ab

officio, unb hei wiffentlic^er 33eerbigung ^nterbicirter, Srcommunication. 3n je

größerer SluSbeljnung nun aber baS 3n*erbict »errängt würbe, bejto me^r Un*

fctyulbige mußten baoon getroffen werben. (£$ mußten ba^er im canoniföen iÄet^te

SSorfe^rungen getroffen werben, baß
, fo oiel möglich, Sitten, bie an ber sBer^än=»

gung be$ unterbietet nic§t fdjulbig waren , ni$t ber Empfang aller ©nabenmittel

abgefcfynitten wäre. Da^er fonnten unb fonnen , wenn ®efat)r oor&anben iff, bie

£aufe unb Firmung gefpenbet werben CG. 19. De sent. exeomm. in VI.)} ebenfo

baS 33ußfacrament Sitten, bie am unterbiete unfc^ulbig ftnb, Stnbern nur, wenn
fte ©enugt^uung leiffen (C. Alma mat. 24. De sent. exeomm. in VI.) } ebenfalls

bie (£t)e (j[eboc$ niebt feierlich), bie (Jucbariftie in£obe$gefatjr, bei ^rieftermangef

audj bie Drbination oon nidjt fpeciett interbicirten Sferifern. (SS waren bie

^äpftc ©regor IX., Snnocenj III. u. IV. unb befonberä 23onifaciuö VIII.,

Welche auS Srfa^rung eingefe^en ^aben, baß ^äuftge SBerljängung unb ftrenge

2)urcbfü^rung, befonber« beö general4ocalen unterbietet fe^r »tele 9?acbt£eile für

ben ©lauben , bie (Sitten unb ba$ Hnfe^en ber Kirc&e naä) ftcb jögen , unb Ijaben

ba^er mancherlei 3Mberungen für alle nic^t perfonlic^ an ber Herbeiführung be§

unterbietet ©c^ulbige eintreten laffen. 3)iefe Mitberungen (De sent. exeomm.
in VI. in mehreren (Japtteln) bejlanben barin, baß (ßei einem allgemein localen

unterbiete) gejtattet würbe, einmal in ber SBocbe ju prebigen, bie ©etauften ju

firmen, ©eifltic^en, welche baö unterbiet beobachtet Ratten, auf bem Kircbbofe,

jeboeb in ber ©titte, &u beerbigen, in ben Sonoentualfirc^en hei oerfötoffenen

Xfyüven unb o^ne ©totfentäuten
,
ju jwei unb brei, mit gebämpfter ©timme bie

horas ju beten, ben ©terbenben ba$ viaticum ju reiben, einmal bie üBocfye ftitte

SJceffe ju t)alten, baS S3ußfacrament ju fpenben Sitten, bie e$ empfangen wollen,

mit Sluöfcfyluß ber (Srcommunicirten unb ber am unterbiet ©4>uli»igen; enblic^

öeftattet, fünfmal beS 3at)re£l (<St)rijttag
f
Djtern, s

]>ftngjlen, Sparta $immetfabrt
unb ^ro^nleic^nam) hei offenen £t)üren ©otteSbienft ju galten, unter ^ern^altun^
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oder <5rcommum'cirtett unb am unterbiete ©<$ulbigen. <£me fernere SBefc^ränfuttg

fpraci. ba$ bn'tte beeret ber Sessio XX. be$ S3afeter (£oncit$ au« : Ue&er eine
$rooinj ober eine ©tabt fott fein unterbiet au$gefproct)en »erben aU nur wegen
eine« grofjen 2$erbrec&en« ber ©tabt ober t&rer Dbrigfeit, unb nidjt Joegen einet
einseinen ferfon, wenigen« nidjt, ot)ne bie^erfon au«brücfliä) namhaft ju mad)en
unb bie Dieter aufjuforbern, bie ^erfon innerhalb jWei £agen auSjuweifen*
Da« unterbiet wegen ©elbangetegenbeiten au«jufprect)en , h.atte fdjon früher ber
Can. Provide (2. de sent. exeomm. in VI.) ©erboten. 2Iu<$ muß, tote bei ben
Genfuren überhaupt, oor ber *Ber$dngung bie admonitio canonica oorjjergetyen.

—

(Sine ergreifenbe, meifterfrafte ©cbjtberung ber 3uftdnbe be« fircbjidpen unb offene
Ii#en Sieben« hei fkeng burt§gefü$rtem unterbiete ijt ju lefen bei£urter, 3nno-
cenj III. im I. S3onbe ©. 373—38G. [2>?arr.]

Interim. Unter biefem Hainen werben bie brei jur ^eit ber Deformation
oon ber weltlichen 2)?ac$t (.von bem Äatfcr Sari V. unb bem (£$urfürften 2)cort$

»on ©acbjen) au«ge$enben ^erorbnungen oerftanben, welche in SBejietmng auf
bie einzeilige Einigung über gewijfe flreitige ^unete ber Cetjre, Di«cipfin unb
Zeremonien U§ ju bereu oöKigen unb eigentlichen (5ntfä)eibung unb 2lu«gteitf;ung

getroffen würben. 2)a£l Sßeitere hierüber ftelje in ben Slrtifeln: Degen«-
burger Interim, 2lug«burger Interim, Seidiger Interim.

%nterlocut, f. Dectfiobecrete.
^rttcrttmititiö,

f. Duntiu«.
3 rrtcrpvetation, f. <£regefe.

3-ntcrftttteit (interslitia) ffab jene Seitiioifäentünme , welche naß; bem geifl=

lid)en diente jwifü)en bem Empfange ber geilen 2Sei&en »erftretc^en muffen,
um oon einer 2Bei$e ju ber folgenben $öt>ern übergeben ju fönnen. <S* ftnb
ndmtiä) bie fdmmtliä)en Verrichtungen be« geiftlidjcn 2Imte« überhaupt ber 2Irt

georbnet, baf mit ben minber wichtigen angefangen unb llufenweife ju ben toid)*

tigeren fortgeföritten wirb; bie ^nterfiitien $aben nur jum 3wecfc, ben (£terifet

auf ber betretenen ©tufe eine S^t t«ng »ixten ju taffen, bamit fta) £erau«jMe,
ob er fdt)ig unb würbig fei, eine t)öt)ere 21mt«jtufe ctnjunc$mcn. ?llt ijt febon
©a« ©efefc in ber ftira)e, welche« fofe^c 3»»W«r(iume überhaupt forbert, ob-
gleich; bie Dauer niä)t ndt)er benimmt war. Der Sanon 10 be« £oncit« ju ©ar-
bica C347) fagt: „Habebit autem uniuseuiusque ordinis gradus non minimi scilicet tem-
poris longitudinem, per quod et fldes et morurn probitas et constantia et moderatio
possit cogDosfli . — Mnd) war bie Dauer nifl)t ju atten 3eiten gteiet); boo) aber
fö)drfte bie ftirdje befldnbig bie ^Beobachtung ber ju jcber 3«^ gefefcliä) geforber-
ten Dauer ber ^nterflitien ein. $n ber altern Äira;c, wo aueb. ben fteincren

Soeben entfprcctyenbe eigene Remter unb Stmtöfunctionen »orfcanben waren , muß-
ten 3nterftiticn auä) beobao;tet werben Ui Srt^eilung biefer ilßei^cn. ^)a bie^

jefl* nid;t mr^r ber gafl ijl, fo wünf(bt jwar not^ baö Soncil oon Strient 3nter-
ftitien hei benfclbcn (S«-ss. XXIII. c. 11. doref.), fowie aua; äöicbcreinfüörung
ber entfprcti;cnbfn Viemtcr in ben (Jatyebralfircbcn

,
jtettt eö icbod) beut (Srmejfcti

ber 5»ifrt)öfe antetm, wenn Wninbc oor^anben ftnb, aua; o^nc o«tcrftitien bie-

fclben ju erteilen. Wad) brr jetft allgemein üblichen fvaxiü werben bie »ier nie-

iBet'Den oi)\\c 3ntcrfliticn juglciri; erteilt. J^orn Empfange ber minores an hi$

jum ©ubbiaconate, oom ©abbtaconat jum Diaconat, unb ebenfo t>on biefem jum
^reäuotcrat forbert aber bie ©onobe oon Orient wenig flcnö ein 3a^r (Ih'rfbn»

j'aljrj UnterVitium , c« fei benn, baf? baö ©ebärfmf ober bor Wttfccu ber jfirebe

bem SNifcbbfc ein l'lnbcrc« rdtl>licb iuatl)en (Scss. XMII. c. 1 I. l.'i. II. <!. rtfoim.)«
Äann litilir birfrn ^ebingungen and) ber 5tfifd;of (i^eneraioiiar unb seile v&Q,

bafl (lapit#l) von ben genannten ^uterjh'tien für feine Dioeefaneu biöpcnfiren,

fo barf aber birfc Didpend nie fo weit autfgcbe&ni werbni, baf» an einem unb
brtnfflbeu läge jwei Jßei^en einem Cilerifer erteilt würben, inbem b»c Orient«
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(B^nobe au^brücffid) »erntetet: duo sacri ordines non eadem die — privilegiis

ac indultis quibusvis concessis, non obstantibus quibuscunque (Sess. XXIII. c. 13.

de ref.). äBenn bie fränftf^ett Kapitularien CLib. V. c. 42) oorfcbreiben, ba{$

ber, welker ftc&, bem 1)1. 2)ienfte weisen Witt, entweber unter ben Sectoren unb

Srorcijfen fünf %a$xe subringe, bann atö 2(coh;t^ ober ©ubbiacon oter 3«$*e

fungire unb bann ju bem £>iaconate befbrbert auf biefer «Stufe fünf Safyxe fyä*

ttg fein muffe, um, wenn er würbig befunben werbe, jum ^riejter ßexoetyt ju

Werben, fo waren biefc fo lange bauernben Sntexftitien nur beregnet auf bte ba=

maltge Einrichtung ber geifHicben ©tubien, inbem bie Gtlerifer t'^re fämmtltcben

(Stubien unter ben klugen unb ber Leitung ber 33ifcbbfe fetbfi matten, unb iljncn

ba^er wätjrenb ber ©tubien fetbj* jlufenweife bie SBeiljen in grbfjern Snterfh'tien

conformtrt werben tonnten, unlieb, ftnben ftcb <*«$ in bem 3>ecretum ©ratianS

(dist. 77) lange bauernbe 3nterjtitien
, S^ei 34rc

/ fünf 3«$"/ wo aber au$=

brücfficb oorauSgefefct if», bajü biefe bei fotdjen Sterifern Slnwenbung ftnben, qui

ab infantia ecclesiasticis ministeriis nomen dederunt. £)er j$tx>ed ber 3nterj.itien

ift aber unb Weiht $u jeber Seit, um mit ©ofoejter in feinen 2tbbitamenten ju

23an=(£fpen ju reben: ut eorum, qui ad sacerdotium contendunt, fides, pietas, mo-
res, propensiones, doctrina, ingenii vires probentur; iis ipsis inserviunt, ut quod

in iisdem ex humani communi depravatione est, exuant induantque quod ecclesias-

ticum hominem decet; ecclesiae leges et diseiplinam ediscant, eiusque ceremonias

pereipiant, se denique ad omnia saneti ministerii munia per usum forment [9??arr.3

3ntert>eiitot, aud) 3«t**ceffor, war früher bie Sftitteläperfon jwifeben

Slnteceffor unb ©ucceffor auf einem bifcböflicben ©i$e, unb würbe ein 33ifcbof fo

genannt, ber ein anbereS 33i$tb,um, beften ©i$ erlebigt war, abminiftrirtc , bis

ein eigener 33ifcbof gewählt war. £)er ^nteroentor war alfo, xoat je^t ein 33^=»

tb>m<3abminijtrator tjt, nur mit bem Unterfcbiefce , bafj legerer niebt 35ifd)of ju

fein braucht, inbem er bloß mit ber ^urtöbtcttctt betraut werben fann, wäljrenb

ein benachbarter 33ifcb,of bie pontificalia, wenn fold)e in ber 3wifcb/ cnjeit nötbj'g

ftnb, oerrid)tet £>at doncil Carthag. V. (3a$r 401) febreibt in feinem achten

Kanon oor, baf et feinem ^nterceffor erlaubt fein bürfe, ben btfcfjöflidjen ©i$,

bem er aU Sntexceftox gegeben worben, bureb irgenb welche t£m günfiige 2Bünfcb,e

unb Stufregungen be<3 holtet beibehalten ju wollen, fonbern bafj er bafür ©orge
tragen müjfe, baf innerhalb etne$ Safyxet ein eigener 33ifcbof gewählt werbe*

2öo nia)t, fo mü$te er nacb, Ablauf be$ 3a&"$ einem anbern Snteroentor ben

<5t$ räumen. 2)ie fogenannten canones Africani (lei Harduin coli. conc. T. I.

p. 1251) fcf;reiben »or, bafj ber interventor episcopus bat 2$olf, welcb,eö feinen

eigenen 33ifcbof $at
t
oerfammle, bamit et einen wäfjle. SBotle baä $off niebt ju

ber Sßatjl fcfyreiten, fo foße tym ber Sntcroentor genommen unb et ftcb felber

überlajfen bleiben, Ut et ftcb, einen 53ifd;of »erlange. [30?arr.]

^nteftaterbfolöe ber Äiivdjc. SnteftatextfolQe fyift t>at gefe^lic^ an»

georbnete Erbrecht einer pb^ftfcfyen ober moralifc^en ^erfon in bie 23ertaffenfcb,aft

einet befunden, über welche biefer alt Kigent^ümer entweber gar nicjjt, ober

bureb fein gültigeä 2;ejlament ober Kobicil bidponirt §at. S^ac^ canonifebem Ücedjte

fonnte fein ©eijUicfjer über hat Vermögen, welches er ftcb ant feinen S3eneftctal»

(Sinfünften erfpart, fonbern nur über ba£jenige, toat ex oon fyant ant ober burc§

Srbfc^aft ober auö fonfiigem prioatli4)en ^itel erworben fyatte, le^twißig oer^

fügen Cf. SSerlaffenfcbaften ber ©etfilic^en). lieber bte Snreßflterbfolge ^et

Äircb.e aber ober über ba$ 9?ecbt ber Sltrc^e, in ben 3f?ücflafi ber o^ne Xeßameut
»erjtorbenen ©ctjtlicb.en ju fuccebiren, gab ba$ ^articularrecbt ber oerfeb^iebenen

©töcefen bte befonberen 33e|timmungen. ©ewöb,nlicb, ftel bat alt Patrimonium
nacb,gewiefene ober fonftwie civiliter erworbene ^rioatoermögen ben SSerwanbten

beö abgelebten, bat Uebrige aber bem ©if^ofe ad pias causas ju. $n Srmange^
lung oon ^ot^erben fuccebirte bie tirc^e — nacb ?lbjug ber bem 23ifcbofe burd)
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©efefc ober £erfommen gebübjrenben portio canonica — tn baS ficfammtc «Ber
mögen be* GrblafferS O 1. X. De success. ab intest. III. 27.), ober e* Würbe
JWtfcben fltrc$c unb Ernten geteilt Diefen ©runbfdfcen be$ canonifcbett «Reco.
te« entgegen babenbte neueren 2anbe$gefe&e ben ©eifHicben bie ooHe £eflirfrei=
fett über xfxenjeüUtyn dtnäia\) o$ne aKe Sinföranfung ober tofebeibuna/ ber
Eermogenömaffe berfelben bewiKiget, unb raffen, Wenn fein Seflament erriebtet
ift, bte öefe&tt^en 3ntefiaterten

, unb wenn auc^ folcbe niebt oorb^nben, ben lan-
bj^rrltcben ftukuS tn bie ©efammtöerlaffenfäaft eines ©eiftlicben eintreten@o auc* in SBapem C*A*. «»W. 0. 9. 3»drj 1807. Kr. £ 6) Die au£
fn$rlt$ften unb ben canoniföen 33eftimmungcn noeb am meinen entfpreebenben
formen über 3nteflatoerIaffenfcbaften ber ©eiftlicben gibt ba* öftretStfAe
mety. £tenacö tft bei alten ftdnbigbepfrünbeten 2öertgeifttit$en obne Unterfcbieb
belange« etn Xxitfyil be* 3nteftatrücfraffe$ ber ßirebe (unb *war frei oon
Srbfteuer unb ©terbtare), ein Sxittyeil ben Ernten unb ein Drittbeil ben <Ber-
wanbten be« Defuncten jugefpre^en. <8on ber grbmaffe ber temporär angefteff«
ten ober ^tlf^geiflltÄcn erhalten ein Drittel bie Ernten unb jwei Drittbeile bie
^erwanbten. Sei reflgnirten ober quiefeirten W"»nbebefl$ern fättt ba* Drittbeil
ij>reä 3nteftatructtaffe$ pro ecclesia berjenigen Sirene anleint, an ber er lufcßt
angefleht mar. SGBar ber ab inlestato SSerftorbene gleicbjeitig Domberr je. unb
©eetforgepfrünbner, fo fdttt baö befagte Qxittyeil ber dapiteU unb Guratfircbe
$u gleichen fcbetfen an. 3m gatte eine flirre, welcber ba$ Drit^et'! regelmdfiia
gebührte, obnebm reieb hotixt ifl, fo fann bie i'anbeöftetle im <5inoerfldnbni§ mit
bem Drbmanate baffelbe, in fofern e* bie ©umme oon 500 ©ulben <L«5W niebt
uberftetgt, einer anbern unbemittelten £ircb> berfelben Diöcefe juwenben- Ui
größerem Setrage aber, ober wenn ba$ bifeböfliebe Drbinariat mit bem antrage
ber SanbeSftefle ntAt einoerflanben wäre, ift bie böbere (Sntfcbeibung einutboten.
SBenn bei ber betreffenben Kirche ftcb pialen beftnben, welcbe nt'At greieben $a»
tronateS finb, fo ift baö tfircben*DrittbeiI jwifc&en ber «Kutter- unb Stocbter«
Kirche nacb. 23erbdttni£ ber ©eelensabj ju feilen (egl. bie Ui @r. o. Sartb-
Sarttjcntjeim „Deftrcic$$ geiftl. 2uigctegent}eiten" atteg. SSerorbnungen §§ 251.
555 mit Stnmcrf. a-c). [fermaneber.]

^nrljroittiattoit, pdpfUic$e unb bifdjöflicb. e. ©ie ifl in Sejiebung
auf ben papfHicb,en ©tu^I unb einen (Jrj- ober Sif^oföfift baffelbe, waö in S3e"
jte^ung auf SBencftct'en bie ^nflallation ift, b. i. bie nac^ ben ganoneö erfor-
berlidjc feierliche Ginfe^ung in ba$ 2tmt. Diefelbe ift, weil in ber Wegcl bie
Sonfecration eine« ermatten »i'f^ofö in ber tfirdje, für wetye er gemdt)tt mor-
ben ift, gehalten werben fofl, mit bem (Jonfecrationöacte oerbunben unb ein Streif
beffetben; ftc fann aber aueb, oon ber donfecration getrennt fein unb einen fclbft-
ftdnbigen %ä bilben, unb jtoar ifl bie^ ber galt, wenn ber ju einem bifcb,öftid;cn
©i^e "Promooirte bexciti oor biefer Promotion bie bifcb6flicb,e 2Öei>e gehabt $at,
ober biefelbe nac^ ber Promotion erlitt, aber nt'Ar in ber flirre, für bie er be-
flimmt ifl. 3n biefem %alk gefeb. iei)t bie Ont^ronifation baburc^, baf? ber ©ifcjof
bei feierlichem ^)ocb.amtc ben X^ron in feiner Gat&cbralc beflcigt unb bie fpulbi-
gung beö anmefenben Gferuö entgegennimmt. 9?acb ber altem Diöeipün würbe
ber errodbtte 23ifcb,of oon bem (Srjbtfcbof confecrirt, bann erhielt einer ber ©uf-
fraganbifcb,6fe ben Sluftrag, ben Gonfecrirtcn an feinen bifcb,bflicb,cn ©ifc ju be-
gleiten unb i&n auf feinen 5tb.ron ^u ergeben ; brei 2D?onatc banad; erfc^ien ber
tfrjbif^of, um ben neuen 23ifcb,of ju prüfen, ob er in ber DüViplin unb ben
©ebrauc^rn feineö ©i6tbum<J gehörig unterrichtet fei, worauf bie (fosiftrniation

fo'ötf. 3P i
f |jt aueb fcic oiitbronifation mit bem CSonfccrationöacte in ber Wegcl

oerbunben, fo bifbet fle boeb, ben ©d>fuf? berfelben. Der Über «liiinms roman.
fagt in 2^rtrrff ber pdpfllicben 3ntbronifation : TtM epiioopas Ostiensis

Cr^cmal« »ar cö ein J«orrccj>t bc« Jßifcbofö oon Dflia, ben 'papfl ju cpnfccrirett,
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je$t ßefc§ie$t bt'e Eonfecration burd> bte brei älteren Earbinanuföbfe) consecrat

eam pontificem. Post haec archidiaconus annecüt ei pallium, deinde ascendit

ad sedem (summi pontißcis propriam) et dat pacera omnibas et dicit „gloria

in ex ce Isis"; oon ber bifdjö flicken faßt ba$ Pontificale romanura (naö) Ueber-

reidjung be$ bifcböfftdjen ^tngeS): Consecrator accipit consecralura per manum
dexteram; et primus ex assistentibus episcopis per sinistram et intronizant eura,

ponendo ipsum ad sedendum in faldistorio, de quo surrexit consecrator; vel, si

id fiat in ecclesia propria consecrati, intronizant eum in sede episcopali con-

sueta. [ÜJcarr.]

^tttoleraitj r f« £oteranj.
^ttttpititö,

f. «Weffe.

^ntmftott. Sin intrusus (Aufbringung) b>ifjt berjenige, welcher eine fir#-

licb> ^frünbe (beneficium ecclesiasticum) angetreten §at ot}ne bte 9ftitwirfung

beffen, bem bte 23erteifjung ber ^frünbe nacb ben EanoneS juftebt. 3ntrufton tjl

bat)er ber %ct Reibet, burcb, welken ein 33eneftcium in ungefefclicfyer äßeife, ot)ne

canonifctye ^nftitution , angetreten, b. u ufurot'rt wirb. ES fommt babei gar nt'c^t

barauf an, ob ber intrusus ©ewalt gebraust $at ober nidjt, gegen ben Eoflator,

ben EferuS ober bie ©laubigen einer ftircbe, um ftcb, in ben Söefty ber ^frünbe

ju bringen; »ielmeb> ifi e$ eben bie Ermangelung beö Xiteli, b. i, ber ca-

nonifc^en Snfh'httion, weldje ben antritt eines SBeneftciumä ju einer Sntrufton

maa)t, fo bafj, beim 23ort)anbenfein biefer ^nfWution, felbfi einige gegen bie

wiberftrebenbe ßirctye angewanbte ©ewalt feine ^ntrufion inooloirt. $m unge-
meinen fann eine ^ntrufton in breifact)er äöeife ftattftnben. a) Senn ft$ 3e-

manb in ben 23eft$ eines Söeneftciumä bringt, oijne irgenb einen £itel naä)gefu$t

unb ermatten ju Ijaben. b) Sßenn 3 e*nanb ein SBeneftcium antritt mit einem Xitel,

ber aber niä)t attein ein fatfcfyer, fonbern abfolut nichtiger ifl unb beffen Jalfc$-

fyeit felbji nicfyt burct) breijät)rigen ungegarten 23cft$ gebecft werben fann. c) 2Bemt

Oemanb ein 23eneftcium antritt auf ©runb »äpfttiä)er Ernennung, ot)ne »on fei-

nem Drbinariuö ba$ 2$ifa ermatten $u t)aben, in ben ftäüen, wo biefeä naä; bem
©efefce notljwenbig ift. 2Ber burct) ^ntrufton ein SBeneftcium erlangt, $at fein

9ie^t auf ben ©emtfj ber grüßte beffefben, ift atfo gehalten, 2lfle$, xoa$ ex baoon

bejogen fyat unb ijätte bejiet)en fönnen, ju reflitutren; felbfi wenn ber auf ba$

33eneftcium ^Berechtigte Cber £itutar) flirbt, gewinnt jener fein dletyt auf 23ene-

ftcium unb Einfünfte, fonbern ei tritt oietmeb> ber rechtmäßige sJcaä;folger be$

£ttutar$ ganj in bie dlefyte , welche biefem bei feinem Xobe jugeflanben t)atten.— Dem ^aofte allein iß ei »orbe^alten, bie Unrecbtmäjjigfeit ber ^ntrufton

burdj 2)i^penfation unb eine neue ^rooifton ju ^eben. 2)a aber bj'ebei oiel bar-

auf anfommt, ob auc£ gar ©ewalt angewenbet worben, ob gar fein £itel, ob

ein Xitel, aber rabicat falfdjer, ober ob ein Üitel oort)anben gewefen, ber wenig-

ftenö einen ©djein für fio) tjatte, ein titulus coloratus u. bgl.
, fo muß eine ge-

naue unb gewijfenljafte Darlegung afler Umflanbe unb Vorgänge bei ber ^ntru*

fton bem ^apjle oorgelegt werben, unb je naä) 33efunb biefer wirb bann eine

neue ^5rooi|ton gegeben
,
jebo# mit ber Elaufel „salvo jure tertii" unb mit bet

33ebingung, baf baö unrccbtmäfig erworbene 23eneftcium oorerfl in bie jpänbc

beö Orbinariuö jurücfgegeben werbe. ÖDfarr.]

^nöeftitiic, f. Provisio canonica.

3»tt>efttttimb, f. Eib.

3nt>cftitur; ober 'j$n$(iHation8ptebi$t ift eine Eafualrebe, welche ju

galten ijl bei ber SSorfteflung beö neuen '»pfarrerö an bie ©emeinbe. Söenn auc§

ber 33ifcb,of ober beffen S3eoottmäct)tigter einem neuernannten Pfarrer unter fom-

bolifcb.en £eiä)en bie ^Jfrünbe übergibt, fo i\t eö bocb <&itte unb in manchen T)iö*

cefen auöbrücflic^ burcb SSerorbnungen benimmt, baf ber neue Pfarrer feiner i^m
nun anoertrauten ©emeinbe burc^ ben Decbant ober aucb Erjpriejler feierlich oot«
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geseilt werbe. 2ttan#mat Begriff man biefe beiben Spannungen unter bem Söorfe
3noef«tur

; oft aber »erfleht man barunter nur bie Uebergabe ber ^frunbe an
ben ©ei^en bur$ ben 33iföof; bte EorfieKung an bte ©emeinbe $et|t bann
^nftaflatton. 23et btefer @elegen$eit mup nun ber SBorfteffenbe an bte ©emeinbe
eine ftebe galten, ^x 3wecf ift, bte canotuföe Sinfefcung beö Pfarrer*? ben
©eme^nbeguebern befannt ju machen, unb fte an it)re ^ic^ten gegen benfetben
Sn erinnern, ©obefäränft biefer 3«>eä ift, fo begrenzt ,'jl au$ ber Umfang be*
fWlt* einer folgen 3?ebe, tnbem nur btefe feierliche «panbtung ©egenftanb bef-
felbenfetn fann. ^m Umgänge wirb,, wo bte Pfarre eine ^atronatöpfarre tft,
ba$ 3Jra|entattonSföreiben, bann baö *ifd)ojKc$e Srnennungöbccret ju btefer
Pfarre ober «öeneftetum oorgelefen; bann werben bte f>fKc$ten ber ©emeinbe
gegen ben Pfarrer in Erinnerung gebrockt, unb bann btefe lefctere aufaeforbert,
bemfelben burc^ §anbf4,rag ben ©e^orfam ju geloben. 2Ibwec^rung fann in
folc$ejKeben nur babur$ gebraut werben, bofr man bte yflityen unter oerfebie*
benarttge §auptpuncte auffaft, ober unter ber gorm oon Sebtngungen brnftettt,
bte oon ©ette ber ©emetnbe für bte SBirffamfeit beö ^farrerö notbwenbi* ftnb

? l'J°T
hefer

*!?
an dnem ®0ttntaÖe »*r fta; ge$t, ba£ ntan juerfl bte fonn=

tagrt^eJ5ertcope erftärt, unb bann auf btef fl«a)ten übergebt, ober au* berfelbcn
etne fote^e allgemeine fBa^eü toä^t

f
unter welche ntan bte Micbten einreibt:

5? ?5
mn

t"
™r «»' 8»»«W«»0 w *><* $orm. ©er 3n$a(t btefer ^eben ift

t$etlö er
aat)fenb, tt)ettö bele^renb; ba^er ?a$t $ier nur ber einfache ©tot unb

Vortrag.
[©cbauberaer/l

3nt>citituntrctr. Der oor^errföcnbe ^arafter beö Mittelalter« war *fc
jurjwetten §alfte beö Uten 3a$rt)unbertö bte gegenfeitige Durcbbringuna ber
ßetftltc$en unb ber weithin m$t ju einem unb bemfelben Snbiwctfe, berW-
brettung unb tnnern gbrberung beö (i£rijtent&umö, jugreic^ aber aueb bte 2luö«
etnanberjaltung beö gcifUic^en unb beö weltlichen eicmcnteö. Der ©acbe beö
e&rt£enn;umö ju btenen, war ber £auptgebanfe, weiter in ben £6aten ber gtor-
retten fta.fer tfa) aufragte, unb wo er einer rein Weltlichen (beibnifeben) 2tn»
föauungöwetfe $Iafcjü machen brofrte, fc^nett burc$ baö Singreifen ber «äpfte
unbJBtf^ofe einerJokern unb (effern Srfenntnifl weisen muftr. ©egen bie
^ittebeö llten3a^unbert* trat jeboep über bie ©renjen ber gegenseitigen
Waty, bcöJJr.eftcrt&umö unb beö flbnigtbumö, eine oerfepiebenartige Slnfcbauuna
cm, herbeigeführt wefentlm) burcp jrcei Dinge. (Sinmal babureb, baß bie SJer-
letbung ber ©rafengewalt an <öifa;öfc unb Prälaten buret) bie fiaifer ienen neben
ibren ge.jltic^en A-unctionen aua; ein welttic^e* ?lmt gab, für wctc&eö fte weftfiebe
W»ct)ten unb weltliche »erantioortung auf ftd) nahmen. Dann 2Biebcr$crfteauna
ber Orbnung tn Jotge ber ^arteiungen in dlom unb bie 2öicbcr$crjMunö
buret) ben teutfeben iiatfer ipeinrid) III., ber ben röniifäcn ©tubt babureb in
eine geio.jfe ^bbangigfeit oon fld> unb, t»aö fa;rimmcr war, oon feinen ^acb»
folgern, feiner iB.ttrcc unb feinem Rinbc (>>einria; IV.), oerfefcte. ^rflrerften ficö
btefe be.ben ^er&ältniffe me^r auöfc(;Iic{5It^ auf ba(J ftaiferreid) - Steutfcbtanb
unb jtahen, fo war britten* bie ajenoicfittng, welche bie Nutfbebtuuig ber l'cbcnö-
abMg.gfc.t auf baö rein gcifHia)c &eUct herbeiführte, eine angemeine, welcbc in
Jeutfcblanb wie «n Cfngfanb, in granfrn'ct, wie in 3talieu glciibe ^erfuebe oon
ber einen, gleichen Sibcrflanb oon ber anbern Seite ocranlaffen nutfUe. — ?Ib«
geffben nun oon ber ganjen Bewegung, wefc^c ba<3 oon ben 5tagen ber teutfc$en
WP'f namentlich Veo'ö IX., nirvt mepr unterbroebene ©eflrebcu beö rönuföen«ylf«, ber iücrbfiratbuttg ber (Mcifll.cben unb bannt ber Vererbung geifHicbcr
1)frunbfn, fom.t ber eacularifation beö dteruö ju jleucm, unabbnngig oon ben
erwarten brei ^at\a^en ^croorr.Vf, war ber Kampf, ben wir bei. 3m>«jlfot**
fircit uennfti, bie bamatine

: \cit aber richtiger at(J ben fiampf beö t*irflcrt(Mtm«
wit tcra Honigt^um bezeichnete, in ben Qc\QityUQcn Vorgängen begrünbet, fomit



SttttefHturfkett* 683

unauftaltfam , wobei e$ ftc$ ^öc^flen^ um ein ^ru&er ober ©päter $anbeln fonnte,

ber aber felbft als ©ur^gangS* unb SntwicflungSperiobe unoermeiblid? War. —
Von biefem ©tanbpunete aus angefeljett erf^>etnt ber ©treit über bie 23eleb,nuttg

(^noeftitur) ber ©c-ijUictyen nur als ber erftc Act eines grofen Drama'S, baS

oorjüglic§ tu £eutfd)lanb fpiette, unb, nadjbem e$ fc^einbar mit bem Sormfer
(£oncorbate 1122 gefa;foffen war, unter griebrid) 33arbaroffa unter oerdnberten

gormen ftc§ wieber erneute, mit bem oenetiantfe^en ^rieben 1177 jum jweiten

WlaU enbete, bann mit ipeinrid) VI., Otto IV. unb griebrict} II. auf's 9lcue be*

gann unb biefümal nic$t blofi mit ber £)emütt}igung beS taiferS, fonbern mtt ber

Vernichtung beS atten taifert^umS fdjlof?. £>er ©trett SubwigS beS Söaoern,

gleic&fam nur ein sJfacf)Wetter, nadjbem ber Spauptfturm föon oorübergejogen, fte$t

für ft$ felbß ba. £>ie 3ern)ürfniffe in ben aufjerteutfdjen Sanben, Jranfreic^,

(£nglanb , aber retten ftd) oon felbft an bte im ßaiferreia)e an. — ©$on wdt)renb

ber 3ttinbcrjdljrigfeit JpeinricbS IV. Cf.b. A.) mar bwcfj bie llnterflüfcung , bte ber oon

bem unebleren ZfyciU beS italiem'fdjen SleruS jum v
})apfk gemähte (£abatouS gegen

Aleranber II. oon ©eiten beS teutfdjen $önigtt)umS erhielt, bie ©efa£r nd&er als

je gerürft, ber römifdje ©tuljl möchte bem teutfdjen taifer gegenüber baS ©c£itf=

fal crleiben, meinem baS griedjifcfye ^atriarebat bem bpjantiniföen Autocrator

gegenüber Xängft verfallen mar. ©elang eS ^einrieb IV., nadjbem ber Verfug
beS GabalouS mifjglücft, burdj ipitfe feiner 30 S3ifd;ü>fe, bie er ju 2BormS oer^

fammelte, bie pdpfUicbe Autorität ju befeitigen, fo flanb gleichwie in (Snglanb unter

äötltjelm II. unb £>einri<$ II. (f. b. A.) ber Aufrichtung einer fc^eu^licben äßiflfür*

$errfct)aft nichts entgegen. £>er SDWitdrbeSpott'SmuS gelangte jur £errfc£aft, unb

für $reit)eit wie für ©eftttung war bann feine ©tdtte met)r im Abenblanbe oor*

jjanben. 2ttan muf? fyebci aber wot)l no# einen ^unet in'S Auge faffen, melier
gewöt)nliä; ni$t genug befjerjtgt mürbe. $einrt'4> IV. Ijatte, et}e ©regor VII.,

buret) beS teutföen Königs äßiafür in betreff ber 23t'Stt)ümer unb Abteien ge=

brdngt, bte 23eleb,nung ber ©eifclidjen gerabeju »erbot , bereits eine flarfe gartet

gegen ftc$, bie man gewb&nli$ bie fddjftfcbe ober prfienpartei nennt, unb weldje

ju übermdltigen £einri# IV. eine ©ntmicKung oon traft foßete, mic fte nur
biefer ^oebbegabte gürjl fd^ig mar, unb bie einer beffern ©at^e »ürbig gemefen
mdre. Attein gerabe baburdj mürbe biefe gartet met)r eine anti£einri$'fd>e, aU
eine ma^re 9ieid>$partei , meiere ftc^ erjl gegen (Snbe ber Regierung fyeinvid)$ IV.

auöbilbete, feine befinitioe (^ntfe^ung fomie bie Sr^ebung feinet ©o^neS ipein-

ri#g V. herbeiführte, unb aU biefer gleicbfattö in bie ^Jfabe feineö ^aterö ein=

lenfte, biefen jum ^rieben oon SÖormö jmang. Allein biefe ©tdrfe erlangte bie*

felbe erft babur4>, baf fte ft$ mit ber lircblic^en gartet' oerbanb, meiere anfdng=
li(^ fe^r föwaa) unb oon ipeinric^ IV. bur$ feine Verfolgungen in 2:eutftblanb

mie in Italien mieber^olt ju paaren getrieben , lange gar ni<$t ju At^em fommen
fonnte, unter £einrid& V. aber eine unerwartete Unterjtüfcung bureb ben Anteil
erhielt, melden ber fatb,olif(^e Orient voie ber Dccibent an bem ©efe^iefe ber oon
bem tcutfa;en Äaifer mit 2ifi umgarnten, mip^anbelten, eingeferferten unb oerfolg-
ten Zapfte nab,m. ©c^on barauö geb,t flar ^eroor, ba^ e« ftc$ in bem Snoepitur-
flrcite no# um ttmaQ Anbereö ^anbelle, als um baS Verbot s

]3apfl ©regorä an
bie weltlichen dürften, ft# ber 3noejlitur einer geif^licben sPfrünbe anjumafen,
an bie ©eifllic^en

, ft$ oon ben äßeltlicben belehnen ju laffen. Aber eben fo un-
gegrünbet ift auc^ bie gang unb gäbe Darfteltung biefeS Streitet alö eineö Kam-
pfes jwiföen ^irc^e unb Qtaat^ benn woraus ^ätte boc|> ber teutfdje ©taat be-
jlanben, att ©adtfen, ©c^waben, Söaoern unb fo oiele anbere teutfe^e ©tdmme,
wela)e ^einrieb „tributdr machen wollte", bie 2öaffen wiber t'^n ergriffen? Ober
war eS oielteic^t ein firc^tic^er tampf , wenn biefe VotferfMmme bie altgermanifcfje

grei^eit gegen ben gemeinfamen S3ebrücfer oertl)eibigten V Sben fo unbegrünbet
ijl aber auc^ bie Ui biefem Anlaffe oon 9?anfe au$gefpro$ene Anficht, baf bie
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©efc$ic§te £eutfd)lanbl ßfet^fam nur im ©egenfafce ju9?om oerfirtcb>n fei, wä$-
renb boc§ mit bem ^ortföreiten bei großen Kampfei bei sacerdotiurn unb regnum
bie 9?ei$lpartei eine fotc^e @tärfe gewann, bafi bte £eutfd)en $ule$t eb>r ben

Untergang t^reö b>#fa$renben Kaifergefd;led;tel all bte Fortführung biefel Kam=
pfel fciö jum äußerten ^unete ertrugen, 2)artn jeigt ftä) aber ber Unterföieb

biefel ©trette^ in £eutfc$lanb unb ben aufjerteutfdjen «Staaten, namentlich (£ng=

Ianb, baf in bem Kaiserreiche btc ©pifce junä^fl gegen ben römif^en ©tutjl ge-

richtet war, unb erfl in ^weiter Ctrtte gegen bte 33tfc^>öfe
f

in fofern fte nämttc^

ben ©eboten ber ^äpfte Folge leiteten unb bte 2lnmutj>ungen ber Kaifer jurücf-

wiefen; in ben übrigen «Staaten aber, namentlich in Snglanb, fte junädjjl gegen

ben 93rimal bei 9?eid?el gelehrt würbe, unb bann erffc gegen ben v$apjt, beffen

Jpitfe »on jenem angerufen mürbe. 2lber aud; btefeö muf nodj bjnjugefügt wer-

ben, baf?, xoie no# um bie Glitte bei Uten 3<Wunbertl, berJBegriff bei ©ünb-
$aften ber ©imonie oietteio)t bei ber 2ttet)r$atjl »erfommen War, fo eine ffare

2lnf$auung bei eigentlichen ©egenftanbel bei ©treitel, all ftä) berfelbe me$t
unb mebjr ertöte, aud) oielen fonfl waeferen Scannern ermangelte, unb baburd)

nic^t Hof? bal ^arteiwecfyfeln einzelner 33ifdjöfe, toie $. 33. einel S3enno »on

9fleif?en, erflärfid) wirb, — »on weltlichen F«r
f*
e tt nt^t ju reben, fonbern auc^

tn bem (Jarbinallcollegium felbft nid;t immer eine ungeteilte 2tn$ängtiä)f'eit an
bie SDcaf?regeln ber einjelnen ^Jäpfle ju ftnben war. (surft all bie Literatur ftdj

ber ©treitobjeete bemächtigt b>tte, bal $üx unb 2Biber nadj allen (Seiten einer

flrengen Prüfung unterworfen würbe, ba erging el, toie 1838 in ber (Blnet

©adje r>on mannen ^rälaten, bie richtige (Sinftdjt überwanb bie $8orurtb>ile,

welche t^eill eine üble ©ewo&n^eit, ttyeill eine forglofe ©ebanfenloftgfeit fattt

fortwudjern laffen, unb wäljrenb man Slnfangl bie 2Sertt)eibiger ber firc&tictyen

23orred;te all Petiten anfa£, — heutigen £agel $ätte man fte Ultramontane .ge-

nannt — geföa!) cl tote in ber ©egenwart, bafü nad; Verlauf weniger 3al>re

eben biejenigen bte ©runbfäfce jener QeUtcn aboptirten, bie ftd; anfänglich in

Wo$lbered;neter Küfyle ber £)enfunglart »on biefen ferne gehalten Ratten. — ©e$t
man nun auf bie s]Jerfönliä)fciten ein, welche an bem Kampfe £(jeil nahmen, fo

ftnb el juerfl bie ^apfte, welche nid;t bloß im Vorbertrcffen jteb>n, fonbern ben

©turnt gerabeju auf ftd) nahmen. Von i&nen fyatte ber unerfc^roefene ©regor VH.

juerft bem weltlichen treiben bie ©d;ranfe gejogen, welche »on nun an nietyt

me^r überfeb^ritten werben burfte, unb wk bal flammcnbe ©c^wert bei Sngetl

bal ^arabiel Mutete, brotjte bal 21nat^em ber Kirche »on nun an jebem Ver-

wegenen, ber biefelbe ju überfd)reiten gebaute. Obwohl ©regor felbfl im (Srilc

flarb (1055) unb ipeinrid? IV. ben £riump£ feiern fonnte, baf? fein ©egttcr tro^

ber $ilfe ber Normanen ftc^ inJKom nt'c^t ju galten ocrmod;tc, fo warb ber 2Belt

je^t boc^ flar, baf geißige s]Jrinrit>ien aulbauernber unb ftärfer feien all welt-

liche Sßaffen. ©regor VH. fa£ ftc^ jwar glcicfyfafll nic^t im ©tanbe, allcl bur$-

jufr^en, wal er für bie 33c^auptttng ber Stircbenfrci^eit für attßcmcffctt erachtete,

äßenn aber auc^> fein $auptplan, ftc^> an bie ©pifce etnel großen 3 u Öeö m$ 3e*

rufalcm ju fe^en, nid;t in »Uulfüljrung tarn, fo würbe berfclbe nur für furje Seit

oer^ogert, aber bem Offen nad; nicfyt ocreitelt. Slud; ber ©ebanfe, bem unfcli-

gen ©ürgerfn'egc ber rttpnbliofl okrisUlM mit bem Zapfte, wä^renb bcjfcn bie

rt-sputilica ;n hnsiiiina neue Kräfte gewann, baburrt) ein (fttbc ju machen, baf ft#

bie einzelnen ^ürflcn formlid; burd; bal ?e^cnlbanb ber Kirche *>crpflid;tetett,

yiittcr (milos) S(>rifli ju werben unb nidjt ityxc pcrfbnlid;en ©trct'tigfeiten, fon-

bern bie bei gemeinfatuen .^errn unb ipeilanbcl ju »erfechten, fam niö)t jttr »ol-

Uu .'luifu^rung ; aber bie s
Polt'ttf ungarifcb,er, engfifeber, fpanifeber Könige erhielt

baburdj boeb, wenigflenl etunt fyaU, eine pofÜfoc ^id;tititg. T>er großartige (S^a-

raftcr bei mittleren St(»eilel bei Wtttelaltcrö, rorhlnr im afl.vmn'unt Äuffd^WUnge

ber »erfcbjfbrnartigßen Söolflßämmc für bie ©ad;c bei Kreujcl bcjlaub, würbe
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jebenfaff« babur<$ öcr^rettet unb »ermittelt. — Sin ©regor VII. (f. b. 21.) föfojj

ftcb. fein üftacbfolger SSictor III. an, ein ©ctyüter be« mitben ^5apfteö Seo IX., unb

toie biefer aucit) jur SDWbe unb äuferften Dadjgiebigfeit geneigt, jebodj, al« biefe

ju feinem 3 tefe führte , in furjer Regierung eben fo energtfc^ a!« fein Se^rer,

welker felbjt gegen bie Normanen gejogen war. ttrban II. , öon SSictor al« fein

üftacbjolger bejcicbnet, »ermebrte ba« Snveftitixroexbot auf bem (£oncil ju (Her*

mont bureb ben wichtigen 3"fa$f *«'» 33ifd)of ober ^riejier bürfe in bie Jpänbe

eine« Saien tioifctye £reue (ba« Jpomagium) geloben, ba aucb. au« biefem unbe*

bingte £reue gegen ben Sefjenö^errn abgeleitet würbe, unb König 93$itipp oon

ftranfreicb bereit« in Kraft bejfeloen bie franjöftfcben SBtfcböfe abgebalten blatte,

bie »Ott bem päpfttictjen ©efanbten Jpugo »on Die jur Deformation ber Kirche

au«gefct)riebenen @9noben $u befugen, Dot&wenbig mußte aber aucb. ein ber=

artiger 23efc^>Iu^ ben «Streit unheilbar machen unb ber bisherigen, auf bem 2eben«=

wefen beru^enben Drbnung ber Dinge einen fafl noc$ ftärferen «Schlag oerfefcen,

al«@regor'« VII. SSerorbnungen getban. Unter ^pafd>ati« II., Urban'« Dacbfotger,

fanb bie große Senbung ber Dinge <Btatt, inbem bie »on Jpeinricb, IV. aufgehell-

ten ©egenpäpjte tt)eil« binwegftarben , t^eil« »or bem rechtmäßigen ^apfie ent=

Weisen muffen, ^einrieb, IV. entthront, »on feinem eigenen <Sot}ne »erraten ßarb

unb nun s]5afcbali« felbjt oon bem neuen Könige ber ^eutfe^en, ^einrieb, V., ein«

getaben würbe, ftcb. jur Slnorbnung ber tixfylifyen 33ert)ättnif[e nach, ^eutfe^tanb

ju »erfügen, Mein gerabe unter biefem bract) ber Kampf auf« Deue au$. £ein=
ri# trieb niebt nur Snoejlitur, gleicb al« wäre beßt)alb nie ein «Streit entjtanben,

fonbern 93afcbali« fat) ftcb fd>on 1111 in bie Sage »erfefct, nur oon einer »ofljiän-

bigen Dücfgabe alter Kird}enlet)en an ba« Deicb — wofür bann ber Kaifer alten

au« ben 2eben«»crbältniffen entfprojfenen Deuten entfagt t)ätte — ba« Qeil ber

Kirche ju erblicfen. Mein bebrobte ba« Verbot ber ^noefiitur unb beffen Slimaj
be« ipomagium« bie weltliche 2ttacb,t mit neuer Deöolution, fo war nun burdj

ben äußerjten ^punet, auf wetzen ber «Streit mit bem erwäbnten Vertrage »on
(Sutri gefommen war, bie Kirche mit einer äfcnlicben bebrot)t; j[a nur wenn bie

SÖeltgeiftticben ben Üftöncben gleich an Qtntfagung werben, ftcb, auf ben «Stanb ber

Sttifftonäre in ber 3 e *t ber S3egrünbung be« «tbriftent&um« jurütfoerfefcen wollten,

fonnte bie Kircbe oon biefer ungeheuren Entäußerung tbre« 8eft$tt)ume« ju ©un-
ften ber weltlichen SWacbt möglicher 2öeife einigen SSort^eil jieben. Der ^>apjl

$atte t)ier mebr at« Stugniacenfer, benn at« Dberbaupt ber Kirche gebanbelt;

^einrieb V. aber tou$te ftd>, at« bie 2lbfübt ^afcbali« bureb ben SBiberfprucb. ber

italienifcben unb teutfeben ^rätaten oereitelt würbe, feine« SSortbeite« fo gut ju
bebienen, baft er jute^t fafebati« gefangen nabm unb nur unter ber 23ebingung

frei gab, bie obne ©imonie erwä&Uen S3ifcböfe unb %ebte öor ibrer 2Beib.e mit
Ding unb <&tab betebnen ju bürfen. ©erabe biefer erzwungene Vertrag machte
aber ben Streit jwifcj>en ^5ap|t unb Kaifer jum attgemeinen, inbem ber ^5ap|l, oon
ben SBifcböfen be^alb bart angelaffen, nur nacb. bem Verlangen be« römifeben
(Joncil« noeb, feine äßürbe beibehielt, ber Kajfer aber »on allen «Seiten, nur nic$t

»on bem ^apfte, in ben 33aun getban, fein ipeit »on bem zweifelhaften ©lücfe
ber SOBaffen erwartete. Sirflicb oertrieb er tya\<!b,ali$ au« Dom, faum rettete beffen
9fJacbfoIger ©elaftu« II. bura) bie gluckt feinßeben. 2lber Salirt II. Cf.b.2IO, gleich

febr teutfeber toie franjörtfcb,er 2tbfunft, burcbfreujte erfi bureb ba« große (Joncil

bon Dbeim« bie flauen Künfle be« Kaifer« ; in £eutfcb,lanb b,atte ftc$ ber frübere
Datt) bei ^einrieb,« ©ewalttbätigfeiten , Stbalbert, Sr$bifcb,of »on SWainj, felbfl

Wiber biefen erflärt. S3afb fab ber Kaifer bureb, ba« 2Inwa(bfen ber Dei^partei,
Wel^e bie gortfübrung be« Kampfe« b«r wabren Aufgabe be« Deiche« für un-
würbig eraibtete, ftcb jum ^rieben genötbigt, ber enbticb ju SBorm« 1122 nacb
ben ©runbfäjjen ftattfanb, bie eine römifc^e (Synobe beratben b,atte. Der erfie

©treitpunet, bie Snö^itur, mufte oon <&eite be« teutfeben König« aufgegeben
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unb bie $reib>it ber 2Öafjfen unb SBeifjen jugefbnben werben, $ür biefen großen
©ieg ber ©runbfdfce @regor'* VII. würbe bann ba* £omagium ftrrf;Itc|cr ©et't*

bem Kbnigtyume jtifffcfyweigenb sugefknben. £ie fxaxit in Setreff ber 33ele$«

nung mit ben 9teicb,*teljen unb begatten warb nad) £eutfd)tanb, Italien unb
33urgunb oerfdjieben benimmt, t'nbem bort bie 23elejjnung oor, Ijier nad; ber
2öei£e gefd;eb>n foflte. £)er Vertrag oon ©urri warb aufgegeben, ber oon 8ai*
fertigen ©ecupirte Kird)enjtaat reflituirt. (£* war bieß ba* pactum Galixtinum,

ba* erjte Soncorbat ber Zentren (23. @ept. 1122) mit bem römifdjen Stuhle

Cf. Soncorb ate), inäÖatjrfceitjund^ftnur ein SBaffenjtifffhnb, welker jebenSlugen-
blicf »on ©eiten ber Röntge gebrochen werben fonnte, unb beffen Beobachtung rein

»on bem guten 2Öiflen ber Iefcteren abjultfngen festen» 2lber er mar jugteid) eine

furchtbare Demütigung ber fränfiföen Kaifer unb ein, wenn aud; nur momen-
taner, bod> gtänjenber ©ieg ber Kirdje; in fofern aber nur ein falber, ba er

feine ©arantien »erlief, baß feine 33efHmmungen nid;t übertreten werben fonn»
ten. allein er »erlief bem Sfceic&e nidjt nur einen langerfetmten ^rieben, fonbern
bewirfte aud;, baß bie gtanjooffe 3toifd;enperiobe Sotfjar'* III. eintrat, in welcher
Normanen, Deinen, ^olen, Italienern, ©rieben gejeigt würbe, wie mächtig
ba* Weity ofjne einen Kampf mit ber Kirdje fein fonnte. (5* war ber größte

Kampf gewefen, welchen U$ batjüt abenbldnbifdje dürften mit bem römifc^en
©tubje beftanben Ratten, unb at* er nun beenbigt war, fonnte man au* ber ge-

legenen Kraftentmicfiung erfeljen, mit welcher ©efabjr £eutfd;tanbö grei^eit be=

brob^t gemefen, au$ ber gefd;ebenen Slbroeljr, wie bie außer jie ©efatjr aud; nur
mit ben äußerten Mitteln abgewenbet werben fonnte. Slbcr gerabe al* ber De*=
poti*mu* am ^öc^flen ftanb , war ber ©runb jum lombarbifc^en ©tdbtebunbe in*

mitten biefeä Kampfe* gelegt worben! — Üüber aud; barin bcjlanb ein Wefent=

lieber Vort&eit, baß ber SBormfer Vertrag, obwohl urfprünglid; me^r eine per-

fönlid;e llebereinfunft $\©ifd;ett s)3apjt Salirt IL unb Kaifer Speinrid; V.,. burd; bie

3ögerung be* ledern, i&n anjune^men, mit 3u|timmung ber teutfd;en dürften,

ja wie eine ftriebenäbebingung be* gegen Speinrid; unter Söaffen beftnbtidjen

%\)e\ie$ ber £eutfd;ett ju ©tanbe fam, fo baß baS Soncorbat baburd; jum 5)Ici^--

»ertrage würbe. Um aber aud; feinerfeit* afle* ju t&un, eine Söiebercrneuerung

be* Kampfe*, melier für ba$ 2lbenbtanb faunt minber Vebeutung fyatte , al* ber

ber bilberflürmenben Kaifer für ben Orient, ju oer^inbern, »erfammelte Salirt

1123 bie neunte öcumentfd;e ©pnobe (erjte fateranenftfe^e) ju 9lom, wofel&ft bie

ipauptpunete bc* SSertrageö bie unioerfefle fircb,Iic^e 23eftatigung erhielten. 2lbcr

noc^ lange jeigten flc^ bie folgen beö nun beenbigten Äampfe*. Sine neueSpoc^c
in ber Literatur brac^ an, bejeic^net burc^ ©a^ unb ©egenfa^ (sie et non MÜm
larbö), burct> ben Kampf ber sJiomina!ifkn unb SÄealiflen, burd) entfe^tebene Ver-
tretung einer beftimmten unb ber i^r entgegengefe^ten 9?id>tung. 2?er lange mit

äffen äßaffen geführte Streit fyatte bie ©emittier clectrifcb getroffen, unb aU ber

Krieg »erjiummte, bie friegerifc^e ftorm in bie Literatur eingeführt. Der spriejter«

flanb, welker feine 33cbeutung, ba* ©cfüftf feineö ©tanbe^, feiner Aufgabe unb

33eflt'mmung oielfacb oertoren, fyatte biefetbe wieber gefunben; bie ©rünbungen
religiofer Vereine mehrten fid), unb aud; 5teutfd;Ianb fyatte an beut t>I. Söruno oou
(Soln, bem ©tifter ber (f artbdufer, unb bem bj. Norbert, Srjbifd;of oon 9)?agbcburg,

bem ©tifter ber framonftratenfer, fein (Sontingcnt ju ben großen 9rbcii>?fltftern

be* sD?iüeIaftcri3 abgegeben, ©elbft ber ©egcnpapfK5Icmen*, ^einrieb,* IV. Krea-

tur, fyatte flcb, bewogen gefe^en, bie Verorbnungcn gegen ^riefter^eiraty ju bc-

fidtigen. 3» ber raupen unb »vilben ;\cit war e* aber eine ©ad;c oon cntfd;ei«

benber Sic^tigfeit , baß in bem Ungeheuern Kampf, Welcher bie ^auptidnber ber

abfnbldnbtfa)cn tfbriflenbeit, Italien unb Üeutfdjlanb
,

fortiooibrenb erfebütterte,

burd; geifHge löaffen titelt minber, benn burd; materiefic gefubrt, ber ©icg ben

crjlern ^u St^<il murbc. Änfelm oon ?lo(la, (frjbifd;of »on (Jantcrbun;, ^attc
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gegen ©utbert Cl5feubo=(£femen$) bte geber ergriffen ; 3»o »on S&artre« tn ber

3ett Gatirt'S II. ba$ canonifdje 9ie^t, au$ welkem ftdj wefentlta) bie ^ecfytS-

wiffenfäaft entwicfefte, ju groß erer Sefttmmtfjeit gebracht. $n £eutfdjlanb fürtet»

®erot)u$ »on S^eigerSberg fein geteerte« 2Öerf über ben Kampf Speinricpä IV.

unb V. X)et erfle <Sc^ritt mar gefeiten, geiftige Kampfe mit geifligen SBaffen

anzufechten , unb ba$ SBormfer doncorbat, welche« ben 21bgrunb eine« fünfjig-

jährigen Kampfe« fc^toß unb bte große fünfUerifc^e unb fiterarifcfje «tüt&e be$

12ten ^a^^unbertö eröffnete, fte&J beßfcalb auclj tn btefer 23ejiet)ung aU »on

Weltgefdjtc^tliclier 23ebeutung ba. — Die 3tt»efliturftreitigfciten tu (Sngfanb fnü-

pfen ftet) ju feb,r an 21nfetm »on Santerbur» unb £fjoma$ »on 33ecfet an (f. b.

2121.), at« baß it}rer nod) weiter gebaut werben fonnte. $n 23ejug auf bte Li-

teratur fitere neben ben 33iograpb,en ipeinrieb/ä IV. u. V., ©regor'ö VII. ?c. Föl-
ling er' 3 Kirdjeng. unb Softer'« 2Ib&anbI. über bie potit. unb firc$I. 3ußdnbe

in Italien unb Steutfdjfanb ju (Jnbe beö 12ten 3a$rp\ ODMtndjner gel. 2lnjeigc»

1845—1846). ©. aueb, ^einrieb, ber Son>e, unb ^nnocenj ft [ipöfler.]

Invitatoriuiii, f.
33re»ier.

^oab (aN'T1

, au$ *.*» ss rtjjr u. aft (Sßater), LXX. Ycüa/9, Vulg. Joab)

t»ar ein ©oljn ber 3cruta C^ulg. Sarvia), einer Stodjter 3f«'* (Vulg. Jesse,

1 Gljron. 2, 16.) unb «ruber 21bifai'S unb 2tfael'$ (2 ©am. 2, 18. 1 S&ron. 2,

16.), fomit ein ©djwefterfoljn Daoibä. ^acpDem teuerer König geworben, toat

er beffen gefrbjcftefter unb tapferfler Speerfü^rer unb leitete ib,m aU fotcfyer große

£)ienfie. ©ieiü) Anfang«, too 2tbner, ber frühere gelo^err ©aulS, beffen ©ot)n

3$bofetl) jum König über 3Net ju ergeben fuetyte unb tn ftotge beffen gegen

2)a»ib unb feine 2In£änger einen Krieg unternahm, erfdmpfte $oab über ib,n einen

»otlftdnbigen ©ieg, »erfor aber babet feinen SSruber 21fael, ber »on 2tbner ge-

tobtet würbe (2 ©am. 2, 12 ff.). 211$ baljer 2Ibner fpdter na$ Hebron fam, um
bem Daoib feine £)ienfle anzubieten, würbe er »on $oab gegen ben Sitten Da-
»ib$ meucb/Ierif^ umgebracht, unb Daoib fonnte tt)n nicf)t jur ©träfe jtet)en, weit

bie ©öt)ne 3eruj'a'$ mächtiger waren aW er (2 ©am. 3, 22—39.). 33atb naä)-

b,er jeidjnete ftd) 3oab wieber buret) eine tapfere £t)at auö, tnbem er bä bem
Angriff gegen bie ^ebuftter ju 3erufalem ber erfle war, ber bie 9ftauer erflieg

Cl £b,ron. 11, 6.). 2)en Krieg gegen bie 2lmmontter wegen ^ißt^anblung ber

2Ibgeorbneten X>a»ib« führte 3oab altem unb fcfylug fowot^t bie 2tmmoniter aW
bie @9rer, bie it)nen ju ipitfe gefommen waren; unb im barauffotgenben Safyxt

betrieb er bie ^Belagerung ber ammonitifo)en ^auptflabt mit folgern Srfotg, baf
2)aoib fte mit letzter 9??üt)e erobern fonnte (2 ©am. Sapp. 10—12.). %i$ 2tb-

fatom Cf. *> ^d wegen ber Srmorbung 2lmmonS flüchtig geworben war unb ftdj

bereite bret Safyxe lang aU ^tüc^tting Ui X^atmat, König »on ©effur, aufge-

halten fyatte, erwirfte Soab beffen 3"rwdt>erufung C2 ©am. 14, 1 f.), unb einige

S^it fpdter, baß er wieber toie et)ebeffen oor bem König erfc^einen bnrfte C2 ©am.
14, 28—33.). 9tac$$er aber, aU 2tbfatom gegen feinen Sater ftc$ empörte,

würbe ^oab fein ©cgner unb blieb bem £)aoib getreu, unb als ba« treffen bet

3>?a^anaim für 2lbfatom unglücftic^ aufgefallen unb er an einer St'dje fangen ge-

blieben war, töbtete t'^n Soab, obwohl 2)aotb btefe« »erboten ^atte (2 ©am. 18,
6— 15.), unb machte teuerem nod) Vorwürfe wegen feiner 5trauer um 2lbfaIom

(2 ©am. 19, 5—7.). 3n golge beffen benü^te 2)a»ib bie ttäd^fle ©elegen^ett,

ftcb, 3oat>'$ 5« entlebigen, unb er^ob an beffen ©teile ben 21mafa jum oberften

23efet;l«t}aber über fein Jpeer (2 ©am. 19, 13.). ^oab, baburc^ gefränft, töbtete

ben 2lmafa meuo)ling3 unb trat in ben legten 2:agen X)aoib« auf bie ®eitc be«

Kronprdtenbenten 21bont'a (1 Kön. 1, 7. 19. 41. 2, 22,), würbe aber bafür »on

©alomo, gemäß bem auftrage DaoibS Cl ^»n. 2, 5.), furj nact) feinem 9fegie-

rungöantritte ^ingerteptet (1 Kön. 2, 29 ff.). £>a»ib würbe t>n, naä) 2 ©am.
19, 13» 1 Kön, 2, 5. ju fließen, wobj felb)l betraft ^aben, wenn er e$ bei
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bem großen 21nfe$en, beffen 3oat Beim §eere genof, pte Wagen b^en% mt

Unrecht Bat man in ber Eingabe ber Sferonif 1 GBron. 11, 6. einen SÖtberfprucB

mit 2 ©am. 2, 13. ftnben »ollen CSBtner, BiBl. SRcatwörterb. I. 687). USon

einem fotcBen fönnte nnt bann etwa bie Kebe fem, wenn an erjterer ©teile etwa

bie Slnibrurfe uteh u. nto biefelBe ©tetlung Bezeichneten, bte 3oaB nach 2 ©am»

2 13 Bereit« einnahm; allein biefeS täft ftch nicht nur nicht Behaupten, fonbern

bie Katur ber ©ache nötigt im ©egentBeif ju ber taaBme, baf SoaB'S ©tei=

lang. nacbbem £)aotb üBer ganj Sfrael König geworben mar, m 33ejug auf bte

gefammte ifraelitifche Kriegsmacht eine anbere unb »tel Bebeutenbere habe werben

muffen, aU fte Bio baBJn gewefen mar. _ ,

[SBette.]

^urtchae C«ttrtn\ LXX. Wjca£, Vulg. Joachaz). 1) Kontg »on jfrael,

©oBn unb Kachfolg« $efcn**. Unter ihm mürbe ba$ Ketch Sfraet burch, bte ©prer

unter öofoel unb beffen ©ohn 33enBabab fetjr Bebrängt unb gefchwacbt, unb ging

bie äßeiffagung beö Propheten SlifäuS 2 Kon. 8, 12. in Erfüllung. 3">ar at$

3oacha$ Bei 3cBoöa £ilfe fuc&Je, mürbe ihm fotche ju £Beit. Mtin ferne 33e=

feBrung mar feine aufrichtige unb öotlBerstge, öielmebr wanbelte er fammt fernem

2$olfe bie ffiege SeroBoam'ö I. unb lief feiBjt &u ©amarien ben äjtartecnlt Be=

flehen. Mwegen gelangte auch Sfraet unter tbm nicht mehr ju fetner frühem

©tärfe unb BlieB ihm »on ber großen ifraeiitifchen §eereömacht nur etn Hemer

£6eil üBrig, „benn ber König »on ©grien %attt fte umgebracht unb fte gemalt

Wie ©tauB Beim ©refchen" (2 Kon. 13, 1-9.). Kach 2 Kon. 13, 1. bauerte

feine Regierung 17 Sahre, nach 2 Kon. 13, 10. bagegen nur 14 3a$re, ba tbm

fcBon im 37ten Sahre be* König* 3<>a$ »on 3uba, in beffen 23tem Sabre er jur

Regierung gefommen mar (13, 10, fein ©ohn auf bcm SBrone nachfolgte <£«

tft babcr bie 3# 23 C13, 10 »oW ein Eerfeben ftatt 21, benn ba ber utbtföc

König 3*** im fteBenten 3a*re 3eK« jur Regierung fam, lefcterer aber 28

«iabre regierte, fo fann Soaö nur 21 3a$re gleichzeitig mit tbm regtert haBen.

2) König »on 3uba, jüngerer ©o$n unb Kac&Jotger Sojta'« C2 Kon. 23, 30—

34 ) 9?acBbem lefeterer gegen ^barao Kecbo ju SKegibbo gefallen mar, gelangte

3oaiaö burch bie 2Sabt bc* «otfeö auf ben £bron. <£r regierte aBer untbeo--

cratifcb fmar äaeßrjg xcä ftiaQos rw TQonov. Jos. Antt. X. 5, 20, "*»> mürbe

fcBon nacB brei Monaten »on ^^otao 9le*o jn JRiMa, w^in er 5u lommen ©e-

feBl «Balten Batte (Jos. Antt. 1. c), in Ketten gelegt unb nacB, 21egö|)tcn gcBrac^t,

mo er ftarB (2 Kön. 23, 34.). ©tatt feiner mürbe öon ^3B.arao JJec^o fem älterer

©ruber (Eljaftm auf ben £&ron er^oBen unb fein Käme in ^oJaHm ««»8"^«*

Cf. 3ojafim). 3) Slnberer Käme be« jübifcB^en Köntgö Stc^a^jta Cf. %$**l*

^'^padiim, ©ema$l ber $. 21nna unb SSater ber feligi!en 3«ngfrau. Vit

Bl ©cBrift felbft t^nt feiner feine <5rwä&nung, aBer fcB,on im Prolevangchum Ja-

co'bi erfcbeint 3oacB.int aU ^ater SWarienö unb mcrben bie auf eroröentttdjctt Um-

flanbe Bericht, unter benen ib,re ©eBurt erfolgte Dicfe* Snangeltuut »
t
max

ine apocropfrifac e^rift Cf.
8lpocrv^en41.teratur. I 348), ru^rt aBer

au« ber älteren 3cit ber cB,rijl(icb.en Kirche ^er unb mar fd,on bcm Drtgene«,

ietruö n. Vller., ©regor «. Kyffa, (fpi^antn« u. 21. Befannt Cef. Fabricii codex

apoeryph. N. T. I. 43. Calmet, diction. s. v. Joachim. T htlo, Cod. apoer N.

T d 44sqn), unb bie Vluöfagcn ber Kirct,cnoätcr «Ber ^oadptm grunben f«a>

aucj'ber 5pauptfacB,e nacB, auf baffclBc. Unb bief oB^ue 3»eifel mit *'&'***

feine gnofheirenben Urheber tonnten, wie Calmet 0- c.) nd,t,g *™*,fy «J
einerAictionBeibicfcntKan.cn feinen ^ortb,cil r-erfpred,cn, mi)l ••«/"«
^aebwerf brn©4ein ber ©laubwürbigfeit unb leisteten «in öanO ner^aifen,

wennflebaö ^iflorifcB, »efannte unangetaftet tiefen unb .(,vc ,\^'
•< »»f «

baffrlbr anlehnten. Seien *u*fa cu jufolgc war $Q*m
«
J Stellt »08 «j

er annttr Jte^t^affen^cit unb grommigffit, ber baö ^eilißt^m regclmaftg
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befudjte unb bie gefefctic&en Opfer unb ©aben barbracbje , aber mit feiner ©e-

ntabjin in unfruchtbarer (£b> lebte unb behalt jugleicb, mit il)r manche £)emü-

tbigung ju erfahren t)atte. Stuf it)r ©et»et lebocb; würbe it)nen nodj in ibjrem 211-

ter burd; einen Snget bie ©eburt eine« Äinbe« angefünbigt, unb biefe« "war bic

feligfle Jungfrau. — 3m Orient würbe jur <5b> be« t)I. Soafyrn fcb>n früt)e

ein gcjl gefeiert , in ber abenblänbiföen flirre aber ftnbet ftd) noc^ jur 3eit be«

\\. 25ernt)arb feine ©pur baoon. Sin Üttartorotogium »om 3. 1491 fefct swat

ein $eft beffelben auf ben 9. 2>ec. an , inbeffen fott crfl fJapjl 3utiu« II. btefe«

gefl eingeführt unb feine $eier am 20. 9ttärj angeorbnet $aben. fiu« V. jlri$

e« wieber au« bem römiföen 23re»ier a\x$ , aber ©eorg XV. nat)m e« 1620 auf«

neue auf Cef- Calmet. diction. s. v. Joachim. Bolland. Mart. t. 3.). [Seite.]

%oad>im, 2lbt »on $lora in (Satabrien, würbe um 1130 (al. 1145) hei

gofenja in Salabrien geboren, ftubirte bi« in fein 14te« 3ab,r bie ©raramatif,

jtanb fobann einige ^eit in 2>ienj*en am £ofe ju (Sofenja , fanb {!<$ aber baoon

wenig, befto met)r jeboety »on einer übertreffen SBelt angejogen, unb »erlief

bat)er ben £of , um in ba« t)l. Sanb ju pilgern , wo er aufer ben $1. ©tätten aud>

bie SJWndje unb Stnfiebler befugte unb bie 40tägtge Mafien auf bem 33erge £t)a-

bor machte. SKacb; feiner mattet lief er ftcb, im Gißercienfer-Kfojkr Gorajjo

unweit »on (Sofenja nieber unb warb bafelbjt jum 2lbt erwählt. £a il)n fowot)l

fein 21mt wie bie ßtofterreget in S3ejug auf ©tubien unb 23ücb, erföreiben beföränfte

unb er flcb, jur dommentirung ber $1. ©Triften »on ©Ott berufen $iett , erbat et

fi# 1183 »on fapfi 8uciu« III. bie Srlaubnif, bie bj. ©cb>ift erflären ju bür-

fen, woju il}n na#t)er bie ^äpfle Urban III. unb ©lernen« III. eigen« anfeuerten;

legerer gemattete i&m anfy , bie Verwaltung ber 2lbtei nieberjutegen. 3n ber

(Sinfamfeit ju glora oblag nun Soacbjm ber Stbfaffung mehrerer ©Triften, tnbem

aber attmät)lig mehrere ©#üler ftcb; um it)n fammelten , entftanb ju ftlora um
1189 ein Ktofter, befien erßer 21bt er würbe; hii 1196 gingen barau« noc$ jwei

anbere Älöfier b>r»or. (£r »erfafte für biefe Klöjler eigene Sonftitutionen , lief

fie »on 95apfl Söleflin III. approbiren unb warb bergeftalt ber ©rünber ber Kon-

gregation ber glorienfer (f. gtoriacenfer). 3<>«$im jtarb am 30. 9flärj 1202.

2)ie ipeiligfeit feine« 8eben« ftel}t auf er allem 3roeifeI. Wlan »ere^rte it)n al«

^rop^eten, unb er ftanb hei bem SJolfe, ben fapflen unb 5«r
l^
cn ; befonber« bet

fiaifer $>einric^ VI. in t)ot)em 21nfet)en. ©eine ©c^riften beurfunben einen l)ot)en

unb tiefen ©eift, grofe ^nnigfeit be« ©emüt^e«, tiefe« ©c^merjgefü&J über ba«

in ber $ircb> wuct)ernbe Unlraut, furä)tlofen (Sifer gegen ba« in bie geiftficbett

©tänbe eingebrungene SSerberben unb gegen bie Söebrücfungen ber ^ircb,e »ott

<Beits ber dürften, ©leic^wot}! ift 3oact;im« 9?ame tl)eil« noc^ hei feinen Zeh^ei*

ten, oorjüglic^ aber na$ feinem 2:ob in Verruf gefommen. Srwecfte ^oaejim

fc^on bureb, bie ©rünbung feine« Drben« hei einem £&,eile ber Sijlercienfer, benen

er e^ebem angehörte, SBiberfprucf», fo würbe biefer noc^ met)r bureb, feine ©ä)riften

unb SGBeiffagungen b>r»orgerufen unb baran bie S3efc^ulbigung tt}ei!« ber ^ärefte,

tbeil« ber ©c^wärmerei gefnüpft (f. 23onaoentura u. S^ilia«mu«). SSeran-

laffung baju gaben bie »ielen unb heftigen, wobl au4> jum S^eil einfeitigen unb

übertriebenen Klagen, welche in feinen ©(Vriften gegen alte geijHic^en ©tänbe, felbjl

gegen ^äpfte, Sarbtndle unb Sifc^öfe erhoben Werben , benen er ein grofe« Straf-

gericht weiffagte, tngleic!t)en feine an einen falfd)enSD?9ftici«mu« anflreifenbe (5intt)ei-

lung ber Dfenbarung«'^erioben in brei Zeitalter, be« Vater« (JH. Xejt.), be« ©ob,-

ne« C
s^. SlejlO unb be« ©ct'fte«, in welcb,' teuerem ba« geuer ber göttlichen Ziehe,

ba« flare ©cb,auen ber geojfenbarten 2Ba^rt)eiten unb ein contemplatioer 2J?önc$«-

^anb eine 21rt Slntecipation ber jienfeitigen Verllärung feiern würben. -Jflan jtei}t,

leicht fonnten folc^>e 2leuferungen unb 2lnftü)ten feb^ief aufgefaft unb mifbrauc^t

werben, unb bief gefebat) auc^ balb genug buret) bie graticeöen Cf. b. 210 unb

t-erwanbte ^äretifc^e 9iict)tungen , bie auf 3oact)im« tarnen unb Autorität

Ätt^enlexifon. 5, 53t>. 44
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$inben ©turj ber römfföen £ierarcbje unb Kircb> unb ba$ £erannab>n einet

ganj neuen, getftigen Kircbe unb Religion »erfünbeten, wät)renb ^o«^««1 feI&f*

nie Die ^nftitution beS ^apjttt}um$ unb ber fatt}otiföen §ierarcbje angriff, nie

ben Untergang ber römifcben Kircb> »orauSfagte
,
fonbern eigentlich nur ein für»

se«, golbene«, fjerrticbeö 3eitatter ber Kirche na<$ bem burcb. baS »erhängte

©trafgericbt bemirften SauterungSprocef?. Wityt wenig fdjabete 3oacbim$ 2tnfef>en

aud) bie SSerbammung eines feinen tarnen tragenben Stractat^ über bie Srinität

gegen ^etruö SombarbuS in ber Sater. ©snobe 1215, obwohl bie ©»nobe (unb

naaj^er 'papjt SponoriuS III.) feine ortb>bore perfönlicb> ©ejtnnung burc§ bie (£r=

flärung anerfannte, er ^abe aße feine ©djriften bem Urteile be$ römifdjen ©tut)--

te$ unterworfen, unb obwobl 3oacbjm in feinem s]3falterium ergaben, tief unb

Jatb>tifcb; »on ber SCrinität fcb>ieb. (Snbltc^ föabeten bem 3oad)im bie öielen fei»

nem tarnen untergebenen Sucher unb SÖeijfagungen. Sr galt aU $ropt)et, unb

wirfticb enthalten auc§ feine achten ©Triften mehrere 23orJ>eroerfünbigungen $u-

lünftiger (Jreigniffe, bie jumSl^eil wirfli$ in Erfüllung öegattgen fmb, 5. 25. bie

23orau$fagung ber (Sntfle^ung jweier neuen Drben ; nebfibem fett er oft münblid)

ßinjelnen 3ufünftige$ »orauSgefagt $aben , unb fo gefdjab e$ benn, bafj balb

allerlei erbittere SBeiffagungen unter feinem tarnen in Umlauf gefegt unb fana*

iifcöe unb fefceriföe ©Triften, bie er nie »erfaßt, it)m aufgebürbet würben. ©0
$at man tym ba$ fe$erif<$e Introductorium in Evangelium aeternum (i.e.

3oad)im$ ©giften) jugeförieben , beffen 23erfaffer ber ttfretifdjc ftranciScaner

©erwarb ifr, fo ein Vaticinium über bie ^äpfte 9?icolau3 III. — ^nnocenj VIII.

Siebte ©Triften SoacbimS ftnb fein Kommentar über bie Stpocalopfe, bie Con-

cordantia Vet. et N. Testamenti, ba$ Psalterium decem chordarum, bie £ommcn=

iure über SfaiaS unb 3eremia$ (boeb, tragen biefe jwei lefctern ©Triften ©puren

frember 23eimifcbung), 23riefe unb noeb; einige« Stnbere. — Bolland. ad 29 Maji

in vita B. Joachimi Abbatis; Pagius in crit. Baronii t. IV. ad a. 1186, 1188,

1190 1194; Fleury hist. eccl. ad a. 1190 unb 1201; Alex. Nal. bist. eccl.

saec. XIII. c. 3. art. 3. u. 4.; dissert. II; Sngelt)arbt, Kir$engefcb. 2lb$anblun=

gen, Erlangen 1832; SHeanber, aflg. ©efeb. b. rbriftt. Religion, V. [©djrobt.]

%oad)\n, f.
Sojacbin.

^oafint/ f.
3ojafim.

, ,

%oaö ober Soafcb aueb S^oafcb; (il
:«V ober «$K*r ,

LXX. hoas, Vulg.

Joas). 1) König »on 3uba, ©obn unb ftacbfolgcr 2Icba$ia'$. dt mürbe, unfeine

©rofimutter Sltbalia Cf.b. 21.) |t$ be$£brotte$ bemächtigte, noeb aU Äinb t)ctmltct)

weggerafft unb feebs 3ab> lang im Stempel »erborgen. Waä) Slblauf tiefet

3eit mürbe 2ttt)atia in einer 23crfa?wörung, bie ber Jpotjepriefier Sojaba leitete,

«tobtet unb 3oa« auf ben £bron erhoben. Ueber bie angeblichen 2Bibcrfpruc$c

in ben 23cfcbrcit>ungcn biefer $erfcb>örung im 2tcn 23. bcr Könige unb tm 2ten

bcr tfbronif, »crgl. Keil, apotogetifeber SSerfuc^ über bie 23ä^cr bcr Gt)rontr.

© 301 ff. fcerbjl, Einleitung II. 1. ©.215. ©0 lange ^ojaba lebte, uutcr

be'ffcn (Sinfluf er fiunb, unb bem er bie föniglicbe Sürbc »erbanfte
,

regierte er

in tbeoeratifebem ©ciflc, bcgünjtigtc ba« ^rieflert^um, forgte für bie 2>ornabmc

bcr nött)ig geworbenen fccmpclrcparaturcn , liep gotbene unb filbcrnc ©cfape

»um Dicnftc bc<5 Jpcüigtbinutf anfertigen unb forgte für gcfc&mäfn'gc 23erwaltung

bcffclbcn (2 Kön. 12, 2-16. 2 tf&ron. 24, 2-14.). Wa* M*W* *'*
«J«

önberte er fl*, begün^igte be» ©öfccnbicnft, »erfolgte bie ^rop^cten unb lief*

foaar einen ©obn jene« >faba, bem er baö Königtum »erbanfte, im %™]V C \-

»orbofe flcinigcn, wnt er jut »cobaebtung ber göttlichen ©ebote ermahnt batte

(2 ibron. 24, 17-22.». \nx Strafe bafur jogen ein Mt fpätcr b.c toyrer

unter 5r,afaff, naebbem fl« ®att) erobert batten
,
gegen Scrufalem ,

eroberten wie

efl bcr Jürr.cbt bcr (Sbrpnif anbratet, bie ©tabt me.u ö j}enö tbe.hunfe, morbeten

ticlc Mrnfcbcn unb matten Oropc ©eutc j
3pa<5 mupte ibnen aflr0 ©olb tn fei-
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nem f alaffe unb im £empelfc$a$e auSt)änbigen C2 ton. 12, 17
f. 2 £t}ron. 24,

23 f.). 23alb barauf entjhtnb eine 5Berfct)wörung gegen i$n unter feinen eigenen

Dienern, um baS 23Iut ber ©öt)ne ^ojaba'S ju reiben, unb fte ermorbeten tyn

auf feinem 23ette, nadjbem er AO^xe regiert Ijatte (_2 Kön. 12, 20 f. 2 (S£ron.

24, 25 f.). ©ein Sftacfyfolger war fein ©ot)n 21majia. 2) König »on Sfraei, ©o&n
unb 9ka)folger beS Königs 3oa$aS Cf. 3<><*#aS 9?r. f.). Seim Antritte feiner

Regierung war baS Weify Sftael fel)r gefcb>ädjt burdj bie Einfäffe ber ©prer
unter feinem Vorgänger» 2US bat)er ber gleicbjeitige jübifcfje König 2(ma$ia einen

ßlänjenben ©ieg über bie Ebomiter erfochten fyatte, glaubte er in feinem £ocb>
tuut^e, eS auä; mit bem 9Jei$ 3\xael aufnehmen 3U fönnen, unb nötigte ben
tfraelitiföen König $oa$ jum Krieg , in »eifern er aber eine grofüe 9h'eberlage

erlitt Cf. Stmajta). Den »on Seroboam I. eingeführten 33iiberbienjt f4iaffte3oaS
jwar niä)t ab, boci) fä)eint er einer ber beffern ifraefitifcfcen Könige geroefen jn
fein unb namentlich mit bem fropfjeten ElifäuS in gutem 5$ernef?men geflanben
gu £aben. SBenigffenS befugte er tt)n in feiner Kranft)eit unb jeigte fic$> fe$r be=

fümmert ob berfclben , würbe auä; oom ^rop^eten jum naä)brücflio)en Kampfe
gegen bie ©$rer ermutigt C2Kön. 13, 14—19.), in meinem er au$ wirffü$
eben fo glüdflid) war, als im Kriege gegen Stmajia, König oon 3«ba. Dreimal
ieftegte er fte unter 23enb>bab Cf. b. 21.), bem ©o$ne JpafaelS, wie eS it)m ElifäuS
»orauSgefagt $atte C2 Kon. 13, 19.), unb eroberte äffe bie@täbte wieber juritcf, bie

unter 3oaä)aS an biefelben oerloren gegangen waren C2 Kön. 13, 23 f.). 9?adc)

einer 16jtät)rigen Regierung flarb er unb l)atte feinen @ob> ^eroboam II. jum
SKadrfolger. [SBelte.]

%ob (artt, LXX. 'ZaJ/S, Vulg. Job, M$. £iob), ^erfon unb 33u#. Ueber

bie ^Jerfim 3ot>'S weif man , abgefeb>n üon bem nacb] il)m genannten alttefla-

ntentliä)en 33ud)e, nur SGßenigeS. 3»ar wirb er in ben biblif^en ©Triften als

ein 2ttufier ber ftrömmigfett C^jeä). 14, 14—20. £ob. 2, 12. 15.) unb ber @e-
bulb unb ©ottergebenb>it C3«c. 5, 11.) bejetc^net; aber Ui welken 2(nläffen unb
tn Welchem ©rabe er btefe £ugenben bewiefen t)abe, erfahren wir erft auS bem
erwähnten S3uu)c, wie bie naa)folgenbe Furje Inhaltsangabe beffelben jeigen wirb,
DaS Zeitalter, in bem er lebte, fann nacb; »ergebenen 21nbeutungen beS S8ua;eS
nur baS patriarc&alifäe fein. Stuf biefeS toeitt fc^on ber ftrenge ÜftonotyeiömuS
$in, beffen er ft^ als einer feiner ^aupttugenben rü^mt C31, 26 ff.), benn nac^
bem patriarc&atifdjen S^ttalter ftnbet ftt^ biefer nur noc^ im Kreife be$ tt}eocra=

tifc^en 9Solfe«. ^n biefelbe Seit fö^rt auc^ fein auftreten aU ^amilienoater, fo=»

fern er ganj naä) ber 2Öeife ber &>bräifc§en Patriarchen nia;t nur als unum-
ft^ränftcr Qexx ber ftamilt'e, fonbern auc§ alö ^prtefler erföeint unb für fta) unb
bie ©einigen Dpfer bringt. Snblia; erreichte er ein Sebenöalter, toie eö in ber
uaä)patriarö)alifc$en 3«'t wo$! nia;t me^r leicht »orfam; benn er lebte nacb; feiner

UnglücfSprobe, bie it;n jebenfaffS erfl tat reifen SD?anne$after traf, noa; 140 $a$re
C42, 17.). 211S feine ^eimatl) wirb baS Sanb Uj genannt (1, 1.), welkes ftö)er

m$t bie bamaScenif^e 2:t)algegenb @ntt)a, fonbern nac^ 3er. 25, 19—21. unb
Klagl. 4, 21. eine ©egenb füböjttiü) oon^uba, öjilic^ oon^bom, jwifc^en biefem
unb bem wüften Arabien war C5>crb|l, Einleitung tn'S 21. Z. II. 2. ©. 181 ff.),
2BaS feinen ©tanb betrifft, fo Ijaben it;n bte 21uSleger ^auftg nac^ bem Vorgang
ber LXX. als König über baS Sanb Uj angefe^en. 21ffein ber 3n$aft beS S3ua)eS
begünjligt btefe 21nft$t nic^t. 3m Prolog unb Epilog wirb 3ob nic^t als König
bejeidjnet unb erfo)eint auc^ in feinen unb feiner greunbe Sieben niö)t als folc^er,

»ielmeb> wirb 29, 25. fein 21nfel}en mit bem eineS Königs blof* öerglic^en. Da-
gegen i|t feine Erfc^einungSmeife burc^weg , namentlich in bem flar unb profaifö
getriebenen ^rolog unb Epilog, bie eines wol)It)abenben 3?omaben , ber xoie

3. 23. bie ^ebrdifc^en Patriarchen mit ber 3Siet)juc^t aud> 21cferbau oerbinbet. Heber
feinen ftttlia)en Et)arafter §at bte neuere, jumal bie auper> unb antifirc$lic§e

44*
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(£regefe fc^r ungünfKge Urteile gefällt , unb tym ntc^t btof bie größte Ungebulb,

fonbern aucb, bie frccbften ©ottegläjterungen, 23er$weiftung an ©otteö ©erecbjig-

feit unb Neigung unb 23erfucb> jum ©elbfimorbe jur Saft gelegt sMän fem
gottergebener ©inn ijt im ^rolog nnb Epilog bjnlängliä; bejeugt unb erteilt au*

fjerbem nodj ganj unzweifelhaft au£ bcr 2lrt unb Seife , wie er jtd) bei jeber

(Gelegenheit über ©otteS Srb>benb>it, ©eredjtigfeit unb unergrünbliä)e 2BeiS&>it

auöfpridjt, beren Fügungen ftdjber furjfutytige Sterbliche eben unterwerfen muffe,
3Benn er bab>r mitunter au<§ in ftarfen etwas ungemeinen 2lu$brücfen über fein

unoerfdjulbeteä Seiben ftcty befragt unb ba»on befreit ju »erben wünfdjt, fo ftnb

fot$e 2Borte nt$t ju premiren, fonbern, »ie er felbjtfagt C6, 30, «t$ Sleuperungen

an$ufeb>n, bie burä) ba$ Uebermafj ber Seiben heftiger geworben ftnb, aU e$ in

feinem eigenen ©inne lag. Klagen über unoerfcfyufbete Seiben aber fdjliefjten ge-

bulbige Srtragung berfelben no$ niä;t fc&tec$tbjn au$. Sobei noa) ju Uafyttn
i% bafj $ob, auf er bem ©ereile ber alten £$eocratie beftnblic$, feine$weg$ al$

»ottenbeter ^eiliger, fonbern aU ein no# ber früfung unb Säuterung bebürfti*

ger erfdjeinen fotl. — T>a$ 93ucf> %ob %at jum 3n$alte ober ©egenfianbe
eine fernere über ib> »erlangte Seibenäprobe. äBäbrenb er nämlidj beö fa)önflen

©lücfeS ft$ erfreute unb hei feiner Umgebung im größten 2lnfeb>n ftanb , babei

bur$ feltene grömmtgfeit unb ©otteöfurc&t ft# be$ göttlichen 2Bofjlwotlen$ unb
©egenä audj für bie gjotge ju »erftcb>rn fudjte, unb an einen Se$fel feinet

©cbjcffalä titelt backte, würbe im £immel jur Erprobung feiner £ugenb baS

furc^tbarfle 3)cifjgefcl>icf unb Seiben über itm befdjloffen. 2öo e$ eintrat, waren
t$m natürlich Urfactye unb 3*»erf baoon »erborgen, unb wo er bur<$ ben 33efudj

breier ftreunbe »eranlafüt würbe, ft$ mit i^nen barüber ju befpredjen, fonnte er

nur baö Unoerbiente, Unerwartete unb Unbegreifliche baoon b>r»orb>ben, wäb,renb

bagegen bie $reunbe e$ einfach als wo$t»erbiente ©träfe für »erübte ©ünben an-

fab>n unb ben 3ob tabelten, baf* er folcb> in 2lbrebe fteßen unb baburc$ ber gött-

lichen ©eredjtigfeit nab> treten möge. @o wirb bie Unterrebung »on felbji ein

©treit barüber, ob bie SWenfc^en au<$ »on unoerfc^ulbeten Seiben getroffen wer-

ben , ober ob jebe$ menfetylietye Ungtücl unb Seiben ©träfe für begangene ©ünben
fei. 3<>b, ber fla) feiner Unfcbutb bewujjt ijl, behauptet baö dtftcxc , obgleich

i^m nac^> Saugnung feiner ©<$ulb unoerbienteö Seiben etvoaS Unbegreifliche^ ijt

J)ie greunbe bagegen behaupten atigemein
,

jebeä Unglücf unb Seiben , ba$ ben

Ginjelnen treffe, fei nur ©träfe für »erübte ©ünben, wer biefe »ermeibe, bleibe

frei »om Unglücf. dagegen behauptet $ob umgefe|»rt, gerabe bie $re»ler feien

bie ©lücflicdcn unb baö Unglücf treffe immer nur bie £ugenb$aften unb bleibe

fern »on ben 33öfen, unb beruft ftd> bafür, wie bie ^reunbe für ibjrc S5e^aup-

tung , auf bie tägliche (Jrfa^rung. Die greunbe ge^ien »on i^>rer S3e^>auptung

niebj ah, machen bem 3<>b fein 3uöeftänbnifj , unb erfennen bie aueb. in feinet

ertremen 33eJ>auptung immer noeb^ enthaltene SBa^eit nic$t an; 3oi> bagegen

ge^t »on feiner Ucbertrcibung ah, unb maa)t ben §rcun^cn ^aö 3uO c fi rt»bnif,

bajj atlerbingö baö ©iücf bcö $re»lcr$ feinen SBejlanb $aU unb bcrfelbc früher

ober fpeiter »on ber »erbienten ©träfe ereilt werbe, Ijält aber baneben bennoe^

bie 33c£auptung fejl, bap auc^ 3 r»»nntc «nb ©c^ulblofe »on Seiben ^cimgefua;t

werben. 3»bem auf feiere Üßeifc ben ftreunben t'^rc 33e^auptung jugegeben wirb,

fo weit fic riebtig ifl, unb fle ben gcgenübcrf}e()enbcn ©a$, bap auc^ Unfct^ulbige

leiben, niebt wiberlcgcn fonnen, aber aun) nia)t jugeben mögen, fo bleibt ibnen

niebtö anbereö übrig, al« ju fcfywrtgcn. Unb fo iji bureb, bie lange Unterrebung

mit i&ncn wenigjlcnö fo »iel in'ö Meine gebracht, baf aueb, über ©d;ulblofc Sei-

ben unb Unfälle fomnien. lieber bie ttrfacb;cn ba»on fonnen bie ftrcunbe nid)tö

fagen , weil fie febon bie £(>atfad;c niebt jugeben , unb 3<>b femerfiitö fanu ba^

m tcr ©cbulblofcu nur unbegreiflid; ftnben unb in ber unerfor(a)(ia)en Üßeiö-

^cit ©o«c« ben ©runb baoon abjten. 3e{jt ergreift non> ein 3iinoli"0/ Tanten*
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(£ii$u, baS SBort unb fuc^t mit Dfütfftdjt auf bie angehörte Unterrebung ju jet*

gen, baß weber 3ob norf? feine greunbe ganj 9tc^t I)aben. GErflerer jeige fc$on

burcty fein Setragen, baß er nict)t ganj fdjulbloS leibe, unb lefctere l)aben ib,re

33et)auptungen gegen it)n nidjt ju bereifen »ermoc^t. 2>ann get)t er weiter unb

bemerft unter Slnberem namentlich, baß bt'e menfctylic^en Seiben unb Unfälle nicbt

bloß ©ünbenftrafe feien, fonbern oft auc§ jur Prüfung, Säuterung unb Sefeßi»

gung im ©uten, oft auc$ jur 2Barnung oor bent SBöfen unb jur 3urüctyaltung

»on bemfelben bienen. £)amit i|t freiließ baS einjelne Seiben
,

je im gegebenen

gaffe, alfo auc$ baS Seiben $oH nidjt erflärt. SWein bieß fott aueb, nia;t gefc$e*

$en, benn bie Utfadje ber einjelnen Setben$oert}ängungen iß nur ©ott befannt,

unb bem SWenf^en fott e$ genügen, ju wiffen, baß ©ott a\x$ t)öcbfl weifen 2lb-

ftd)ten feine ©ctyicffale gerabe fo unb nidjt anberS orbnet unb leitet. (5$ wirb ba»

$er no<$ burd) jwei Sieben S^ooa'ö felbft attcö bießfallftge juweitget)enbe gor-

fetyen unb ©rübeln beS 9ttenf<$en abgewiefen burd) Spinweifung auf bie unbegreif-

lic^e Üfladjt unb SBeiSljeit , womit ©ott baS ganje 2ßeltatt orbnet unb in all' fei=

nen feilen erhält unb regiert. SRadjbem fobann 3ob fein Unrecht eingeflanben

unb feine unbedingte Unterwerfung unter ©otteö gügung auSgefproc^en, wiro er

»on feinem Seiben befreit, erhalt feinen frühem 33eft$ in boppeltem 3ttaße jurücf

unb lebt noct) 140 3a$re. — 2M ctefer f«rjen 3«^^angabe erbeut fc$on ber

einheitliche, planmäßige St)arafter beö 23uc$e$ 3ob. 2lbgefet)en baoon,

baß bie ipauptttjieile in ber engflen 2Öeä)felbejiet}ung ßet)en, ifl auc$ im ©eban»
fengang ein regelmäßiger gortfäritt bemerfliö)

, fo baß jeber £t)eil feine Aufgabe

am regten Ort löst unb burd) 2Begnab,me irgenb eines £t)eileS
, j. 93. ber oft»

bekämpften 9?eben (£li§u'S, baS ©anje bie ©eflalt eines unooKenbeten ober oer-

fiümmelten äßerfeö befäme. (Sben fo tfl auS bem angegebenen 3nM*e «ud) ber

3wetf beS 33ud;eS erftct}tlid). SWan $at benfelben jwar auf »ergebene Seife

angegeben, inbem man namentlich ben 95or- unb ©c^lußberic^t beS 23uc$eS ju

Wenig beachtete unb bagegen fafl bloß auf bie ©treitreben jwiföen 3<>b unb fei»

nen greunben ©ewic^t legte. SBenn man ba$ ganje 33uc^, wie e$ im Sanon
vorliegt, unb alle feine 33eftanbtt)eilc aU urfprünglidt) integrirenbe, gehörig ixC$

Sluge faßt, fo erfdjeint al^ 3mä beffclben bie sJtaa)weifung unb ©eranfcbaulic^ung

ber Set}rc, baß bie menfc$lic$en Seiben jwar golge unb ©träfe ber ©ünbe feien,

aber beßungeadjtet aud) fromme treffen, um ju il)rer Säuterung, Erprobung unb

Heiligung ju bienen , baß aber in ben einjelnen gäüen bie fpecielle Urfac^e unb

3wedbejie^ung baoon ju fennen ber göttlichen 2Beiö^eit oorbe^alten unb menfety*

lic^eö gorfd)en unb ©rübeln bärnact) fruci)tlo$ unb »ermejfen fei.- Zubern ftc^ ber

SSerfaffer baju meijlenä ber bialogifä)en gorm bebient, läßt er bie einjelnen re»

benben ^erfonen je beftimmte ©eiten biefer Sel}re , mitunter auc^ einfeitig
, her-

vorheben unb bur$fiit)ren , ba$ ©anje aber jugleidj eine folc^e ©eflalt gewinnen,

baß jebe ©ct)ieft)eit unb Sinfeitigfeit im Sinjelnen Cfüt ftt^ genommen) bur$ bie

^armonifc^e Swf^tt^^co^^w^Ö ce^ ©anjen benötigt unb ausgeglichen wirb

(SQSelte, baS 23u# 3<>b :c. ©. XIV.)* ©ofort $at bie fc^on alte grage, ob alle

Steile be$ 33uc^e6 3ob in gleicher SSeife infpirirt feien unb canonifc!c)e Dignität

^»aben, feine große ©c^wierigfeit me$r. 2)ie einanber befämpfenben ©treitreben

tönnen jwar nic^t burd)weg &idj>tige$ enthalten , allein waö fc^ief unb unrichtig

in benfelben ijl, wirb tb.eilö bur4> it)re 2Beit)felbejie^ung ju einanber, tt)eifg burcit)

ben SSor = unb ©ct)lußberi4>t a\$ fol$e$ ^>ingejlel(t ; unb ba überbieß alles im
engten 3uffl^w^öng fte$t

f
""b auclj baö Unrichtige nur aU SSermittlungöglieb

für baS JKicfitige erfö)eint, fo fann in ber einheitlichen Erörterung eines unb beö-

fclben SJerfafferö , in ber e$ Ui jebem ©a^ unb Sort auf ©ewinnung eines be=

ftimmten 9?efultateS ober Stac^weifung einer befh'mmten 2ßat)r§eit abgefel}en ifl,

nic§t ein S^eil infpirirt unb ein anberer wieber niä)t infpirirt fein. Dl)net)in ent-

hält aucit) baS befannte beeret ber STrienter ©önobe (de cauonicis scripturis) bie



694 3 ob,

ftorberung einer bcja^enben Antwort auf bte ftrage , ob bte hebert ber ftreunbe

$ob'« aU tnfptrtrt $u betrauten feien , unb bie Meinung Slugujh'n«, bi'e übrigen«

ber große Sircbenleijrer nur al« 'prioatanft^t au«fpric|t , baß ndmlicb, nur bie

SKeben &W ,
nic^t aber bie ber ^reunbe tnfpirirt feien (Xontra Priscill. et Orig.

c 9 tom. 8. p. 617), fann baneben ntdjt wobj befielen» Diefelbe ift aufy in ber

Zbat gar ni$t befriebigenb , fo fe$r bteß neulich wieber behauptet werben ift,

fd>on wegen tyrer unftd&eren Raffung (bte äöorte: potest tarnen etiam ex eorum

verbis aliquam sententiam in testimonium veritatis assumere
,

qui novit sapienter

discernere lafien bem fubjeetioen (Srmeffen einen gar ju unbeftimmten <5piet=

raunt) unb noeb, meb>, weil ber gegen bie ^eben ber greunbe erhobene (Stnwanb

aueb gegen bie Sieben Sob'ö felbfl gelten würbe, bie jwar richtiger al« bte ber

Sreunbe (42, 7.), aber barum nod) nidjt fcblecbtljin richtig, fonbern nacb, 38, 2.

49 3 6 tum Streit ebenfall« irrtbjtmlidj flnb. — lieber ben fQ er f äff er ftnb

feb'r oerfebiefcene »nftebten aufgeteilt worben. 3$on ben altern 2tu«fegern balten

Wide ben 3ob felbfi für ben Serfaffer, anbere wollen ba« 33u<b etnem fetner

Neunte, namentlich bem (Sltyu oinbiciren. £duftg wirb aueb, SDcofe« al« 23er=

fatier bejeiebnet, juweilen aucbDaoib, öfter ©alomo, mitunter audj 3efata« ober

Daniel fo baß Ui folc^er Differenz ber Meinungen bie neuern »u«leger bereit«

bie Hoffnung aufgegeben b>ben , ben SSerfaffer au«ftnbig $u machen unb ba« m$
nur etwa* unbeftimmt in ber fatomonifeben Seit, ober aueb in ber fpatcren 3ett

be« bebrdt'fcben Königtum«, felbft wdbrenb be« Sril« unb nacb bemfelbcn ent-

ftanben fein lajfen. 3n ber tyat möcbte nacb fo oielen mißlungenen Eerfud)ett

toobl iebe SJcübe, ben Eerfaffer noeb, attSjurnttteln, eine »ergebltcbe fem. »ber

aueb nt Seftimmung ber »bfaffung^eit bietet ba« Skcb feine ganj fixeren

2lnbalt«puncte. 9ttan W jwar manche Srfäeinungen in bemfelben al« folebe be-

trautet unb bezaubert, ift aber babet, oon benfelben framtffen au«gebenb, auf

bie oerfcbiebenartigflen Ergebnis gefommen, jum frifyn, bafr ber «oben, auf

bem man ftcb befinbe, fein fet>r fejler fei. Die fpracbjtcben unb inhaltlichen Mo-

mente, bie man für eine fe$r frtje »bfaffung febon im patriarcbaltföcn ober mo-

faifeben 3citalter geltenb gemacht $at, ftnb eben fo wenig bewetfenb ,
al« bte für

eine febr fpäte »bfajfung in ober nacb bem dxil oorgebraebten Oö*- V a »* rnt *'

Einleitung. 23b. IU. (oon «eil) ©. 337 ff.).
^amenttieb ^t man mit Unrecht

auf bie toabme gebaut, e« muffe wobj ein große« nationale« Unglucf bte -Ser«

an affung }u bem ®ucb,e gegeben $aben. Denn baß ftc^ baffelbe nur mit einer

ein;iaen Verfon unb iftrem befonberen Unglücf befebafttgt, laßt btefc »nna^me

febon al« eine winfürlicb^e, wo m$t unhaltbare, erfcb,einen, abgefeb.en betoon, baß

mit berfclbcn, aueb wenn fte ftcb, al« riebtig beweifen ließe nteb^t einmal wel ge-

wonnen iväre , weil ia große nationale Ungtürf«fdftc in ber tfraelttifcben ®cf<Mte

in frübercr unb fpdterer ^it nid?t feiten oorfommen. m wicbttg£er »nb,alt«-

punet möchte jicb bie formelle ®ef$affen$«t unb ber poett cbe ^arafter be« 93u-

L« au«n>eifen. Siefer aber tfl oon ber Kr», baß man feine (iut^^uttg nur au«

ber »lütbcictt ber bcbrdifcb,en Literatur begreifen fann. Remc tut altteftameittli-

Am CSanon bcftnblicbe ©c^rift fann in »ejug auf funflootte 9lnla c
,

etn^eitlt^e

©ebanblung unb ©ur^fü|>run ß eine« großartigen ©runbgebanfen« unb cfl^ettfc^c

©dibnbeit unb Soflenbung M in'« StnfrtnjU, bem S3ud>c 3;b 0^ge<leUt Wf»-

ben Da e« nun unbejlritten ifl, baß bie 3Müt&ej>eit ber b,cbratfcb,en Literatur

unb namentlicb ber b.ebrdifcben jJoefic in bie baoibifcb-falomonif^c <$ ertobe faUc r

fo wirb bie «Inftc&t, baß unfer »ueb eben auü biefer ^eriobe berrub^rc wcmgjien«

M 3u*r« brtraebten cne , bie eö oon 3ob feibfl oerfaßt fein laffen nu^cn« bte

fpr.fcbr ober arabi^e, unb al« Ueberfe^er ben^ofe«. 3nbcffc.t fann bte »nnabjue

r?«er Ueberfeeuna al« allgemein aufgegeben betrautet werben unb JM*««*
mit 5Hea>t, baß bureb biefelbc bie bo|>e Driginalitdt be« topracbebarafter« ut ein
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unbur<$brtn gticb>S SWtyfet gefüllt Werbe C$ä» erntet
5

a. a. D. ©. 330. W$t
einmal bie Annahme, baj? überhaupt ein fa;riftti<$eS ©ocument ober ein Serf,

welches über bte Seit bcr Berufung 5D?ofi$ bj'naufreictje, bem 23ua;e ju ©runbe

liege , ifl notfjwenbig , um etwa ben eigentümlichen ©ebraua; ber ©otteSnamen

unb baS ^atriardjalifcfje in ben «Sitten 3oH ju begreifen; benn in beiben 33ejie-

jungen war bem 23erfaffer bte befolgte DarjleltungSweife burcb, bie 9catur ber

©aä)e geboten , wenn 3ob ber Ueberlieferung jufolge im patriarc&alifcfjen £eitaU

ter unb im Sanbe Uj gelebt fyatte. — Sie Integrität beS 53ua;eS 3ob tfl in

neuerer unb neuejier £>eit me^rfadj angefügten werben. ©c&on ber 23or - unb

©cbjufberiet, nacb; beren Segmente boeb, ber 3n$alt beS 23ucf)eS ganj unoer*

ftänbltä; wäre, würbe für frembe 3^«* erffärt. Die ©rünbe jebod) für biefeS

23erwerfungSurt$eil ftnb ju unbebeutenb , als baß fte b>r eine fpecieüe Siberle-

gung oerbienten. 9?iä)t oiel beffer fte^t eS um bie ©rünbe, womit fa>n 23ern-

jlein ben Abfönitt 27, 7—28, 28. für eine fpätere Interpolation erfiärt $at.

!DaS 23erwerfungSurtf>eit t'ft bjer bloß burcb, ben föeinbaren Stberfprucb; oeran-

Iaft worben, ben man jwtfcb>n bem fraglichen Abfc&nitt unb ben frühem Aeufje-

rungen 3ob'S $at ftnben wollen. Altein richtig oerjknben enthält bie ©teile fei-

nen folgen Stberfprucb, unb bamit au$ leinen ©runb, fte für unädjt ju erflären

(ogl. Seit Ui Späoernicf ©. 3G0. 364. Seite, baS 33. 3ob. ©. 1 f., 261 f.,

400.). Aucb, bie ©rünbe, bie man gegen bie 33efd)reibung beS 9WpferbeS unb

KrofobifS C40, 15—41,26.) oorgebracbj b>t, ftttb niebj er$ebti#, unb fcf?on oon

£irjet ($iob @. 248 f.) wiberlegt worben. 21m meinen unb nadjbrücftieften $at

man bie 9?eben EtibVS (Eap. 32—37.) betampft unb nod) ie$t wirb tyxe 33er-

ttjeibigung oon gewiffer Seite §er faß jum 93erbre$en angerechnet. 25a inbeffen

eine folcfye bjer o^nebj'n ju oiel 9?aum einnehmen würbe, fo fönnen wir in be-

treff einer erfdjöpfenben Aufjäblung unb Sürbigung ber oielen oorgebrachten ®e*
gengrünbe einfaa) auf ©tiefet (baS 33ucb, $iob :c. ©. 224 ff.) unb Keil (Jpäoer-

nief, Einleitung III. 369 ff.) »erweifen unb nur etwa non) mit ^ütfftcbj auf bte

obige Inhaltsangabe beS a3u#eS in Erinnerung bringen, bafj baffetbe über bie

möglichen Urfac^en menfcfjtictyer Seiben, fofern fte nidjt burö) oerübte ©ünben oer«

fä)utbet ftnb , nadj Segna^me ber föeben ElibV S nicfyt nur nicbJS fagen
,
fonbern

inbirect ju oerfie^en geben würbe, bafi fta) Urfacb^en unb 3wecfe für unoerfc^ul-

bete Seiben gar niety
t"
benfen laffen, fo bafü gerabe bie wiä)tig|le grage in 33etreff

ber Seiben 3ob'ö nicb,t nur nieb^t beantwortet, fonbern fogar als fdjlecbjbjn un-

beantworttieb; bejeieb^net würbe (ogl. äßelte, b. 33. 3<>b. 357 f,). _ g^äc^fl bett

patrtflifc^en Auflegungen erfeb^eint alö £auptcommentar jum^ob: Joannes de Pi-

neda, soc. Jesu, Commentariorum in Job libri tredeeim in duos divisi tomos, va-

riis capitibus, doctis colloquiis et alternis certaminibus ornatos etc. Madriti 1597.

Ueber anbere Kommentare ogl. Seite a. a. O. ©. XXI
ff. [Seite.]

3ube(ial>r, f. 3 übel ja ^r.

^petnn (pi?"
1 , '/exrav) , ©o^n ipeberS an$ bem ©tamme ©em, ^fjelegS

33ruber, in ben Stoßen ber SSöIfert^eilung. Er ijl nac^ @en. 10, 25—30. 1 £&>
19—23. ber SSater oon breije^n ©ö^nen ober 93off$ftämmen , beren So^nft^jc

nac^ einjttmmigem 3eugnif alter unb neuer £eit in ba« füblic^e Arabien, nacb,

Semen, »erlegt werben. ES war bie jweite grofe Einwanberung , welche wab^r*

fcb,einlic^ oon ©ennaar au$ an ber Djlfüfie Arabiens $inab auf bemfelben Segc
gefa;a^, auf welchem bie erjle ber Eufcbj'ten oorauSgegangen war; bie le^tcrt

würbe unterjocht unb t^eilweife nacb^ Aetbj'opien hinüber gebrängt (f. Eufc^)»
S)ie 3octaniben oerbreiteten ftcb, nun oon ©üben aus über ben größten ^eil bet

Jpatbinfet, li$ fte mit ber britten oon Sorben lommenben Einwanberung bet

ÜHac&fommen Sfm«elS C«nb woljl auc^ ber Ketura) jufammentrafen unb jene

Kämpfe begannen , welche bie @efcb,ic$te Arabiens bis in bie 3* iten beS KoranS
unb fpäter c^arafteriftren. SDiefe ^atfactyen ftnb im Allgemeinen bura) bie £ra»
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bitten ober SBiffenföaft ber Araber feI6ft C3fta^rt
f

(Sbrift unb 2lbulfeba), fotote

bur& bie Srgebntffe ber neueren Reifen feit
sJh'ebui>r C^efonbcrö (Seesen, SKrnaub,

grcSnef u. 210 ft# cr ö e
f^
e^*/ R)cnn au* S^r SrforfAung beä Ungeheuern SanbeS

erft bie anfange gemalt ftnb. 3<>ctan $eifjt 6ei ben Arabern fa^tan unb wer

»on t$m abdämmt ift achter Grober, im @egenfa$ $u ben „unreinen, arabiftrten"

3fmaelitenj aber nadj ben genaueren gorfAungen greönel'ö Clettre IV". im Journ.

asiat. Paris 1838.) gelten felbfi erjtere nidjt meb> aW ganj „reine" (^ouflaS),

fonbern ftnb bereits arabiftrt. Die ganj UrfprüngliAen ftnb »ielmeljr erlogene

©tämme, »on benen ber Spijtorifer ©ojiuti no& neun nennt Cef. Ibn Dourayd,
lexic. Ui greSnel 1. c), bie aber nac| ber Angabe ber Araber ni&t »on SufA,

beffen 21nbenfen »er$orrefcirt wirb
,
fonbern »on ©em (2tram unb feinen ©ölmen

Uj , ®et$er , bann Sub) ftä herleiten. £3 fei aber boA ein gottoergeffen, beib-

nifäeö ©efäleät gewefen, ba$ naä »ergebli&en Ermahnungen be$ ^ror^eten

£ub (Judaeus — bie Slraber meinen Speber!) »on ©otte« ©trafgert'Aten ereilt

worben. 3a ftreSnet fanb 1837 felbft ©»uren einer untersten Kajte (dschhäri),

benen gegenüber bie 2inbern jt* (Jblftli (Sbte) nannten. Woty augenfälliger

wirb baS 23er$ältnif} burA bie alte ©»raäe 3emen$ 0>a$ <£$$ftlö, Welche fAon

»on ben arabifräen ©eogra»$en 3fa**i Mb Sbrift al$ eine unt-erftanbfiebe, »on

9,tiebu$r unb be ©ac» als ein älterer Diafect be$ SlrabifAen angefeb>n warb,

vafy ben neuejlen Unterfuäungen »on greänel aber, ber eine ©rammatif unb

ein 23ocabular berfelben ausgearbeitet, aU unabhängige« ©lieb be« großen „fe-

mitiföen" ©»raAßamme« $u betrauten i% ba$ |Tc| am mcijien an ba$ 2tlt»$öni=

jifAe, bann an ba« 2iet$io»ifAe anfcbjiefjt unb wenigen« bem $ebräifc§en »icl

nä^er fte$t aW bem 2Irabifc$en. Der ©älufj liegt nun ganj na$e baf ,
fowie

Ganaan »om (£u»$rat auSwanbernb (bie ^önijier fommen auA na& Sperobot

»om »erftfien Sfleerbufen) feine ©praAe mit an ba« Ufer beS mittellänbifAeu

Speere« trug unb f»äter ben 2lbra$amiben mitteilte, ebenfo SufA bie feine, bem

SBruber (Sanaan ä§nli*e, im füblt'Aen Arabien einbürgerte, wo fte bann »on ben

3octaniben angenommen unb U$ auf ben heutigen £ag bewahrt würbe, Die

Araber felbfl gefielen bem d^tili, ba« fte ba$ „erfle" Slrabift^ nennen, ben

SUtcräoorrang »or ber Koran[»ra^e bem „jweiten" 2lrabif(^, w, unb räumen

ein, bafi 3fmael auf ä^nltcr)e Sßeifc Ui feiner Sinwanberung bie ©»ra$c ber

Dior^um« Cber nörbli^ »orgebrungenen 3octaniben) angenommen ,
worauf ft$

crfl baö „jweite" 5trabif^ gebitbet , xoelty* bur(^ ben Koran wieber feinerfeit«

fieb. ausgebreitet unb ba$ Wfytiii »ielfat^ jurücfgebrängt $at. @3 ijl wa^rf^cin-

U6) , bap bie ©encatogie Ka^t^anö Ui ben Arabern , wie fte »on ber Söibct ab-

weist, nur bie (Jrttärung biefer ©»rächen- unb Solföentwidlung enthalt Dar-

na<$ ifl fiac^tan« erfter ©o^n 3arub, »on bem ©ojuti fagt, bap er fein mitge--

brac^tcö ©urjani (forifcb-altaramäif^) mit bem (erj^cn) Slrabtfdjen »ertaubt,

wä^renb 2tbulfeba feinen »ruber Dior^um aU erobernben ^errft^er im north-

^en 5>ebf^aö fennt. 5«on 3arub, ber in 3cmen geblieben, jtammen burt^ feinen

Cf nfel 'Baha aße ©abäcr , wä&renb nur ^imjar unb Ka^an (©ö^ne <&aUQ) et-

gene ©tämme bilbeten (tymjaritcn unb Jla^lanibcn). Vic % ©d;rift, welche

©aba alt einen ©o&n 3octanö unb aujjcr i^m no# 12 anberc fennt, ^at augen-

fcbctnltcb ben umfaffenberen ©tanbpunet , unb c* bleibt ber wiffcnfc^aftltdjcn ^or-

fAunft. bie obnebief in baS 3nncre 3emenö fo »icl wie noA gar ntAt etngebrun-

nen ift , »orbebaltcn, bie ©»uren ber norf> niAt entzifferten ©tämme aufjttfuAen,

wenn fte niebt im üaufe »on 3abrtaufenben auögcjbrbcn ober auögewattbcrt ober

in flrinerc ©tämme jerftoffen ftnb , wo ber allgemeine 9Jamc
i

bfm W«*««»
weicht. — m 3lu<5bcbnung ber 3octanibcn bcjlimmt btc ©eneftö 10, 3ü, „»on

3»«ff j flcecn ©a»bar fytö, S.-phar) cem iöerge bcö 5?flfnö", m$-

t«b bie 3fmaetitfn (©cu. 25, 180 »ü ^«^ («*aulan im ©üben »on ^ceco)

Ui jur iBuflc ©ur am VlUan.tifcben ©olf woüncn; alfo Irrere »on ©üben na$
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Sorben, erfhre oom ©übpuncfe nadj SDflen, o$ne gerate ben terminus ad quem

tejei^nen ju wollen. SD^ef^a ijl barum Sftaufcbjb ober 2ttufa unweit be$ heutigen

Sttocbjia (naef) 23o$art unb $ tolom. 6, 80/ ni^t etwa 9)?aufd)an ober Üftaifcban

be$ 2lbulfeba oet SBaffora, wie SKicbaeliS u. 81. wollen; ©apb>r aber, ber be»

rühmte SBeifjraudjberg oet ber ehemaligen Jpafenfiabt ©apljar (j[e$t ©egenb 3ä"

far) an ber ©übofltüfte Arabiens „ber fernjlen ©tabt ^ntenS" nadj $bn 23a*

tuta (@. 55)» Obwohl eä nodj mehrere ©täbte bt'cfeö Samens in fernen gibt,

j. 33. bie Saphara metropolis (Ptolom. Plin. 6, 7. Tacpaqov bei Philostorg. III.),

fo weifet bo$ auf erßere no<$ befonberä bie 23emerfung oon gire$nel, ba{* ber

33erg, welker allein ben Sei(jrau$ fpenbet, audj in $imjaritifc$er ©pra$e $a*

guer=33erg bc$ Orients b>ifjt. 2115 ©ö£ne 3<>ctan$ werben aber genannt:

1) 21 Im ob ab, nod) ni$t ermittelt, nac§ 33oa)art bie ^Allov^auozat, be$ tytoU

6, 7. im ©übojkn beö SlanbeS, na<$ 2lnbern oerförieben j.att 9)?obar ober oiel-

me$r Üttorab mit bem arabifcb>n Strtifel, unb biefc Ui $»ococfe ©. 48. 42., bann

aber eb>r bie ©tabt SWäbubi in Jpabramaut (JRittex, @rbf. o. 2lrab. I. 619)»

2) ©$alep$, bie ^aXanr.voi beS ^tot. im 3"«"«/ »eröt. bie Srfalaban bei

bitter I. 291. 3) ^ajarmaoet^ LXX. la^tüö, Vulg. Asarmoth, b. i. 2Bob>

ttung be$ £obe$, bei ©rieben unb Römern Chatramotitae (Strab. Pt. Plin.), ober

üt weiterer 2lu$fpra<$e Adramotitae, Adramitae (^lim'uä trennt beiberlei), ganj

gewijj im heutigen $abramaut&, bem mittleren ßüftenjlric$ oon Semen , wieber ju

erfennen. Die Araber $aben bjer ba<3 ©rab be$ $rop$eten £ub. 4) Sex ad),

Jare „9J?onb /y

, wo^in nic&t o^nc ©runb bie 2D?onbfüfle CGobb el Kamar), ba$
• SWonbgebirge (Qfäebel ßamar) in ber ©egenb be$ 2öeiljrauö)berge$ C bitter I.

2930, fo toie jene ©tamme bejogen werben , bie al$ 2ftonbe$oereb>er gelten unb

feinen tarnen (Spetal, ftamar) tragen, $. 33. bie 33eni £eläl (!^AJatoO in #a-
bramauty, unb anbere beffelbcn $amen$ in £ebfcb>0. 5)£aboram, LXX.

*Odo(>(>a , wa$rfcb>inlidj in einer ber ©täbte Doran ober Damar auf bem ©ebirge

3emen$ nod) erhalten ; wenigflenä ftnben ftc& ba oiele Snfön'ften unb ifl altge«

fd>i$tli<$er 33oben. 6) Ujal LXX. Altfl, tiad) arabifeben Duellen (2Bbrter-

bu^> oon Samuö unb 3«^«*) utö t>en SBeric^ten ber 9veifenben C 9?ict>u^r
f

©eefcen XXVIII. ©. 180) einjh'mmig ©anaa, bie je^ige ^auptflabt oon 3«nn./

in beren ^ä^e ba6 Dorf Dfeir no^> an ben alten tarnen ma^nt (bitter I.

820 ff.). 7) Difla, Jexlct bei ben LXX. unb ber Vulg., oon Einigen mit

^alrne (syr. dkelo) , oon Slnbern mit £igriö (syr. deklat) oergli^en unb atten=

fatlö in bie battetreicbfle ©egenb um SBa^rein am perftfdjien ©olf oerfe^t; bei

bitter I. 912. ftnbet ftcb aber auf bem ©ebirge 3ent«t$ ein alteö getfenfölofj

Dafra^. 8) Obat, LXX. Eväl, Ebal im Snnern be$ SanbeS, wo na^ Anga-
ben ber Eingeborenen eine ©tabt el @b>bet in Ruinen liegt (bitter I. 1012);
SBo^art benft an bie Avulexai beö ^3tolom. 4, 8. ein £roglobotenoolf an ber

Meerenge S3ab=el «Kanbeb. 9) 21bimael, SSater WlaiiU ober ber Stauten (Wa*
niten bei ^tolom»? 5D?inaer?)» 10) unb 11) <Sa$eä) unb £)p$ir f. Arabien
unb Suf4. 12) S^aoila, LXX. Evsdcc, Hevila ju unterf^eiben oon bem
ßleid;namigen ©o$ne be$ Sufcb, beibe aber in bemfelben 3emen oon 9?iebu$r

namhaft gemalt, unb oon bitter I. 712 unb 716. in einem bopoetten Ä$autan

nac|>gewiefen , oon benen ba$ eine einige SWeilen öjtlidj oon ©anaa, baö anbere

an ber norbwefttt'djen ©renje 3emen$ O'efeä öu^ ©fn. 25, 18.) liegt. Die
XavXuiTcäoi beö Sratofl^eneö bei ©trabo 16. im Sorben Arabiens beim perft-

fö)cn SD^eerbufen tonnen niebt in 33etrac^t tomraen. £>b baö ^eoila bei ber 33e-

f^reibung be^ ^arabiefeö ©en. 2, 11. aud) ^te^er 5U bejieb>n fei, ifl eine anbere

grage, f. Eben. (Snblid) 13) 3<>bab, nia^t wie man oermut^en wollte üftebji-

ran, fonbern oietfeic^t ba$ 2anb 3äfa norbwejlli^ oon £>abramaut£, wober ©tamm
3äfa OwßccQiTcu be$ ^tol. 6, 7.?) me^r benn 20,000 üftann jaulen fotl (bit-

ter I. 6590t — Wit biefe ©täntme unterf^eiben j!^ oon be» ^fmaeliten we-
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fentlid) burdj i$re feflen 2Bo$nft$e, burd) 2Icferbau, (Bewerbe unb §>anbel, über-

haupt burd; bö&ere 23ilbung unb fejte flaattt^c Snflitutionen, bie fle wenigftenS

in älterer 3 eit Ju c *ncm Öfofjen 9*«'*$* (ber £imjariten) »erbanben. 93on ber

Sluöbe^nung beffetben in feiner 23Iütb> mag man ft$ einen SBegrtff madjen, wenn
ber (um 350) burd; £b>op$tlu3 oon £>in jum (£b>iflentbum belehrte Sperrfdjer

in 2loen, 3a far unD Örmuj (am perftjtyen Sfteerbufen !) Stirnen baut. lieber bie

@efd;id;te beffelben unb be$ Sbjcißent^umö bafelbft f. Arabien u. £omeriten*
ipicr fei nur nod; bemerft, bafj btc ®efd;id;tfd;reiber oon einer großen Auöwanberung
au6 fernen nacb^ bem Sorben er3ä£len, rüelc^e burd; ben berühmten Dammbruä; be$

©ee$ oon Sflareb Cbem Sabe regia be$ ^tolomäuS) um'3 3. 150—170 n. (S$r.

»eranlaft worben, unb baß ftdj in Jolge berfelben öiete Soctaniben unter ben

3fmaeliten in $ebfd;a$, anbere in bem dfilic^en Oman nieberliefjen
,

ja baff bie

furje S3lüt$e ber jwei ©renjreidpe »on £>ira im SRorbojlen unb »on ©fjaffan im
ÜRorbweflen Arabiens iljrer jeitweiligeu Dber£errfd;aft bafelbfl $u oerbanfen

war. [©. SD^aper.]

^oel (b*rtH, entweber oon irJO (anfangen, wollen) =ber Anfangenbe (fyit"

ron.), ober ber 23ereitwiflige ; ober 3"fantmenfe$ung 6"S *p = rtlJT unb b*Of
b>bräifd;er ^ropfjet. lieber feine per(önlid)en 23er£ältniffe mi$ man nur

fo ötel mit @ewif?b>it, bafj fein 33ater ^etuel $tcfj (3oet 1, 1.). SW$ete$ ift

aber aud; oon biefem nid;t befannt. Unb wenn Sftan^e, mie j. 33. 3ar<$t( wei-

nen
,
^tyetuet fei nur ein anberer 9?ame für ©amuel , unb unfer ^5rop|jet fei bef-

fen 1 ©am. 8, 2. ermähnter ©o$n 3<>el, fo ftnb, abgefeiert »on bem fd;led;tett

£b>rafter biefeS 3<>el (1 ©am. 8, 3.), gegen biefe Meinung, fo wie aud; gegen

bie anbere, baf} tyfyetixel einerlei mit ^b>tacbja (Vulg. Pheteia) 1 (£t>ron. 24, IG.

fei, fcb>n bie 3eitoer£ältniffe. Denn SoelS SGßeiftagung rü^rt mcr)t auS ber ba=

»ibifd;en ober falomonifdjen ^cit b>r, wa$ ber galt fein müfjte, wenn ber ^5ro-

pfjet ein ©oljn ©amuelö ober jeneö fyetatyia märe, ber unter ©amuel an ber

(5pi$e einer ^rieflerclaffe jlunb. 3^ar fommen aufer jenem <So£ne ©amuetö
in ben ^iflorifcb^en 33ü$em beö 21. %. noä) mehrere ÜWänner unter- bem Tanten

Soel oor, j. 93. 1 ^r. 4, 35. 5,4. 8. 12. U, 33. 36. 7, 3. 11, 3§. 27, 20.

2 G&ron. 29, 12. <£«r. 10, 43. 9?e^. 11, 9., aftein feiner berfelben fann mit un-

ferm s]?ropb>tcn einerlei ^erfon fein. 2lu^> bie aufjerbiblifctycn 9?a^riä)ten über

3oeI ftnb fetyr fparfam unb geben blof? feinen ©eburtöort an, nennen aber als

folgen balb 33et^om im Btammc^ebicte JRuben CEpip'>an - de vit. proph. c. 15),

balO 23etb>meron (Dorotheus Tyrius, Synopsis, c. 4.), ober 33etb>ron, baö fte bem-

fetben ©tammgebiete juroeifen (Isid. Hispal. de orlu et obitu Patrum. c. 42). 2)af

inbeffen 3<>el *»n Angehöriger beö 3?eicr;e»3 3uba getoefen fei, $at man mobl ni(b,t

mit Unredjt barauö gef^Ioffen, baf ftd; feine 9iebc nur an 3«ba unb 3crufalem

wenbet unb auf ba« S'ieid; 3frael feine 9tücfftö;t nimmt; fetbjl für ein 3J?itgIieb

be« ^rt'cflcr|lanbeö $at man i^n gehalten , weit ifym baS ©^irffat ber ^rieflet

unb bie Untcrbred;ung be(J Dpfcrbienflcä fo fe§r ju iperjen ge{>c (S?nobel, bet

^rop^etiömuS ber Hebräer. II. 132 f.).
— Die ftragc nad; bem 3citalter 3<>elS

ifl »on jeb^er »erfd;ieben beantwortet loorben. Wad) Einigen folt 3^ c ^ Mr<T Ho-

nig 3oaö gelebt $aben unb feine üßeiffagung auö jener ^eit b!crrü^ren , mo $oa8

nod; unter ber Leitung bed .^ob!cnpricjtcrö 3<>i«ba flunb ($x ebner, ber ^ropfjet

3oeI. ©. 51. — SWooerö, friti(d;c Untcrfucbnugcn über bie biblifdje (i|ironif.

©. 119 ff. ), anbere b>ftctt ifyn für einen älteren 3 c,töcno iTcn ^ fö ^woö unter

ber Weiterung Uffta'ö (R nobel, ber ^ropb>tt«inu« II. 130. De Btttt <£inlet'..

tung. (itc ?luög. ©. 352) , unb wieber anbere jicmlicb, nab> bannt überrinfrim-

menb, für einen 3 c|''ö fno fffn ^ofca'ö , ber audj noä) unter 3«>t^am, Wd)a<S unb

Spi6fia t^dtig war fei Cum. a hapide, COBlBMlC. m .Ind. «rgiim ). (St'nigc jc-

bod) Ijffen feine St^dtiflUi't nid;t ufcer bie ytegierung .^iflfia'ö ^««tfre^ftt, unb

3*telr, wie namentlid; bie JKabbinen, rücfen biefelbc Ut tn bie 5«egicrung«jeit
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Sflanaffe'«, einige fogar bt« in bie be« Sofia facti (»gl. .^> c 1 1 ft , Einleitung. II.

2. ©. 110.). 2)ie ©rünbe jebocb für bte erflerwä^nte Slnftcbt fcbeinen nicbt fet)r

genügenb ju fem. 2Benn ba« Jpauptgewic&t barauf gelegt wirb, bafü Ebom be»

brobj unb unter ben 5 etnDett Sfrael« bte ©9m unb Starter ntc^t genannt »er-

ben, fo füt)rt erftere« feineäweg« über bte £eit be« König« Uffta hinauf; bemt

2Itno« (1, 11 f.) unb Sefaia« (34, 5 ff. 63, 1 ff.) bebroljen ja Ebom ebenfalls,

©obann bte 21fforier »erben af« ^et'nbe 3frael« wirffiä; genannt, nur mit bent

unbefh'mmten 2lu«brucf ber „9?orbifa;e" ober „Slorbldnber" O^Dirn 2, 20.),

benn unter btefent bte 2lfförter ju benfen tjat bei SÖeitem am meiften für ftcb.

©efefct aber bie 2tff»rier wären wirftieb nicbt genannt, fo würbe aueb biefe« für

jene 2lnftä)t nic^t »iel beweifen, weil e« bem ^roptyeten nicbt um eine genaue

unb erfcböpfenbe Slufjäljlung ber get'nbe 3«ba'ö ju t^un ift. (Eben befjwegen

[priest aueb bie 9h'cbterwätynung ber ©$rer nicbt gerabe ju ©unften jener &nftd)t.

Simbererfeit« fann aber 3oef aueb nid)t erfl unter 9J?anaffe ober gar unter Sofia

gelebt fjaben, benn feine fropbetie ijt älter, als bie be« 2Imo«. Dief? ergibt fieb

febon au« ifjrer ©teltung im Sanon, fofern fte ber beö 21mo« »orangebj, unb
noö) ine^r barau«, bafü fte in lefcterer benüfct wirb (»ergl. Jpäöernitf, Einlei-

tung II. @. 299.). $ene ©tellung ift nacb ber Slbftcbt berer, bie ben Eanon ge-

fammelt , eine <$ronoIogif#e unb mithin fooiet alt ein au«brücfficbe« B^gnifj *>o&

tynen , bafj 3oeI mit £>ofea unb 2tmo«
,

jwifeben bie er bjneingeftettt ift , no#
gleicbjeittg gelebt fyave. j?a nun nichts Entfc^eibenbe« bagegen ftcb »otiringen

läfüt, fo l>at man aueb feinen t)tnreicbenben ©runb e« ju »erwerfen , wenn gteia)

bie©tünbe, bie £>äoernicf jur ^Bekräftigung beffelben »erbringt, »on geringer

93ebeutung ftnb Ca. a. D. ©. 302.). — Den 3n$att ber Soel'f^en SBeiffagung

bilbet junäcbjt bie ©cbifberung einer furchtbaren Sbeufcbrecfenoer^eerung unb
Dürre, an welche ftcb bann eine Ermahnung jur 23ufe unb bie SInfünbigung be«

mefftanifeben dlcifyet unb feine« geijtigen ©egen«
,

jugteieb aber aueb be« aflge*

meinen ben ©egnern biefeö 3^eic^e« beoorfte^enben Strafgerichtes anfc^Iieft $n
Söetreff jener <Sct)ilberung ift bie Hauptfrage, ob fte eigentlich »on einem wirf fi-

elen ^eufc&recfenjug ober bitblic^ oon einem feinblic^en ^eere gemeint fei. $ür'$

ledere entf^eiben flc^ mit geringen 2lu$nat}men bie alten Stabbinen unb bie ftir-

cbenoäter (ogl. Srebner, ber ^ropt)et 3oeI. @. 17 ff.), £t}eoboret namentlich

fo , baf} er jugleicb, auc^> an einen eigentlichen $>eufcbrecifenjug benft. Denn nac§-

bem er bie Deutung ber Speitförecfen auf^ bie %^xex unb 23ab»tonier erwähnt
^at, fügt er \>ei: 'Eyu) Je dlrid-fj (.tev rjyö[.icci xcä tavree' vnola^ißdvto de
xcti ra xard to qrjidv vosfievu tw otti yeytvfjö&ui (Comment. in Joel. 1, 4.).

Ungefähr ebenfo fc^eint auc^ ^ieronpmug bie ©a#e anjufe^en, wenn er fagt:
Narratur impietas hoslium sub figura locustarum; et rursum sie de ipsis locustis

dicitur, quasi hostibus comparentur , ut, quum locustas legeris, hostes cogites;

quum hostes cogitaveris, redeas ad locustas (Comment. in Joel. 1, 6.). Unb biefe

Deutung febeint aueb wirflieb ben £erteSworten gegenüber bie allein faltbare ju

fein
, fo entfcb.ieben fte auc^ »on öielen neuern Eregeten abgewiefen wirb (oergC

ßrebner, a. a. O. ©.24.). ©e^en wir »on (Jap, 3. au«, fo U^t ftcb 3,

1. 2. anerfanntermaf en auf ben ©egen ber mefftanifö)en ^eit, 3, 3. 4. aber auf
ba$ mit bem <£intxitt beffelben in Sßerbinbung jtet)enbe ©trafgeriebt über bie

fteinbe ber neuen 5tt)eocratie. 3t)re Erneuerung muf? aber nacb berrfc^enber 2ln=

febauungöweife ber alttepamentltc^en ^rop^eten burc$ ein grofeö ©trafgeric^t
über baö t^eocratifo)e SSolf felbfl eingeleitet werben jur 21u«ftbeibung unb S3e-

ftrafung ber ^icbt«würbigen unb abtrünnigen. Unb al$ weiffagenbe 33efcbrei=

bung »on biefem lapt ftcb ber 3n$alt ber erpen %roei Eapitel am ungejwungenfien
auffaffen, jumal wenn man annimmt, baf eine wirfliebe £eufcbrecfenfcer&eerung
unb Dürre ben ^rop^eten »eranlaft t}abe, jene« ©trafgeriebt unter bem 33ilbe

berfelben ju befebreiben, 3« ^«efem gaße begreift ftcb bann namentlicb ba«
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©cb>anfen in ber Darjteüung
, fofern WlaxifytQ in biefefbe emftte^t , toaS auf

§euf$recfen nt$t »aßt (ogl. 1, 6. 2, 2» 3. 6.), fowie auc&; ber Umftanb, baß

bie 3ett beö ipeufc&recfenjugeS &** ro
f*
e unD furchtbare £ag 3etjooa'ö (2, 1. 110

genannt wirb, ber wie SBerwüfhtng oom Slttmddjtigen fomme (1, 150
f
wa$ bocfy

»on einem bloßen jpeufdjrccfen&uge nin)t gefaßt werben fonnte. ©agt man ein

<peufd?recfenjug fönne n>o$t folcb> Verheerungen anrieten, baß bie folgen baöon

eine prop^etifdje 23orb>rfagung »erbienen, fo läßt ftcb, barüber niä)t »iet ffreiten;

bie weiften gdfle jeboctj
, fei bie Verheerung aud) nod? fo groß , weit größer fo-

gar, aU fte »on ben Sftaturforföern betrieben ju werben pflegt, werben eine

proj>b>tifc§e Vorljerfagung nityt »erbient tjaben; ob aber irgenb ein %aU
t
um ber

etwa obwaltenben Umjtdnbe wüten, eine foldje »erbiene, barüber wirb woljt fein

SDrenfö entföeiben fönnen, fonbern nur ©Ott. SlnbererfeitS aber ijt flar, baß

bie Soel'föe £eufcb>ecfenr>erb>crung , wenn fte fo ganj, toie man »erftcb>rt, mit

ben bießfaflftgen ^Betreibungen ber 9tfaturforfcb>r übereinflimmt , feine Selten-

tyit unb am wenigften etwas Unerhörtes war, unb bab>r »on tyv (an ft<$ genom-

men) nieft gefagt werben tonnte, bergleicb>n fei no$ nie gewefen unb werbe nie

mebjr fein (2, 20. 2)»e 2lrt aber, wie 3oel Rettung t>erb>ißt (2, 19 ff.), fbric^t

nt$t gegen bie bifblicb> Darfteflung
,

fonbern jeigt nur, baß er biefelbe gut ju

$anbb>ben unb f$ön bur<$$nfü$ven wußte. Daß er aber bilblia; oerjtanben fein

«nb baS nationale Unglücf , *>on bem er rebet, aU Unterbrütfung unb 2Begfü$rung

beS Volfeö gebaut wiffen wofle, jeigt er beutlic§ genug, wenn er für bie S3een=

bigung beffelben n;DiB aiw QA, 10 gebraust, toa$ t>om tb>ocratif$en Volfefonft

immer nur oon ber 2Bieberb>rfteKung na$ bem (ixil oorfommt. Damit ijl bie

weitere grage, ob bie 23efe$reibung auf etm$ Vergangenes ober 3ufönfttgeö ftd)

bejieb>, fcb>n beantwortet; benn baS bie Erneuerung ber £b>ocratie einleitenbe

Strafgericht iffc bem 3oel etwas äutixnftiQeS , toie benn au$ felbfl manche 2luS-

brücfe ber 33ejcbjreibung nur »on ber 3ufunft oerftanben werben fönnen 0>ergt.

£engflenberg, (£b>iftologie. III. 146 ff.).
— 2tuS bem ©efagten ergibt ft$

an$ , baß SoeU bropb>tifcb> 9tebe ein ein^eitlia^eö, gut jufammentydngenbeS ©an-
jeö bitbet. 2In bie Stnfünbigung ber bem t^eoeratifc^en 23olfe felbjl be»orj}e^en=

ben Sduterungöjeit fnüpft fl^ bie Ermahnung jur SBupe, nm an bem fommenben

neuen £>eile Z^eii nehmen ju fönnen, unb baran wieberum bie 33efdjrcibung bic=

feö $)eileö felbfl unb beö ©cric^teö über biejenigen, bie bemfclbcu wibcrflreben.

Db 3ocI noeb, me^r gefc^rieben fyabe , aU fta) »on ijim erhalten $at C^walb, bie

^Jrop^eten be« 21. 33. I. 68.), barüber fann man nur Vermutungen «ufftctlcn,

bie, weil feine grofje ©ic^er^eit, aueb, feinen großen 2Bert§ ^aben. [2Bclte.]

^uhaiiii von (2t. "2lvmüpf) , f. 3o$ann »on ©orj.
ouhniin von sZft>t(a (Juan de Avila), Slnbaluftcnö berü^mtejlcr ^3rcbiger

im löten 3a^r^unbert, erleuä)teter Jü^rer oielcr ©celen auf ben äßegen c^rijt-

lieber 58oflfommcnb>it, auögejei^ncter afeetifc^er ©cb^riftflelter. (fö ifl etwaö ei-

gene« Ui biefem wa^r^aft apoftolifc^cn Spanne , baf} wir »on i^m , bem ju feinet

^cit fo gefeierten einflußreichen Kanjelrebner, feine frebigten übrig $aben, unb

baß i^m fclbft, bem gei^Iic^cn 33atcr fo mancher ^eiligen, bie (S'^rc ber Sanoni-

fation nic^t ju Zfyeii geworben ift. Er gehört in bie JKei^c ber gldnjcnben ©teme,

bie im lOtcn ja^r^unbert am fir<$Iirfycn ipimincl ©panienö leuchteten, wd^renb

bcrfclbc in 2:eutfa;tanb burc^> bie ftctö bcflagcnöwcrt^c Üccformation getrübt warb.

Oo^ann würbe ju 2tImobo»ar bei Ci'ampo, einer Keinen ©tabt im (Jrjbiöt|>um

Xolebo geboren. Daö 3a^r feiner ©eburt U$t fic^ genau nia;t bcjtimmcn. Da
fein lobe^ia^r 1669 gewiß ift, fein Filter aber auf 69, 73 ober 75 Srfvc ange-

geben wirb, fdflt feine ©eburt jwifc&en 1494—1500. 81W ein Äinb bcö ©ebc-

Ut »arb er oon feiner frommen MVuttcr frü^ bem Dicnflc beö Gerrit geweift,

weil fie nafy längerer Unfrucbjbarfcit i^>n alö ein ©rfebenf beö üpimiuclö erficht

^alte. l'angc 3cit (>inbur^ warb ba« 5>au$, worin ber um'« ©celen^cil llnjäb>
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liger $ocb>erbiente Üflann ba« St^t ber SOßett erblitfte, »Ott ^erfonen jebe« Stau-

be« mit Slnbadjt unb Sljrfurdjt befuct)t. 3« feiner $inbb>it föott $eicb>ete er ftd)

burc§ Srnfl, Siebe jur Stbtbbtung unb 2lnbad)t, Üflitleib gegen bie Ernten au«.

211« er 14 Sabjre alt auf bie berühmte £od)ftf;ute oon Salamanca gefa;itft mürbe,

foltte er nacb, bem 2öunfd;e feiner Eltern bie SKec^te fhtbiren, um burd; 2lnfeb>n

unb 3foid;tljum bie ftamitie gu ergeben» S3ejiimmt jebod; »on ©ott, eine 3ierbe

be« ^rieflert^um« ju »erben, fonnte er bem Stubium ber Wefye feinen ©efd;mad!

abgewinnen, lehrte mit bem 23orfa$e, t§m auf immer ju entfagen, jur gerienjeit

nad; $aufe jurücf unb brachte beiläufig brei $a$re in ben Uebungen ber flreng»

jhn grommigfeit ju, biö ein burd; Almobooar reifenber granci«caner ben feiner

außerorbenttidjen Stugenb wegen bewunberten Süngling 5um Stubium ber f t}i-

lofopt)ie unb £b>ologie ermunterte. Diefe jlubirte er in Plicata, unb jwar bie

^itofopbje unter bem berühmten Dominicu« Soto. ^>ter fd;loß er ein innige«

greunbfd;aft«bünbniß mit Don $ebro ©uerrero , ber fcernad; at« Srjbifd;of oon

©ranaba mit mächtiger ÖJunfl bie apoflolifd;ett arbeiten unfer« @t)rwürbigen be-

förberte. 3um ^riefter geweift , nad;bem er ftd; baju »ie ein ^eiliger »orberei-

tet $atte , wollte er juerjl America jum Sd;aupla&e feiner apojtolifd;en SÖirffam-

Uit machen, um ftd; bort ganj für bie 23efebrung ber Reiben ju opfern, 2Bäb>enb

er aber in SeoiKa auf eine günflige @elegen$eit jur Abfahrt »artete, würbe ei«

tyeiligmäßiger ^riefler, £ernanbo be Eontrera«, auf ib> befonber« ber großen

2lnbad;t wegen aufmerffam , womit 3o$ann t,ag £(, Meßopfer feierte, mafye ben

Srjbifdjof oon ©eoifta unb ©eneralinquifttor £>on 2llonfo üflanrique mit bem

neugefunbenen Sd;a$e befannt, unb biefer trug bem lange SÖiberftrebenben , »iel

nad; ben SWü^en be« Slpojlelamt« in Slmerica S£rad;tenben , unter bem ©eb>rfame

auf, in 2lnbaluften ju bleiben unb ftd; fo in feinem SSaterlanbe ber Sorge für'«

(Seelenheil Slnberer ju wibmen. 211« er am ^efle ber $1. 2ftagbalena oor bem
Srjbifdjofe unb einer ja^tlofen 23olf«menge ba« erjleSftal prebigen fottte , war er

nad; feiner eigenen Srjä&lung oon unfäglic^er 2lngft ergriffen, er getraute ftd;

»or Sa)am faum aufjublicfen, flehte bann ben ©efreujigten um ber ©djam wil-

len , bie Er hei ©einer Entblößung gelitten , um Befreiung oon biefer Verlegen*

$eit unb um bie ©nabe, irgenb eine ©eele burd; bie ^Jrebigt ju gewinnen. So-
fort oerfd;wanb alle S3angigfeit, unb fd;on biefe feine erfle Äanjelrebe war fo

au«gejeid;net, baß alle 3«^örer oon 23ewunberung ^ingeriffen waren, ©o war
tjjm nun feine 33a^n geöffnet; er trat oft unb immer mit bem gleiten Jeuer auf,

immer mächtig einbringenb in bie £>erjen ber 3^brer. ^ebftbent ^ielt er geift-

lirf;e 21nreben in Spitälern, naJjm ftd; ber @d;ulfinber eifrigfl an, benü^te fogar

öffentlin;e ^läfce ju S^riflenle^ren. 2)urrf) sPrioatunterrebungen begeifierte er

gutgeftnnte ^riejler, bie feinen Umgang fugten, ju reger £$ätt'gfeit im ^eiligen

2)ien|le. Sllfo befd>äftigt hxa^te er einige £eit in ©eoifla ju, in einem armen

#aufe Ui einem anbern ^riefter lebenb , al« 5D?ufter ber 2lbtöbtung unb S3uße.

Sine fo fegenäreidje SGßirffamfeit unb ^o^e £ugenb fonnte ber SSerleumbung nid)t

entgegen, voie alle« ©roße unb ©ute eine Feuerprobe befielen muß. Sodann
warb Ui ber 3nq« lfition »erflagt, baf er in feinen ^rebigten bie ©efa^-
ren be« 9ieid;t$um« übertreibe unb ben9?eio)en bie Pforte be«^>im-
mel« »erfd;ließe. ©efdnglid; eingejogen »erlor ber 5Wann ©otte« feine 9?u$e

nid;t unb ^arrte mit bem gebulbigßen Vertrauen auf ©ott, tym allein, bem
5lHwiffenben feine 58ertb>ibigung überlaffenb. SBie er bem großen 21«cetett 2ub-

wig oon ©ranaba felbjl erjagte, erhielt er im Werfer eine ganj befonbere Er-

leuchtung über ba« @eb>imnif S^rifti, b. t). bie ©röße ber (5rlöfung«gnabe unb

bie reiben ©d)ä$e , bie wir im $eilanbe ^aben. Da im Verlaufe be« ^roceffe«

ein Stifter i^m äußerte, baß e« mit feiner Angelegenheit fe£r fo)limm fle^e, ent-

gegnete i£m ^o^ann: „We ijl e« beffer mit meiner Saä)e geftanben. 23i«^er

^aben bie 3^enfd;en geb>nbelt; oon je^t an wirb ©ott ^anbeln." S3alb bar-



702 3o£ann »ort 2tt>tlcu

auf warb feine Unf^ulb erfannt, er frei erflärt, unb auf Sluorbnung be<? geijt-

liefen @eriä)t6b>fe$ mufjte er an einem b>b>n gejle tn ber grofen Kirche ©an

©atoabor in ©eoifla prebigen. SD^tt freubigem Veifaltrufen unb £rompetenfä)au'

empfing man il?n beim SBeßeigen ber Kanjel; feine erften SSSorte waren eine 33itte

an bie 3u£örer, für feine Verleumber jn beten. 9ca$ ber ^rebigt erflärte er,

biefer feierliche (Smpfang fei für fein gletfa eine gröfjere Verfügung gewefen, att

alte im ©efängniffe auSgeflanbenen. 2lef>nli$e Verfolgungen bereitete ib>t übri-

gen« bie SiferfucbJ anberer ^rebiger mehrere ; nie »erlor er ben ^rieben feinet

©eele babei unb benüfcte jebeä Seiben jur Veroollfommnung feiner Stugenb. Von

nun an begann er eigentlich feine Saufbaljn aU a^oftolifc^er frebiger »on Slnba-

lujlen im 2llter »on beiläufig 30 3a$ren. ©egen neun 3af>re bjelt er ftä) nod)

im SrjbiStyume ©eüiKa auf unb »erfünbete an mehreren Drten mit grofem (£r-

folge baö SSort ©otteS. Subwig »on ©ranaba erjagt, einmal $abe er t'fm über

ba$ Safter ber Unjuc^t mit fo crföütternber Kraft prebigen $ören , baf? \b.m bie

dauern ber Kirche ju jittern fcbjenen. Wafy biefen neun Sauren folgten feine

bebeutenbcren Srcurj^onen; er prebigte inSorboüa, ©ranaba, SSalja, 5Jcontitla, in

3afra, ßftremabura u. f. w. 3u feinem mistigen 2tmte befaf 3o$ann üorjügli^e

natürliche unb übernatürliche ©aben : eine auSgejeic&nete Sebenbigfeit beö Vor-

tragt, eine f>inrei$enbe Kraft ber «Berebtfamfeit , bie ®aU ju überjeugen unb ju

rühren, ben SBeg jum Verßanbe unb jum £erjen ber 3uljörer ju ftnben. ©eine

©pra$e roar funftloS
,
populär, fern oon blumenreicher Darfhllung, floft aber

Wie ein mächtiger ©trom »on ben berebten Sippen. 3ubem roar i£m eine er-

staunliche Seicbjigfeit ber Vorbereitung auf bie ^rebigten eigen. 3n biefen natür-

lichen ©aben benfe man feine übernatürliche Erleuchtung bureb; bie ©nabe , ben

$immlif$en 9?ei#t$um b>b>r £ugenben, unb e$ läjjt ft$ leicht erflären, baf? er

ber gefeiertfte ^rebiger feiner 3^»* »» ©banien roar unb fo @rof?e$ wirfte jum

Speile ber ©eelen. 2ßir $äben ib> oben ben geifHic^en Vater unb pb>er me|re-

rer ^eiligen genannt. Daju gehören bor 2Wem ber $1. Sodann öon ©Ott,

©tifter ber barmherzigen SBrüber , ber bur<$ eine am gefte be$ §. ©ebaftian 1538

in ©ranaba gehaltene ^rebigt »on i$m fo gewaltig gerührt würbe, baft er in ber

Kirche felbft in ©tröme »on grauen unb lauteä ©cbjuctyjen auöbrad) ; bann bie

M. £b>refia, bercn ©eijt er prüfte unb leitete; ber t>l. $ranj 33orgia; ber

im 9tufe ber $>eiligfeit ba^ingefa)icbenc Dominicaner Subwig oon ©ranaba;

bie ebenfalls bureb, ein b>i(igc$ Seben auögejcic^neten Damen Donna ©andja

ßarillo, Slnna ©räftn oon fteria u. Slnbere. ©eine ©Triften ftnb nebfl einigen

lleinern aöcctifc^cn 2lb$anblungen 1) baö SGßerf über bie Sßortc be3 44. ^faltn«

„foöre, 3:ocb,ter, unb neige bein D$r!'' Veranlaffung baju gab t>m bie

obenerwähnte Donna ©anc^a, 2:ocb,ter tfubwigS ^ernanbej »on Sorboöa, ^errn

ton ©uabafcajar. di)e fle al« (£b>nbame an ben §of ging ,
legte jte bei 3o^an«

ibre ©eicb,t ah unb würbe bureb, feine 3ureben ju folc^er Verachtung ber 2Belt

bewogen , bafc fte ju $)aufe blieb unb ein »öttig neue« «eben begann. 3« hie^x

Slbbanblung ficfU 3o$ann unfere Verpflichtung bar, auf ©otte* ©timme 51t ^ö-

ren unb niefct auf bie ©pracb.e ber 2öclt, ber eitlen obre, ber aBoflujl, beö Dä-

mon«. 2ll[o Jcbrt er gegen bie ^auptfctnbc bei* ©eclenb; eile« Fämpfen ,
xoeitt ben

Vcfer an, jebe Verfügung ju überwinben, jeigt überall tiefe 2D?cnfa)cnfcnntm'f?,

bringt befonber« auf fejlc« £aKen a« ©« fat^otifd>en Kirche, fpriäV mit begei-

fierter Siebe *on ber tirfenutuifj <5t>rtfri unb ben bureb 3^>« ""^ X« £$e»I Ö cn>or
*

ienen Sßobitbaten, empftr^tt auf« Dringenbfle ©elb^erläugtumn unb ©cbet.

Da« Serf ifl eine trcffltdjc Einleitung jur cb.rifl(icb,en VonfonumMibn't. 2) ©eine

reiebe in mehrere ©pracben überflute ^rieffaimnlnng
,

gerid)tet an 1>p(k unb ute-

berr ©eifHicb,e, OrbenSperfoncn beibrrlri Mc^U^*
, ^"rn unb ^ raufn bcr

böcbflen ©tänbf. ©rbr bdebrenb (l"b r.pr\üqlirb mebrere an ^rcbigor unb 5Kc-

lifliofrn; bie ganje ©ammlang ij^ äuficr|l fcbä&bar alö gunbgrubc oon Staren
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wahrer £ugenb unb ^römmtgfett @o wirfte Statin al$ 95rebiger, öeidjtöater

unb ©djriftfletfer. @etn »ertrauter greunb Subwig »on ©ranaba banbelt weit-

läufig »on feinen £ugenben, worunter er befonberä feine Slrmuttj, Slbtöbtung,

Siebe jum atterbeiligftenSlltargfacramente, Slnbaö)t jur fetigften Jungfrau rüfjmtj

er fteflt i!jn aU yiafyafymcx beä $L ^autuä in feinen s}5rebtgten unb att Üftufter

für "prebiger bar, wobei er aU bie notbwenbigjten (Stgenfdjaften ju biefem

Slmte bie Siebe ju ©ott
f

feurigen (£ifer, SDWfeib gegen bie ©ünber empfiehlt.

Sitte biefe Xugenben befafü 3ob<*nn »'« febr fw^em ©rabe. Subwig »on ©ranaba
jeigt bann, wetcty' einen boben Segriff »on bem ^rebigtamte unb ber SBürbe be$

friefcertbum« unfer apojtolifcbet 9?cann £atte, »orjüglicb welcb' eine forgfältige

Vorbereitung berfetbe jum Sefen ber $1. SWeffe forberte. 3um Filter »on 50
Sauren gelangt, würbe 3o$aii8 »on allerlei ©ebrec^en befallen; gegen 18 3«b*e
lang burcb »ergebene Seiben geläutert, entft^lief er am 10. Wai 1569 im 3f{ufe

ber $eitigfeit ju SOcontifla in Slnbaluften , wo er ft$ bie Irrten 3a^re aU p£ret
ber frommen ©räftn »on geria unb feiner fcbmerjlicben Kranf^eiten wegen auf-

$ielt. — %U Duellen ju biefem Stuffafce waren mir nur jugänglicb : Luis de

Granada, Vida del Venerable Maestro Juan de Avila, im IGten Söanbe ber 2tta-

briber SluSgabe ber SÖerfe SubwigS »on ©ranaba, »om 3a£re 1782, unb ba$

SBerf : Vida y Obras del Venerable Maestro Juan de Avila u. f. W. por el Licen-

ciado Martin Ruiz de Mesa. Madrid 1674. [f. SitiQexU.]

^ülxiitn 23<><fl)ott t>Pit fielen, f.
SÖiebertaufcr.

^pl)rtiui üpit ©Ptj unb beffen 33iogra»b 3oljann »on St. Slmulpb in

;2tte$. 3ob<*nn »on ©orj, einer ber auSgejei^netften Scanner beä 10. 3«b**
$unbert$, geboren ju SSenbiere Ui ^ont=ä*9)?oujfon an ber SPcofet, juerjl in ber

9M$e feiner ©eburtsjtätte
, fobann in ber ©ä)ute ju 2)ce& »on ipilbebolb , einem

©djüler be$ 9?emigiu$ »on Starre unterrichtet, bilbete im SBerfebre mit »iele»

«acb Sugenb unb ^enntnifen jhebenben ^erfönlicbfeiten unb an ber Verwaltung
be$ ifym unb feinen ©efcbwijtern burcb ben £ob feine« SSaterä jugefaKenen an-

fe^nticben SBeftytJjumS fein latent unb ©efcbicf au«. 3U bö^erm (Streben regte

i'bn juerft S3erner, Diacon »on £oul an, ein unterrichteter, berebter unb fo

feufcber 20?ann, bafü er, wo ein 2öeib gefeffen, ftcb nie nieberliej?. Sin alter,

frember, gotteäfürcbttger ^riefter, ber Sag unb Stacht ^fatmen fang unb bem et

auf einer feiner 33eft$ungen bie 33eforgung beö ©otteöbienfte« übertragen fyatte,

führte tyn auf ber betretenen 33a^n weiter. S(m meijlen f»ornte i^n ber (Sifet

einer no<$ fe^r jungen cbrijtlicben 3«ngfr«« »'« einem „Collegio puellarum" ju

SEfefc an, ©eifa mit Sftamen, aU er an i^r ein (Siticium bemerfte. öifrigft »er-

legte er jtct) nun auf ba$ „Studium lectionis divinae cum eisdem ancillis Dei,"

i. e. auf bie ©efc^icbte be« Sl. unb 9?. £eftamente$ , ben fogenannten „Comes"
be« $1. ipieronymu«, ba$ ©acramentarium , bie „regulas supputationum," bie

©pnobalbecrete, bie 33ufjcanoncn, bie Drbnung ber firö)licben Slcticnen, bie

(Sbicte ber weltlicben ©efe^gebung , bie Jpomitien , Dieben unb »erfdjiebene irac*

täte über bie (5»ifteln unb (5»angelien, bie Steten ber Jpeiligen unb ben ßireben*

ßefang. $mmer me^r feinte er ftcb jeboeb nac^ »ottfommener (Sntfagung »on ber

SBett in einem wobtbiöci»Iinirten Älofter, aber e« boten fieb feinem Umblicfe

feine fotdjen ^töfter bar „adeo exemplorum copia se ex tota hac regione subdu-

xerat, nee ullum omnino monasterium in eunetis Cisalpinis partibus, sed et vix in

ipsa Italia audiebatur, in quo regularis vitae diligentia servaretur" C^er^,
Script. IV. 342). Sr mujjte ftcb atfo »or ber Spanb noeb längere Seit mit bem
SSerfe^re mit ©feidjgeftnnten begnügen, bie aU Reliquien einer beffern SSergan-

gen^eit unb alö ©aamenforn einer erfreutiebern Sutütft, wiewohl »ereinjelt, boc^

ja^treieb namenttieb ^u Üttefc , Sout , SSerbun unb ber Umgegenb »or^anben voa=

ren. 3" ^^ f^To^l er ficb an ben frommen 25omgefangmeifter 9lottanb an,

unb ju SSerbun lernte er ben frommen unb geteerten IRectufu« fyixmbext (ennen,
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bem et alte feine ©ünben beutete unb ben ^ortfe^rttt jutn ftrengften Euflcben

oerbanfte <gr fielt ft$ bann einige 3«»t *« bem im «Balbe Hrgonne lebenben

Glau«ner Santbertauf, einem woblmeinenben , aber ganj unwiffenben unb to-

ben «Kann, bet jic* tote bie äg^tiföen Sinfiebler mit ben beföwerticbjenjrbet*

ten überlub, faum bie „pudenda" bebeeft bjelt, 1t# je füt ein ober jtoet Monate

einmal fein «Brob buef, ba« et bafer gewbfnlicb, mit bem ©cjwerte au«emanber

bauen mußte, unb fonfl no$ allerlei Slbfonberlicbjeiten an M *atte. Lambert

tietb bem Sodann ab, bei biefem tauten «Satbbtubet 5u bleiben unb ubetrebete

ibn leiebt Su einer Steife naä; «Rom. ©tefe «JJeife machte Mann in ©efellfäaft

be« Steriler« «Bernacer »on «Kefc, »er im «Bücferabföretben, im ©e fange unb

in bet «Recbenfunft bewanbert war. £r erfkeefte bie «Reife noa; weiter jum SBerg

©argan, SngetSberg genannt, befugte ba« Stoßet «Konteca fino, wo et no$

JLi propositi vesUgia nonnulla" traf unb febrte Wlmt «Konten um «Reape

inb am «Berge „Bebius" C©efnt» ein. «Ka$ feinet «Ructtefr erweiterte fty bet

Sunb feinet cteiftli<ben greunbe unb trat er in ein befonber« innige« äJerJalttttf

m Sinalb C&inotb, Sginolb), einem in ben geilen unb weltlichen Kennt-

JiiTen erfahrenen «Kann, ber ba« 2tr$ibiaconat oon Soul unb all' fem »Warn
denen eine auferorbenttiefe 2eben«ftrenge unb 2lbgef$ieben$eit oon ber Seit ein*

Aetaufebt batte. Seftt rücfte enbli$ bet Saunet $etan, ber 3o*amt« $etfe

Webe int Erfüllung braute. 211« ©ifW 2lbelbero oon «Ke| oernafm, ein

«Bunb beiliger «Kanner, Sinalb unb 3o*anu an bet ©pifce, jle^e im «begriffe

naä) Stauen au«juwanbern , um fi$ bort ein Slofier ju ßrünben übergab er t^nen

ba« beinahe ganj oerfallene ftfofier ©orj, oiet Sieue« »ejilu* oon «Kefc unb

Lei oon betVofel, erbaut oon bem berühmten SBifäof (^robegang um 748

unb oon bemfelben mit ben an$ «Jiom gebrauten «Reliquien be« bj. ®> r Ö««!«$

befebenft Cf.
Mabill. saec. 3. p.2. ©.204 f.;

«Rettbetg, Sitcjengefa. Sentftl.

I 512 -) Weubig sogen bie neuen «Bewohner 933 w bte oerobeten dauern ein.

(Smalb würbe *um 21bt erforen unb &)*** fani> <$m at* ®'r» fttt

? J
Dw

.*
elt'

lieben Angelegenheiten be« neuen SHofler« jur ©eite. ©guett ftunb ber junge

«Baum ooH buftenber ©eifie«biüt§cn ba, f$nett warb ®orjta .^ **?*'*>"

«Kagnet, ber alle na$ <pö$erm ©trebenben an ft$ rt£; felbfl ©tele, bie tt<*er

in «auiareit aelebt, »etfebmohen an bem neuen fteucr unb WmenWm*a°
mentl^fl

Ö
en ftc^ licU Selige unb ^ö^ere ber «Biffenfc^aft befliffene ®e»^e

ein ttnb fo gefebab e«. ba^ oon ©orj au« balb weiten ein neue« 8e*ettfi$

goß %IVnm W« biefe« KlojleÄ fahrte »if^of Abelbero in ben ftloftetii

ber ganun^iöcefe eine «Berbejferung ein unb forgte für «afilettuiifl wurbtget

unb aclcSrter 23orftanbe, wanbeite bie „clericorum conciliabula" in Jp?ond;öinfti-

tute um unb that befigleic^en mit ben Käufern ber Sanoniffinnen. ©er ©orjet-

«Köncb Dbilo teformirte ba« ßlofler ©tabulacum, Sinken« baö « jjlet ja ©t

«rnulpb in We* fpumbertu« baö filofler ©t. 21pri J«^»1
»
® ttli"*%

bert) grünbete ba« beruhe «lofl« ©embiour« ;
ja felbjlJapU «jabet erbat fi*

um ba« 3. 950«K6na)e oon ©orjia für bie $erfleuuttß ber ftlofler^
:

ja ©t.|aul

in Korn (f. Der*, l! eil. ©. 352 :e. ; Mabill. saec. V. 363-304). 3« ©«j

felbft leuchteten (Sinalb unb 3ol>ann al« fegenbringenbe« Dopoelgeftirn.^i^l
kinalb« ^actotum in aücn seitlichen 23ejie&ungen be« Äloftcr«, braute baffeibc

unter mannigfaltigen Stampfen ju gropem glor Die «y««*« *«
SüSSi fa

öcrilenunaberSlloflermerfilätten, bie im ttojler (errf^enbe «Betnebfamfeit in

bewerfen unb Hünftcn, bie Umjiel;ung be« ttlofter« mit dauern na* «et eine«

frflcn tfaflea«, bie findige »ebauung unb Änderung bc« ***^J**"
m

brrrinbnngunö mancher bem ftfofler entriffenen ^c^ungen waren M»*' SM.
^olarnbe Ibalfatbe gibt einen begriff fowo^i oon feinem ^axaHcx wie auebbent

fflfäm ie?m.Lß. 33ofo,° ein ©oyn be« burgunb^e» gfttj«Mg
tattr M emige iüffi&uugen bc« Jtlojler« jugec.gnet unb O^ann fofltc bei t^m
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beten SBiebererftattung erwirfen. bitten burd) SKduber unb ©otbaten 33ofo'$

»erfügte ftd) Sodann f» beffen ©ejett unb jMte feine Sitte. 3ornig befaßt

t$m SBofo ftd) ju entfernen. Darauf 3o£ann: „Sttun, bann »erben Anbere ftatt

meiner betten." 33ofo: „3u wem »erben fte betten V" 3^«n«: w3« ©ott."

33ofo: „Dein ^5ferb wirft bu nid)t me£r jurüccMommen." Sodann: „Dann ge$e

td) su §ufj nad; $au$." 33ofo: „3a; werbe bid) oerftümmeln laffen." 3o$«nn

:

„Dann fann ia) ungeftörter beten." 25ofo : ,,3d) laffe bid) entmannen." 3^ann:
„Daburcb wirft bu mid) einer grofien ©orge entheben." SBirftid) woflte 33ofo

t$m biefe @d)mad) ant^un, aber 33ofo'ö ©ema^tin $inberte bt'e Unt$at, bod) aud)

SBofo würbe batb anbern @inne3, weil i$n furj nad) 3^ann« Entfernung eine

fd)were ftranfljeit beftet: er liefj ben 3oljann ju ftd; fommen, gab i£m bt'e 33e=

jungen fcerauS unb genaS öbid. ©. 368). Den ©d)tu£ ber 23iograp$ie 3o-

$ann$, bie leiber ntebt ganj auf un3 gekommen ift, bilbet ber intereffante 33ertd)t

über bie oon Kaifer Dtto b. ©r. an Abberra^man III. nad) Eorbooa gefebiefte

@efanbtfd)aft, bie auö unferm 3^ann unb einem anbern trefftieben 9??önd) oon

©orj, Angilrame, beftanb. 5D?erfwürbig ifl biefer SJericbt befonberS, weil et

über baS bamalige 23ertjdftnif? ber faracenifeben <perrfd)aft jur fpanifd)en ftirebe

tt>t(^tige Beiträge liefert (f. ^5 er^ 1. c. ©. 370; Afcbbad), ©efd). ber Dmmaiju
IL 99—104). Erft nad) einem mehrjährigen Aufenthalte fe^rte 3o$ann um 960
au$ ©panien jurücf, würbe naebtjet Abt unb ftarb 973. Er »erfaßte jwei wertvolle

©d)riften: bie Historia translationis S. Gorgonii (bei Mabill. saec. 3.

p. 2. 8. 204 jc. unb $er$, Script. IV. 235 jc.) unb bie Vila S. Clodesindis
abbatissae Mettensis nebft ber Historia translationis ejusdem Sanctae (bei

Mabill. saec. II. ©. 1087 u. saec. IV. p. 1. ©. 435; ^5er^, 1. cit.). — Der
SSetfaffet ber 33iograp|>ic 3<>$ann6 ift bet gelehrte Abt 3o$an« »on ©t
Arnutptj su 9fle$, geworben um 984, ein

3

eirgenoffe unb greunb 3o$ann$ oon

©ors. Er war Augenseuge oon Vielem , toaü er nteberfebrieb. AnbereS empfing

er au$ 3«>^nn^ 2D?unb felbft unb feiner ©enoffen, SSieleS na$m er aud) a\x$ 3<>-

$ann$ @d)riften auf. üftamenttid) war e$ ber 33ifd)of Deoberid) oon 9)?e$ , bet

t$n ju biefer Arbeit ftimulirte. Da biefe 33iograpj>ie einen ber erften ty\ä$e
unter ben gefd)id)tlid)en Denfmdlern be$ lOten 3<*$*$unbert$ »et-

bient, ift fte öon $Jer$ in bie Mon. hist. Germ. Script. IV. <5. 335 :c. aufgenom»

men werben: fte jtetjt a\x^ bei Labbe in Nov. Bibl. Ms. I. 741 , bei ben Bol-

land. Febr. 33b. III. 686 unb bei Mabill. saec. V. ©. 363. $ erfc $at ben Xext

an mebrern ©teilen »erbejfert unb ijt mit 5D?abitton ber Meinung, wa^rfd)einlid)

fei ber SSiograplj wd^renb feiner Arbeit geworben unb $a6e fte nid)t jum ©d)fufle

gebracht. — 3n ben Kriegen be$ 16ten 3a^t$. ging ba$ einjt fo berühmte tieftet

©erj ju ©runbe unb würbe 1580 in ein Sanonicatjtift »erwanbelt. [©d)röbl.]

^oI)ntm flutte Vnttö, ^bnig »on Englanb, 1199—1216, ber jüngjte »on

ben ©ö^nen ^bnig Jp einriebe II., beö ©rünber^ ber D^naftie Anjeu ober ^lanta-

genet, fyat ba6 Sigent^ümtid)e, baf, wenn fonft bie ©d)rift{lelter über ben £^a=»

tafter eineö 5«r
i^
en no ^) f° »erfd)iebener Meinung ftnb , in Sejug auf bie Aner-

fennung feiner bobentofen 9?id)töwürbigfeit, teuere unb ^tü^ere, ^at^olifen unb

^rotejtanten öeKfommen übereinjtimmen. Aud) et fe$rte ftd) gteid) ben anbern

©ö^nen gegen feinen gewalttätigen SSater, fud)te bann feinen wilben 33rubet

9tid)arb Sowen^erj ju entthronen
,

feinen Steffen Arthur oon Bretagne ermorbete

er
,
feine sJJtd)te Eleonore fperrte er lebenöldnglid) ein , aKeS um fein Anred)t auf

bie Krone s« begrünben ober bod) biefe su ftd;ern. SBd^renb er fein eigene^ Sanb

burd) ungerechte ^ben jn erweitern trad)tcte, oerlor er bie normannifd)en 35e-

jungen feineö SSaterö, bie fransöftfeben feiner Butter an ftyliyp Auguft, Kö-
nig oon granfreid). AIS er im 3nnern baö Sßtflfürfyflem feineö SSaterö unb

Sruberö fortfefcte, crjwangen bie gei|llid)en unb weltlid)en 33arone, an t'^rer

©pi^e ©tep^an Sangton, Erjbifd)of oon Eanterbur», am 15. 3««i 1215 bie

ÄUdjeufoifoit, 5. st. 45
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magna Charta libertatum, bie ber Kirche afle diente unb ^ret^etten gewdJjrletftete,

unb bie 33arone unb freien, obne bie gegrünbeten IHec^te ber Krone ju fcbmdtern,

in ben 33eft$ ber ibnen biflorifcb gebübrcnben fefcte. SKamentlicb aber warb ba=

burcb, baß bie Erbebung oon KriegSfteuern »on ber ^Bewilligung ber föniglicben

SBafaflen abbdngig gemalt würbe , ber ©runb gelegt ju ben oon nun an burcb

3ufammenwirfung oieler äußerer Umftdnbe immer freier ftcb geflaltenben 23er*

faffung beS englifcben SSolfeS. ©cbon früher ^atte ^obannS recbttofeS treiben

tfopft 3nnocenj III. babin gebracht, ben 33ann über tbn ju oerbdngen, ^btlipp

Sluguft ju beffen ©tefloertretcr ju ernennen, unb nur bte Unterwerfung beS Kö-
nigs unter bte 23ebingungen beS Legaten, bie 3»ttSbarmacbung EnglanbS Ratten

1213 bie Entthronung beS 2Bütberic|s gebinbert, ibn felbfl aber jum SSafalten

beS römifcben ©tubleS gemalt. 2US er biefeS Sßerbdttniß ber Untertoürftgfeit ge»

trauerte, feinem £affc gegen bie SBarone oofle 23efriebigung ju geben, unb mit

einem Speere, welches ben Auswurf aus alten Sdnbern hütete, einen 23ertiIgungS=

frieg gegen feine Untertanen führte, boten biefe ben franjöftfcben König roiber

ben ibrigen auf, unb 3<>&ann, nun in ©efabr, feine £>9naf*ie entthront ju feben,

jlarb gerabe ju rechter Seit, um nicht aud) feinen jebnjdbrigen ©obn £einrici) in

fein eigenes ©efebief ju jieijen, 1216, mit bem Slbfcbeu ber ©einigen betaben,

beflecft mit bem 9J?orbe oon 184 Kinbcrn unb alten ©cbanbtbateu ber SBoKuft,

beS JraßeS, ber SSötterei unb ber ©raufamf eit, fo baß man meinte, er oerpefie

fetbft bie $öt(e, roie er Englanb angefleht fyatte.

Anglia sicut adhuc sordet foetore Johannis
Sordida foedatur foedante Johanne gehenna. [^Öffer.]

^uimntt t>on ftaltcnbetQ, f. 3<»0 e^o.
Johanna h'ültc, f. Orleans.
Jo lia : i na Papissa. £>ie ©age oon einer ^dofitn 3o$anna lautet in ibrer

»ottftänbigen SluSbilbung fo: Sin in SDfainj geborenes SJcdbcfyen ftob mit ibrem

%ietyabex nach Sttben unb jroar ungefabr gegen bie Glitte beS neunten 3a$r$utt*

bertS. Üftacb Einigen $ie$ fte 3o6anna unb mar in Engtanb geboren , nach 2tnbcrn

War ibr üftame 2lgneS, wieber nach 2Inbern ©ilberta, unb noch 2Inbere nennen fte

3utta ober fcbeobora. £>ort legte fte männliche Kteibung an unb ftubtrte mit

auSgejetcbnetem Erfolge, hierauf ging fte ebenfalls mdnntt'cb gefteibet nach 9com,

nannte ftd) Joanne« SInglicuS C^obann oon Englanb) , unb ^>telt unter fo großem

Söetfatle pbt'Iofopbif^e SSorlefungen , baß fte nad; bem £obe ^apft Seo'ö IV. im

% 855 einftimmig auf ben t>dpjHid)en ©tubl erhoben würbe, liefen ^aitc fte

bereits jwei Sabre, fünf üflonate unb oierStagc Cnacb SInbcrn jwct^öfifCf einen

SWonat unb oter Sage) inne , als fte, febwanger oon ibrem Stebbaber unb über

bie 3c i* »^rcr Entbinbung nid;t gewiß, hei einem feierlichen Umjugc auS bem oa-

ticaniftben ^alafl in ben Cateran nieberfam, fogteid) aber nad; ber Entbinbung

flarb unb auf bcmfelbcn Orte begraben würbe. (Ueber ^aö Kinb wirb gar nichts

bemerft). ©ett jenem SSorfaKe meiben bie ^dpfte hei äbnlKben Umjügen jene

(Stätte auS JUbfcbeu oor biefer 23cgcbcnbcit; auch warb biefer weibltcbc sPapJt in

baS iöerjeitbnifj ber übrigen nicht aufgenommen. — DaS abenteuerliche unb fta*

telbafte ifl bier offenbar in fold^cr üDc'affc gebduft, baß man glauben fottte, eS

bebürfc nur ber einfachen Erjdblung beffelbcn, unb ber gefunbe Wcnfchcnoerftanb

werbe Idcbelnb baran oorübergeben. Hbet eben biefer ifl niebt ocbcrmannS©ad)e

unb leiber wirb er fo oft jule^t befragt, öaroclcr ©efebmaef , fanget an Kritif

unb ©ebdfftgfn't ifahen im »orliegenbcn ^alte gldnjenb erwtefen, was man letjlen

fann, wenn man auch baS toflflc
sD?dt)rcbcn gtaubwürbtg macbett wtfl. SJotn 17tcn

bis tn'S löte 3<»^6unbcrt cntflanb über bt'efen ©cgenftanb eine »oflftdttbigc Li-

teratur . weiebe bcS Langen unb ©reiten baS gut unb äßibcr bcbanbeüe. 33t'S

auf unfere -]eit berab flammerten ftcb bic ülifatboltfen an biefeS ^bantom an, weil

c« ein btflorifcbcS SJilb entbaltcn foßte, berb genug, \\m ihren Spaß gegen baS
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95apftt$um ju rechtfertigen. Drei functe totff t$ nacbjuweifen fudjen: 1) Dtc
(Srjäblung oon ber ^Jäpftin 3o$anna al$ einer £$atfaa)e fann bjfiorifö; nicbt be-

Wiefen, bagegen fann 2) bewiefen »erben, bafü e$ nie eine ^äpfiitt 3ob>nna ge-

geben fyat 3) T)a$ ©anje ift eine tn'ö ©ewanb einer <£rjäljlung gebüßte ©a-
tore. 9J?an füfjrt gar ernfHiö) für ba$ factum an: e$ gebe fcbriftticbe 3 e«3^ffc
unb Shtnflbenfmäfer , welche bie Sriftenj einer ^äpftin S^anna erwarteten. @eb>n
wir unä biefe 33eweife an. Der erfte ©efcb^'cbtfc!6reiber berSSorjeit, berbie©a<$e

am ooflftänbigften erjagt, ift Martin oon ^oten (Martinus Polonus), ein fcblefi-

fdjer Dominicaner nnb 33eicbtoater am päpfHicb>n £ofe, welcher naä) ©fror er

(@efd)id)te ber ofl= unb weßfränfifdjen Karolinger, ^reiburg 1848. S3b. I. ©«.

288) um 1280 f<$rieb, nacb ©d>röcfb~ aber Oh'rcbengeföidjte. 33b. XXII. ©.85)
1278 geworben fein fofl. Daoon nicbt ju reben, baf* befagter ©efö)i$tfcbreiber

9D?anc$eS mitteilt, roaä fta) au$ guten ©rünben bei anbern ©cbriftftrtiern nidjt

ftnbet, baf? man fragliche ©eföidjte al$ eine bem ^5oIen unterfä)obene nactyweifen

wollte, xoa$ aber fcbtecjjt geraden ju fein fä)eint, ift eö bocb ftar, baf} gerechte

3»eifel fid) ergeben, wenn ein ©efcbicbtfctyrciber au« ben jwei U$ brei legten

Decennien be« 13ten 3ab>tjunbertö etwas fo 2luffattenbe$ auä ber Glitte be$

neunten 3aWabert« erjagt, toa$ fein einjiger 3eu 3c Iener 3 ß rt, 1« ntc^t ein-

mal ein 3euße auö bem lOten, Uten unb 12ten 3a^r^unbert irgenb betätigte»

Diefü füllten benn auä) bie 2Sertb>ibiger ber fjiftoriföen spä'pflin wo^t unb be-

riefen ftcb batjer auf einen 3e\iQen au^ *>em Uten ^^rb^unbert, ba fte in ber

<Jb>onif be« Üttarianuö ©cotuS bie fuvje sJhcbri$t fanben, baf} feit bem 3^re
854 bem Zapfte Seo eine SBeiböperfon 3<>!)anna gefolgt fei unb jwei Safyxe, fünf
SWonate unb oier Sage regiert b>be. Dagegen tft ju bemerfen: üftiapt afle$anb-

fünften beS ©cotuS $aben biefen 33eifa#, oietmefjr ifl ftarfer 23 erb aä)t oor^anben,

baf} auö 3ttartinu$ ^3olonu$ eine Interpolation rücftoäxt$ , b. b\ in ben früheren

@d)riftfMcr flattgefunben $aU. ©cotuS aber, wenn je biefe 9cacbricbt oon tym
flammt, fagt nicfyt, wob>r er fte b>be, toeityt in ber Angabe ber Monate oon bem
93oIen ah unb war ein in £eutfcblanb lebenber Sftönä;, ber überbief} meb> als

200 ^te naä) ber angeblichen Seit ber fäpflin 3o^anna febrieb. — Diefelbe

33e»anbtnj| fyat e^ mit ©igebert oon ©emblourö, einem Gb>onijlen beö Uten unb
12ten Sab^unbertä (er flarb 1113); ja ©frörer am angeführten Drte behaup-
tet, in ben £anbfcb>iften be« 2ttarianu$ ©cotu« unb ©igebertö ftnbe fta) bie

©acfje gar nic^t, fonbern erft in ben gebrückten älteren ausgaben, offenbar bort

aufgenommen au$ ipa^ gegen baö ^Japflt^um, wie ^er& oerfta)ert, ber gewif feine

Vorliebe für baö ^apflt^um ^at. 2Iua) baö ®ewify biefer ©rünbe gegen biefe

3eugniffe auö bem Uten $a$r$unbert fonnten bie ©aa)walter ber ftabel nia)t

ablä'ugnen, unb fte nahmen bajier i^re 3uffa$* ju einem 3 c"Öcn bei neunten
3ab>t>unbert$ , nämlia; ju SInaflaftuö, bem ^reSboter unb 33ibliot^iecar ju 9?om,
geflorben 886. Diefer ^at eine SebenSbcfctyreibung ber ^apfle oon ^etruS U9
^icolauö I., ^5apfl »on 858 Mi 867, in feinem liber pontificalis (f. ^naflafiuö,
^reöbpter) oerfaft. SSon bem ^apfibuc^e biefe« SlnafkftuS nun gibt eö ^anb-
fc^riften, worin bie ©ef^ic^te fraglicher 3<>&anna fo jiemliä; wie bei Martin bem
^Jolen erjagt wirb. Stber e« ift oon ^a{>r©ttt unb S3ianä}i, ben Herausgebern
be« 2tnaf!aftuö, naä)gewiefen, bafi bie betreffenbe ©teile o^ne 3w>cifel a\t$ ber
e^ronif beö ^olen in ba$ s]Japflbua; be« 2Inaflaftu« eingefa)oben worben. 9?od>

fü^rt man als ©ewä^männer für bie ©age an: Otto oon ^reoftng Cum 1160)r

feinen 3eitgenoffen JRabulp^ oon $lai$ unb ©ottfrieb oon Siterbo um ba« 3ab>
1191, tn beffen S^ronif ftc^ bie SSorte ftnben: Papissa Johanna non numeratar.

Slffein jene beiben S^ronijlen beWeifen nichts, ba fte oon jener %aUl niebt« er-

läfyhn unb i^re blo^e S^otij eine anbere >$eit bejeiebnet, wie benn Otto in fei-

nem ^apfloerjeiä)niffe auf 3o£ann VI. einen ^obann VII. mit bem Beinamen
Foemina folgen läft, unb $war fa)on im anfange be$ achten Sa^r^unbert«. 3lud>

45*
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ma$t ©fröret mit 9?e^t bte 23emerfung a. a. D»: „3m 2lngeftd}te ber eben an*

geführten (Erfahrungen Cbet SlnajkftuS, ©cotu«, ©igebert) forbert ber gefunbe

SKenfdpenr-erjlanb, biefe angeblichen Süuöfagen erß bann für ttoltwict)tig aufjunefj*

men, wann ^er^ einen fritifd) gefluteten Zext ber lefctgenannten ©djriftjMer

(Ctto'S, ^abulpji'S unb ©ottfrieb'3) geliefert b>ben wirb/' $dnbe fta; aber aud),

baf} ber Zext $ier dd)t Ware, waä feb,r ju bezweifeln, fo bliebe bte alte ©ctywie»

rigfeit, baf int 12ten S^r^unbert erfi jum 3Sorf(^einc fommen fofl, waö im
neunten 3a& rb>nbert ftd) jugetragen , waö bei einem ^tum wie ba$ öorliegenbe

ganj unbenfbar ift. — (Snbltd; füfjrt man für bie ©adpe nod) an: ben Geologen
(Stefan be 23orbone nm ba$ Safyt 1125, welcher ber ^dpflin 3^««n« &>ie einet

$ijtorifdjen ^erfon erwähnt allein ©tepb^an iß ni<$t $iftorifer unb feine Mei-
nung grünbet er lebiglid; auf altere (Efjronifen, welche 23ewanbtnifü c$ aber mit

biefen Ijat, l>aben wir bereite gefeb>n. — Stfic&t ein ©djriftftelier fpridjt alfo er*

wiefener 9)?afjen für bie gabel, unb nur bie sparteifu$t afat6^tt|cb>r ©cbjriftftelter

fudjte fte als Jpißorie ju retten , wie biejü j. 33. ©panfjeim unb Senfant »erfuc&t

$aben. 3 ur ©teuer ber äßa^r^eit aber muf aud; gefagt werben, bafj gcrabe bie

fritifdjften unb trefflia)ften proteftantifd)en Tutoren unb £tßorifer, xoie 331onbel,

2eibni§, ©abier, 9ttoöb>im, #eumann, ©iefeler, ©djröcffj, Sfteanber unb (Engel*

$arbt, baä ©anje in ba$ 9?eiä) ber iDirljtung entfdpieben »erwiefen oberem gar nidjt

mebjr berührt tjaben, »on fat^olifdjen ©dpriftfMern nidjt ju reben, beren 3 e»Öa

nifj M& in unfere 3^en Verabreicht, wie ©meto', „ba$ SWdljrctyen »on ber^dpftin

3ob/anna", Solu 1835 , unb' 33ianc§i ©iooini'S Esame degli atti e docum. relat.

alla favola della papessa Giovanna, Spilan. 1845. — SSBie ftebj e$ nun aber mit

ben ©enfmälern, welche für bie ©aä)e als eine ^iftorifdje £tjatfaä)e jeugen

folten? 53 fotlenftd; S3ilbfäulen oon ber ^dpjh'n »orftnben. ©leid; als ob e$ wirflid)

einen 2lpoH gegeben blatte, weil man SBilbfdulen »on t'^m tjat! Sietrid) oon Üftiem

(f. b. 21.), pdpf}tid)er ©ecretdr gegen ben Anfang be£ 15ten 3<»^^ttbertö, will eine

fol$e in 9ftom gefeljen Ijaben; allein über jene ©dufe würben bie ©eleljrten nid;t

einig. Sftad; ©inigen bejog fte ftd; auf ben ©öfcenbienft, na^ Slnbern fotX fte ein

3)enfmal beö 21bfd;eue$ »or bem fd)änblit^en Auftritte (ober ber SügeV) gewefen

unb im IGten 3«^^unbert auf pdpfili^en 33efe£l jerjlöri worben fein. 3\t@iena

foH eö ebenfalls eine 33ilbfdule ber ^äpftin 3^anna gegeben ^aben, fte fei aber

auf 23efef>l Giemen^' VIII. in eine männliche »erwanbclt unb mit ber Unterfc^rift

„Safyaxiai" »erfe^en worben. Slleranber VII. %aU fte ganj wegraffen laffcn.

turnet will auf einem bffentli^en ^3fa$e ju 23ologna eine d^nlic^e Söilbfäule gc-

fe^en ^aben, bie aber 21nbere für S^icolauö IV. anfa^cn. $ur$, über alle biefe

iötlbfäulen finben geregte 3^ c, fc ^ 'Bt^tt, feine ijt me^r »or^ianben, fte muffen

fpdt entffonben, fbnnten ^öc^^enö ©cbilbe ber ^abel fein, unb ^aben überall

feine ©eweiäfraft, roie leicht ju fehlen. — Slber no^> einDcnfmal wirb angeführt,

würbig ber ganjen gabel. ü^an xoiü im Sateran einen gar »erbd^tigen ©tu^t

gefunben ^aben, ndmlid> bie fogenannte Sella stercoraria ober perforata, einc?lrt

l'et6ftu((, unb ein ©rieche be$ lbten ^a^\xxi'tcxtß
l

fagc ein ©rieche, brachte

^erau«, bap btefer ©tu^l ftc^ auf bie ^dpflin bejie^c; benn um i\iü)t wieber fo

betrogen ju werben, fofl mittel« biefcö ©tu^ilcö ber jüngfle 2)iacon in JWoiu ftc^

»on bem ©efcblec^te beö ^apfleö überjeugt unb bann aufgerufen ^aben: ,,2Bir

^aben einen sD?ann jum fycxxn." Unfinn unb llnfd>icfli(b,feit ftrafen ben ©rieben
('ugen. sJDian fanb aKerbingö eine Sella slorcoraria, auf welker ber neue "papjt

fieb nicbergelaffen unb oon ber aub er crfl ben pdpjllid;en ©tu^l besiegen ^abe:

eine ftnnoolle Zeremonie mit 33ejug auf bie i^Bortc be« 103. ^faltneö: Sascltat

dl ptilvrrc. Bfenum vi d<; slcrcon; cnyit paiiperem, Wcldjc babei »on ben ÜÖd^
lrnben gefungen würben, jur (Erinnerung an bie tteffte Dcntutb hei ber l>öd;flen

Sßurbf. 3m Kiten 3<»^^unbert ging biefe (lercmouie ein. Wbtt vor beut liten

3aH u »»*"t n>u9tc man ni(b,tö »on t^r, unb boc^ fofl fic ftri; auf eine begeben«
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tyit beS neunten 3<*§*b>nbert$ bejietjen! 2)ie angeblichen ©enfmäter falten tit

itjr üfticbtS jurütf wie bte fcbriftticben 3 c w<jtttffe. — 9Jcan tjat alfo feine 3e«0?tt

für bte (Sadje, wobl aber gegen fte , unb jwar ftare unb unoerbädjtige 3 e«3nijfe

unb ©rünbe. 3^anna fofl ^äpjh'n geworben fem im 3. 855 unb über jwei

3ab>e ben päpftfidjen (StubJ inne gehabt $aben. ^rubentiuS »on ZxvyeQ aber be-

rietet: „3m 2(ugufl 855 ftarb Seo IV. unb erhielt jum 9?acbfolger 33enebict HI."

— ^5apft 2eo IX. (1053) erwähnt beS unglaublichen ©erüdjtS, unter ben Pa-
triarchen »on Sonfcantinopet feien SSerfc^nittene gewefen. $)lit SRetyt bemerft

33fonbeI: £>iefü fyätti gewifj fein^apft erwähnt, wenn e$ eine Johanna papissa ge-

geben blatte, woburä) er bie fctyärfjle Entgegnung unb ben bitterjten (Spott felbet

$eroorgerufen |>dtte» — 2lbt SupnS *>on ferneres fcbreibt an ^apft S3enebict III.,

er fei ©efanbter Ui feinem Vorgänger Seo gewefen. — 2tbo, feit 859 Srjbifdjof

»on Sßienne, erjagt, nadj 2eo IV. fei 93enebict III. 93apft geworben na$ Äat'fer

£otb>r$ Xob, unb £incmar, Srjbifä)of oon 9?§eimS, mefbet im 3» 866, « $«be

feine Stbgeorbneten jugtem) mit ben faiferticben ©efanbtcn na$ 3^om abgeben

(äffen. Unterwegs bfaben fle erfahren, bafü 2eo IV. geftorben fei, unb Ui tyxet

Stnfunft in 9?om tjaben fte bereits S3enebict III. auf bem päpftlicb,cn Stufte ge-

troffen; ein Söeridjt, bem man nur 2luSflücb,te entgegenftetten fonnte. — 2lnafta-

ftuS erjagt ebenfalls, baf* Seo IV. nad) feinem £obe (17.3«l. 855) S3enebict III.

unmittelbar gefolgt fei; bie @efanbtfa;aft ber Körner aber an bie ftaifer £ub-

wig unb Sotbar fam erjt im (September 855 ju faüa Ui ftaifer Subwig an;

2otb>r ^atte im (September jenes 3a^reS bie Regierung niebertegt unb ftarb am
28. «Sept. 855 im ftfofler $rüm im £rter'fcb>n. — 3m 3ab>e 855 enbli$ warb

eine 9?cünje gefdjlagen, worauf beS ^aifer 8ot&,arS 9?ame, ba man beffen £ob
no# niebt erfahren b>tte, unb ber SftamenSjug 23en. fa. ftebj. 2ltfo anty bie

Chronologie läßt ber gabel überaß feine 3 e^f *>. Ij. man fann nirgenbS eine

^äpfh'n 3o§anna einrieben. — Sine (Sage alfo §aben wir oor unS, welche im
12ten 3«b>$unbert befannt war. SS fragt ftä): an welken ^ern fe$te fte ft#

anV <Sie ijl ftd)tbar (Satire unb mnf alfo ib,re Srfidrung ixt einer Xb,atfac^e

ftnben. S3aroniuS erfldrte bie (Sac^e fo: ^apfl 3^«»« VIII. (»om 3a§re 872)
$aU ftc^ ^^ottuS gegenüber ju fc^wac^ betragen unb fei bafjer Söetb genannt

worben. 33ettarmin meint, bie (Sage »on einer conftantinopolitanifc&en ^3atriar-

^in fei ben Römern mit bem 3Karö)en »on einer f dpflin »ergolten worben.

©frörer fte^it barin, bafl bie ^dpftin aus 2Äainj flamme, eine £inweifung auf

baö SJtainjer ^inblein ^feubotftbor, unb barin, ba^ eS »on ©rieä)entanb nac^ 9tom

lomme, einen £abet beS 33unbeS, ben 2eo IV. mit ben 339iantinern projeetire

fyatte unb ben fein S^a^folger Söenebict III. wirflieb abgefc^Ioffen £at %U 2Ina-

Iogon »erweist ©frörer auf bie ©eföicbte beS 33öfewi#t$ ©ani(o a\x$ bem iehen

daxU beS fttften unb nennt biefe beiben (Sagen SanbSleute, ja 3xoiUina,e, b, ^
bie (Sage oon ber römifc^en ^dpflin unb bem frdnfifdjen SSerrdt^er flehen in ge»

Reimern 3wf««t»ten^nge unb beibe weifen auf ^feuboiftbor ^in. — 33ei affec

Sichtung jieboc^, bie ©frörer atS §ij!orifer oerbient, tjl boc^ nicb,t ju Idugnen,

fcafi feine yp^potbiefe jwar ftnnreic^, aber niebt wa^rfc^eintiö; ijt; benn bie (Sac^e

ifl ju complicirt unb fcfceint auf nieb^t oöttig bewiefenen SSorauSfe^ungen ju be-

rufen, ©anj neu ifi ©frörerS Meinung audj niä)t (Sie erinnert fcb,on an 33a=

roniuS, noc^ meb,r aber an S3IaSco'S ^9potb/ efe, wornacb^ ber Joannes Anglicus

ber SSerfaffer ber pfeuboiftborifctyett Decretalen fei unb ber (Spott in ber S^db^re

»Ott einer ^dpflt'n jette ^5dpfle gemeint $aU, welcbe ben 33etrug jener £>ecretalett

ttieb^t gemerft; bie Decretaten wären in i^rer betrügerifeb^ett unb rätselhaften Snt=

fie^ung als eine ^äpfttn bargeflettt worben, bab^er ber SSerS: Parce, Pater, Patrum,

papissae pandere partum. 2)öberlein nannte biefü bie ftnnreio)fte unb wa^rfeb^ein-

lieble alter ^>öpotb!efett über biefett ©egettflanb. 2Öabrfcb]einliö)feit aber b]at fte

Jtic^t; benn noo) ijt nic^t erwiefen, baf ein Joannes Anglicus ber 2Iutor ber ifibo-
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riföen Decretalen fei Ueber^aupt freuten ©frörer unb 33laSco ntc^t in atfweg

richtige 23orflellungen »on ben pfeubotfibortfc^en Decretalen ju l)aben. — SWit

me$r SfJe^t beutet man bie ©atgre auf ^äpfle, wie 3ob>nn XII., ber t)ö$fl auS=

föwetfenb unb oon Settern abhängig lebte, ober auf jene ^dpfle ber erflen

£älfte beS jetjnten 3ab>t)unbertS, welche burdj 33u$lerinnen, wie £t)eobora unb
2ttaro$ia, auf ben päpfllictyen ©tuljl gelangten unb unter beren Sinfluf b>rrfd?ten.

SEBie nat)e lag ba ber ©ebanfe: Sir Ijaben @efa)öpfe »on 2Betbern, ja SBeiber

felber ju ^dpjlett. Der Unwille bietet T)ie ^atyre benüfcte bie Allegorie, bie

ftet) in'S bjflorifdje ©ewanb fleibete, ber 9ftifüoerflanb aber unb bie 33oSt)eit einer

fpdteren 3 ett fugten baS ©anje Ijiflorifdj ju erhärten unb fanben leinen anbern

fttafc in ber ©ef$ic$te für bie ^abel, als bie £eit oom 3<»bjre 855, wenn nidjt

f$on bie ©atyre felber biefe £cit bejeidjnete, unbefümmert um bie (£t)ronologie,

ba iljr nur an beut 33ei£enben liegen mufüte. 3n lefcterem $aUe fanb man na=

türlidj) leinen Seo unb SBenebict, jwifdjen welche bie ^cipjh'n gehoben werben

fonnte, als bie beiben ftd> folgenben ^ßäpfle oom 3<*b>e 855, unb fo fam man
auf biefe Seit bleibt man aber bei Sodann XU. allein fielen, als bem (&tiä)-

Hatte ber ©age, fo »errechneten ftd) freiließ bie ^nterpolatoren um 100 3ab,xe,

benn bann bejöge ftet) bie ©atore etwa auf baS 3a$x 963, in welchem ^apfl $0*
^ann XII. burc§ feine Sudlerinnen na<$ feiner Slbfefcung wieber auf ben päpfllüben

®tu$l erhoben warb. Sgl. @c$rötft), c$rifll. ßirci&engefdj. 22. £1)1. ©. 75—110,
©frörer, @ef$ic§te ber ofl» unb wejlfrcinliföen darolinger. I. 23b. ©. 288

—

293. ©irmonb. T. II. p. 298. 9J?abill. de re diplom. p. 436. Sttanfi T. XII.

p. 113. Köt)ler'S9flünäbelufl. 33b. XX. ©. 305. ©agittariuS, Introduct. T. I.

p. 676. II. p. 636. ©metS, baS SWät)rd;en oon ber fäpflin 3ot)anna. Fabric.

bibl. graec. T. X. p. 935. Slljog, Unioerfatgefd). ber $nfll. flirre. [§aaS.]

^obnntt Moniten, f. 2lugufliner = ß:remiten. #

^olmmtct«, Slpoftel unfc (gtmngeKfr, f. (Joangelien.

^obannce, 33 riefe beS. DaS SllTgemeine ifl bereite unter bem Slrtifef

,,fatl;olifd>e33riefe
/
', »on welchen fte einen £t)eil bilben, abge^anbelt werben, wef}*

Wegen wir unS im golgenben nur auf baS (Jtnjelne befä)ränfen. — Der erfie

33 rief beS Rannet fcfyeint auf ben erflen Slnblid met)r eine 2lbf)anblung als

ein 33rief ju fein. Wityt nur fehlen bie gewöhnlichen 23riefformalicn, fonbern

man oermijjt auc$ jene fpecieüen 33ejie^ungen, bie man fonfl in 33riefen erwartet.

Da inbeffen ber SSerfaffer wiebert)olt b>roort)ebt, ba^ er eine 3ufö*»ft an fc'"c

Sefer richte (S. 2, 12. 13 jc), fo fönnen wir ni<§t jweifeln, ba^ wir wirflicö einen

33rief oor unö ^aben ; nur wirb man ni$t mit einigen feuern annehmen bürfen,

bafj berfelbe an eine bejtimmte ©emeinbe, fonbern oielmet)r mit ben keltern, ba^

er als Umlaufäfctyreiben an mehrere ©emeinben gerichtet fei. — 3)cr Srfalt be$

83riefS ifl eine örmal)nung ju 33ewal)rung unb geflt)altung bc«J ©laubenö. Die
(£igentt)ümlic^feit ber Durchführung biefed 2;t)emaö befreit barin, baji ber ©laube

nic^t all tt)eoretifc^e £t)atfacb>, fonbern als wirfenbeS ^rineip bcS geizigen Ge-

bens betrachtet wirb. Daburc$ wirb baS flttlia)e Scben in bie engjlc 33ejiel)un3

jum ©fauben gcfleüt, fo bafi fle ftcb^ gegenfettig bebingen, unb baS Sine bur$

baS Änberc beflimmt wirb. Da^er crflä'rt eS ftc$, ba^ in unferem 23ricfe jum
©lauben nic^t ber Unglaube, fonbern bie flttfi<$e !öerborbeni)eit, jum Unglauben

nic$t ber ©laube, fonbern bie flttlic^e 33onfomment)cit in ©egenfa^ gcflcflt, unb

baft als Kriterium beS ©laubenS bauptfacblicb baS b]eroorgrl;oben wirb, baß mit

it)m aud> bie fittlic^e 93ollfommenl)eit gegeben ifl. Da ber Ü8erfaffcr bie ftttlicbe

93o0fommcnbeit in bie Vicbc fc^t, fo fönntc man ben ^nbalt beS Briefes einfach

als eine 2lbt)anbfung über ben ©fauben, ber in ber &ebe tl;dtig ifl, auffaffen,

unb jjwor fo, bap juerfl naebgewiefen wirb, wie ber ©laube mit ben ©egcnfäfcen

brr Vicbe, fobann wie ber ©egenfa(j beS ©laubenS mit ber Vicbc nifyt bcflet)cn,

«nb cnblic^, wie ber ©laube nur in ber Üicbc fiel; oerwirflidjen unb bcfldtigen
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fönne. Demnad; jerfdKt ber 3n$aU be« Briefe« in bret Sltf^ntttc «nb einen

jufammenfaffenben Epilog. Der erfte 2tbfd;nitt £. 1 — (£. 2, 17. ge$t »on ber

££atfad;e ber t'n (££rijto gefdje^enen Offenbarung unb Qürlöfung anö, unb warnt

»or ben t'n Siberfprud; mit bem ©lauten baran ffetjenben ftttlidjen ©ebred;en,

ndmtid; ber unbufjfertigen ©eftnnung, bem ipaffe unb ber SBettliebe, meiere bie

©egenfdfce ber wahren Siebe bitben. Der jweite Wbfänitt <£. 2, 18. — (£. 3, 18*

nimmt feinen 2Iu«gang oon bem ©egenfafce ber Offenbarung in Gi^riflo »on bet

Offenbarung be« 2öiberd>riflent&um«, welche ebenfatfö at« ££atfad;e $ingefMt
wirb. Diefem gegenüber matjnt ber Berfaffer jum $e$f)alten an ber burd) ben

§1. ©eiß bewirkten Bereinigung mit ©Ott, jur Bewahrung ber ßinbfd;aft ©otte«,

at« bem SDcittet, »on ber @ünbe frei ju bleiben, unb jur Betätigung einer äd;-

ten Brubertiebe at« bem ©egenfafce jur Settliebe. Der britte Wfänitt (5. 3,

19. — S. 4, 21. beginnt mit ber Angabe be« (Kriterium« für ben wahren ©tau-
ben, junä^jl: be« fubjeetioen unb bann be« objeetioen, unb jeigt fofort, wie au«

biefem ©tauben mit üftotljwenbigfeit bie Hebe $eroorge$en muffe. Der Epilog

(L 5. fapt ba« Bor^erge^enbe furj jufammen , itibem er ben wahren ©tauben ju*

»ädjfl nad; ben in ber iieU ftd; jeigenben folgen, fobann nad; feiner Bejeugung,
«nb enbtid; nad; ber au« i£m ftd; ergebenben Hoffnung betreibt. — Demnad;
wirb e« teid;t fein , ben 3we^ beS Briefe« 3U befh'mmen. Er liegt im 2Iftgemei-

nen barin, bie Sefer im ©tauben an 3e\\im E&rifhtm, ba« Jleifd; geworbene 2Bort

©otte«, ju bewarfen, fte oor fttttid;en Berirrungen ju warnen, bie ba« $;unba-

ment be« ©tauben« jerßbren tonnten, unb fte ju einem Behalten ju mahnen,
burd) weld;e« biefer ©taube immer auf's ÜKeue ftd; in tynen betätigen fottte. Die
potemifd;en Bejiefcungen be« Briefe« ftnb fo attgemein gehalten, baß eine Be-
rücfftcbtigung beftimmter 3rrte£rer xot>ty fd;wertid) anjune^men fein wirb. Der
bofetifd;e 3"t^um, ber E. 4, 3. am föärfften $eroorge$oben wirb, ftnbet ftd; in

fonfl oerfd;iebenartigen £äretifd;en ©fernen, unb e« fann batjer ein befonbere«

©ewidjt barauf nietyt gelegt werben. — 2tud; eine beflimmte Berantaffung be«

Briefe« ift nid;t ju ermitteln. 2tm meiflen 2ßaf>rfd;einlid;feit $at nod) bie befon-
berö »on ^)ug (Einleitung II. § 683 »ertretene 2tnftd;t, baf? ber 93rief aU 33e-

gteituttg6fd;reiben bem (Joangelium beigegeben worben fei, ba (L 2, 1—3. offenbar

auf ben 3ofcatt beö SoangetiumS in ber 2Beife 9iücfftd;t genommen wirb, baf
berfetbe nid)t fowo^l aU befannt, benn als erfl befannt werbenb oorau$gefe$t
wirb. — Die Schreibart unb Darfletlungäform fiimmt ganj mit ber be$ Soan-
geliumö überein. Vlify nur ftnben ftd; in bem ©riefe biefetben eigent^ümlid;ett

2Borte, SBenbungen unb ©a^bilbungen, wie in bem Eoangelium (eine auöfü^r=>

lid;e Üftebeneinanberßetlung Ui be SBette, Eint. § 177 a), fonbern aud; biefetbc

2trt ber ©ebanlenentwicftung. 2ßie im (Joangelium, fo ^errfd;t aud; in unferem
©riefe ber fogenannte abfotute ©tanbpunet ber Betrachtung. Die Begriffe er-

fd;einen nid;t aU Slbflractionen anü b#r enbtid;en 2Birftid;feit, fonbern aU 2tu$-

brud ber ewigen 3been. @o bie Söegrife be« ©tauben«, ber Siebe, ber ©ered;-

titfeit; aud; bie ©egenfd^e: Unglauben, Jpaf, Ungered;tigfeit, ©ünbe treten un$
nid;t in i^rer empirifd;en (£rfd;einung$form entgegen

, fonbern ftnb überall auf
tyren relati» ewigen ©runb jurücfgefü^irt. 9?amenttid; aber jeigt ftd; bie 93er-

wanbtfd;aft jwifd;en bem Briefe unb bem GEoangetium in ber 2trt, toie ber ©laube
ju ber fttttid; geifligen Berfaffung in'« Ber^dltnip gebellt wirb, fo bafii ber Brief
in biefer §inftd;t nur alö eine jufammen^dngenbe 2lu«einanberfe^ung ber im öoan-
gelium jerflreut gegebenen 21nbeutungen erfd;eint. Diefe Berwanbtfd;aft be« Brie-

fe« mit bem Eoangetium würbe aud; immer anerfannt; erfl in neuerer Seit oer-

fud;ten Baur unb feine ©djüter 3ettef, sptanf, @d;wegter u. f. f. Differenjen
jwifd;en bem bogmatifd;en ©tanbpunet unfere« Briefe« unb bem be« Soangelium«
naebsutoeifen , aber mit fo fd;toad;en ©rünben, bafü e« für ©rimm C@tub. unb
ffrit, 1847. @, 171, unb 1849. @. 268) teilte Wltye war, bie Un^attbarfeit
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berfelben aufjujeigen. — Demnach fann e6 feinem £mifet unterliegen, baf? ber

33rtef benfelben SSerfaffer wie ba$ C^angelium bat, unb man bat baljer öon je^et

au$ oon bem SSerfaffer be$ 23tiefe3 auf ben beS (EöangeliumS unb umgefe^tt ge=

fcbtoffen. Da nun noa; jubem bet SBetfaffet be$ ©riefet ftö; beutliä) als einen

Slugenjeugen bet ©ejtycjjte 3efu (L 1, 1 ff» £. 4, 14» ju erfennen gibt, fo

tterjt e$ jum 23orau$ fc$on am nacbfien, untet bemfelben ben Slpoflet ^oljanneS

fto) ju benfen. Diefe JBetmuttjung wirb jur vSemi^^ett burä) bie (Sinftimmigfeit

ber Ueberlieferung, Welche bie 2lbfaffung unfereS SBrtefeö wie bie beS SoangeliumS
bem 2lpojtet ^o&anneS jufa;reibt. 2)ie 23erfu$e, welche in neueret &it Süfcel*

berget, S5aut, ©$ wegler, 3e#et u. f. w. gemalt Ijaben, bie Slbfaffung fowottf

bet 23tiefe alö be$ SoangeliumS bem Sipoflel ^o^anneS abjufpre4en, fdjeitern,

abgefe^en oon anbetn ©rünben, an bem 3eugniffe be$ ^olocarpuS unb fapia$,

welä)e unfetn SSricf bereite gebraust Ijaben. Denn bie ©rünbe, mit welchen

man bie 33ewei$fraft biefet 3euÖn »ITe anzufechten »erfuc^t $at, werben »or bem
Kicbterjtu^l einet gefunben Rxitit niä)t ftic&baltig befunben werben. — Die Stecht«

fyit unfereä 23riefe$ würbe fonft nie beanfianbet. gut biefelbe fpredjen auf et ben

f$on angefüllten ©ewdJjrSmdnnern ^apia8 (beiEus. H.E. III, 39) unb ^olgcarpuS

Cep. ad Philipp, c. 7) nod) bie 3euöniffe be$ ^renduS (Eus. H. E. V, 8), £U*
men$ 211er., DrigeneS u. f. w., weswegen benn SufebiuS bie ©cbrift unbebenffi#

in bie Slaffe bet ipomologumena einteilt — Die £e\t
f
wann 3<>banne$ unfetn

SSrief geblieben, Idpt fteb nictyt ftcbet beftimmen. 9^ur fo »iel bürfte mit©iä)er*

fyit anjune^men fein, baf eS nityt »or Slbfaffung be$ SoangcliumS, fonbern ent»

Webet unmittelbar , obet bodj nut futje 3"'t nacb betfeigen gegeben fei, ©omit
witb bet 25tief toii ba$ ©oangelium nac$ bet Kücffebr be$ S^anneS au$ bet

Sßerbannung auf ^atmoS gefcbrieben fein, T>k ©tünbe, au$ welchen StUer,

©$wegler unb 33aur eine frühere Slbfaffung be$ 23riefe$ als be$ SoangeliumS

behaupten wollen, berufen auf ben oben angefügten, angeblia; bpgmatifc^en

Diffetenjen jwifc^ett bem S3tief unb bem Cbangelium, inbem U$tm$ einen fyö*

^eten ©tanbpunct bet bogmatifc^en Sntwitffung teprdfentiten unb ba^et fpätet

gefcbtieben fein fett. Stttcin, ba jene bogmatifc^en Diffetenjen übet^aupt nicbt

flattfinben, fo jetfatten bie auf biefelben gebauten 33eweiöfü^tungen oon felbft,

—

Demnach (äpt ftc^ aucb bet SefetfteiS bcfiimmen, füt welken ba$ ©c^teiben \xx-

fptüngtic^ benimmt wat. X>a au$ S. 5, 21. $etootgc$t, baf bet Sötief an §ci«

bencbtiflen getötet toax , ba fetnet bet Sßetfaffet ft$ mit ben geizigen 3^«nbcn
feinet Sefet befannt jeigt, fo legt ftö) bie Söetmut^ung na^e, bet 33tief fei füt

jene fteinaftatifctycn ©emeinben beflimmt gewefen, bie bet Slpoflel nac^ feinet

JKücffe^t auö ^atmo« oon Sp^efuS au$ Uitetc unb füt welche et jund^fi auo) fein

(Soangelium fc^tieb. — 3m j weiten unb btitten 33tief nennt fta; bet <&§xei*

benbe d rcQeoßineQog. T)tx etflete ifl an eine gtau, welche mit £xIexti] xvola

bejeiebnet wirb, unb an ifyxt ©ö^ne gerietet. 2Bct bie ixlaxiii xvQia gewefen,

weif? man nic^t; niebt einmal baö Idpt ftc^ auömac^en, ob fle tAwn) obet hvqIu

obet feincö oon beiben ge^eipen §aU. Denn bafü Stftcteö tyx Käme nia)t ge»

wefen fein lönne,
(

Uvoeitt bet Umflanb nic^t, baf , ba nac^ 2J. 13. i^re ©ö)wejtct

ebcnfaKS ixXextn fye$, bann jwei ©cbwefletn ben gleiten Kamen geführt fyät*

ten; benn biep wütbe, voie i$ in bem 21rtifcl „93tübet 3efu
/J

gejeigt $aU, gegen

bie ©ittc bet 2(Iten nia)t ocrftoficn ^aben. Daf? bicgtauxi^/« gc^eifen, ifl an ftc^

wo^I möglieb, aber nic^t gewip, weil uvgla hei ben Slltcn gcwö(;nlid) (S^rcntitcl

für crwacbfcnc ^raunt war unb in biefer Vlnwcnbung auc^ tyier gebraust fein fann.

Kacb bem Vorgänge be<5 LrIcmenö WUt, (opp. wL Potter p. 1011) cntfcbcibcn fif^

fUUttt, wie ©almeron unb 3ttjKft(aftf für ben Kamen ixXextfj; bagegen betracb-

ten JJtuere, j. 0« Wk unb bc äßdtc nvda für ben (iigennamen. (Sjliu« fapt

ba6 iwlufffj alö Slbj'cctio unb xi>i>lu aU fyttutlttl, unb nimmt an, bajj brr (li-

ßtnnamc bet (Srnpfdugcrin tc<3 lüricfcö nic^t au<Jgebrücft worben fri. Diefc leg-
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tcre 2tnna$me fcbeint baS 9#eifie für ftcb ju baben. UebrigenS würbe fdjon frü^

unier IxIexti] xvqlcc m'cfjt ein weibliches ^nbioibuum
,

fonbern eine ©emeinbe

üerjlanben. Diefe Sluffaffung ifi neuerbingS oon 33aur C^eot. ScfyxHtyt »on

33aur unb SzUex 1848 ©. 334) aufgenommen, unb bie SSermutbung geäußert

werben, bajj unter exlexcr) y.vQia, weil (SlemenS SlleranbrinuS bt'e Electa etneBa-

bylonia quaedam nennt, ber montanijtifcb geftnnte tyeü ber römifeben ©emembe
ju »erflehen fei. Wein abgefeben oon bent ^reeären biefeS 33ewet'SgrunbeS , ab-

gefeben baoon, bajü bt'e ntontantfh'fcjjen Elemente, welche 23aur tn unferem 23 riefe

gefunben bflben will, »on einem Unbefangenen nic^t als foldje fonnen anerfannt

werben, fo tragt unfer 23rief, wie auejj ber britte fo fe£r baS ©epräge eines an
eine einjelne ^Jerfon gerichteten ©ctyreibenS , bafü für ben befonnenen Ausleger gar

fein Sweifel barüber bleiben fann. — Der 3nb«lt beS 23riefeS febtiefüt ftcb eng

an bt'e ©ebanfen beS erften 23riefeS an, Der SBerfaffer brütft juerft ber (Empfän-

gerin feine $reube aus , baf t'bre Jtinber in ber 2Ba£r£eit wanbetn , bann gebt et

über auf Sinfdjärfung beS ©ebotS ber £khe , maebt fofort aufmerlfam auf bie

einreifenben ^xxU^xen, unb gibt enblicb in 33ejug auf bie 33ebanblung ber §xx=

leerer fe^r ftrenge SSorfdjriften. 3«»« ©cblujü »erfpriebt er einen 33efu# , unb
weitere münblicbe 2??itt|>eilungen. — Der britte 33rief ijt an einen ©ajuS gerich-

tet, oon bem wir eben fo wenig wiffen. als oon ber Smpfängerin beS jweitett

23riefeS. 3ttan oermutyct unter bemfelben balb ben ©ajuS aus Sorintjji , 9>ibm.

16, 23.; 1 Gor. 1, 15., balb ben ©ajuS auS Sflacebonien 2lpg. 19, 29., balb ben

©ajiuS aus ©erbe 2lpg. 20, 4. «Kill benft ni$t obne SBabrfcbeinlicbfeit an ben

naä) Constit. apost. VII, 46. »om Stpoftel ju ^ergamuS eingefefcten 23if$of Sa-
lus. Ebenfalls £aben wir unter ©ajuS einen angefe^enen -Üftann in ber betreff

fenben ©emeinbe
, fcbwerlidj aber ben 93orße$er berfelben ju benfen. Der Sn^alt

»fl rein perfönlicb gehalten. Der SSerfajfer lobt juerjl ben ©ajuS wegen feine«

SBanbelnS in ber 2Öa|>r$eit unb wegen feiner gegen frembe S3rüber bewiefenen

©afifreunbfcbaft. ©obann fpriebt er feinen Säbel auS über einen berrfcbfücbttgen

DiotrepbeS
f
ber einen frühem an bie ©emeinbe gerichteten S3rief nic^t angenom-

men, unb au# bt'e ^flictyten ber ©ajlfreunbfcbaft fc^wer oerle^t %aU. Dagegen
Q\i>t er bem 5Demetriu$ ein guteö 3 e«0n»fi "«b fcbliefjt ben 33rief , tok ben %wei"

ten, mit bem SSerfprecben balb ju fommen, unb weiter münblicb ju »erbanbeln.— 2)af biefe beiben ©riefe ein unb benfelben SSerfajfer baben, (ann niä)t wobt
geläugnet werben. Dafür fpric^t auf er ber gleiten S3ejeicbnung beö Sriefjlel-

IcrS mit o jiQsoßvzeQog noc^ bie ©leiebbeit ber ©oracbe unb Uebereinjlimmung

ber ©runbgebanfen. Diefe beiben Momente fpreeben auc^ für bie 2lbfaffung bet

SBriefe bureb 3o§anneS; benn (Spraye unb ©ebanfengang erinnern überall un-
wiHlürlicb an ben erflen 93rief unb an baö Soangelium. Qamit jiimmt auc^ bie

Xrabition überein; benn 3«ndu« Cadv. haer. I. 163 unb III. 68) fü$rt au$ bem
jweiteu 23rief ben SSer« 11 unb bie SSerfe 7 unb 8 auSbrütflicb alö 2lu«fprücbe

beö^o^anne« an. 2tucb Slemenö Slleranbrinu« fennt mehrere 33riefe als SSerfe beö

So^anneS , unb ganj ftc^er ben jweiten als ein folc^eS. ÖrigeneS fü^rt jwar bie

Sweifel 2lnbercr an ber 21ecbt$eit ber beiben 33riefe (Eus. H. E. VI, 25) an, bo#
febeint er fte nic^t ju feilen. DionpjtuS 2ller. enblicb beruft ftcb auf beibe

S3rt'efe als unbejweifelbar aebte Schriften beS 3o$anneS , obwohl fte ben Tanten
beS 3ob«nneS niebt an ber ©tirne trügen (Eus. H. E. VII. 25.). SGBarum Can-
nes in ber 2luffc;rift ftcb nur mit 6 nQeoßvTEQos bejeiebnet b«be , laft ftcb nia;t

me^r auSmacben. SBa^rfcb einlief moebten ibm bie 3eitoerbdltnijfe ratben, fta) in

ein gewifjeS ©ewanb ber Slnonömitdt ju bullen, ^n biefer SSermut^ung ftimmt
ganj bie in beiben ^Briefen öorfommenbe2krftcberung((£.2, 12; S. 3, 13),baf bet

SörteffteUer jwar noeb mebr mitjutbeilenbdtte, eS aber niebt »ermittel|l £inte unb

fapier t^un wolle, lieber bie StbfajfungSseit laf t ftc§ nicbtS ©icbereS auSmacben.
äöenn ipug bie eben angefügten ©teilen (JZ.2, 12; 3, 13) ba^in beutet, baf fte
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auf einen Mangel an ©djreibmatertalien bjnweifen, unb bemgemdfji »ermutfjef, bie

©riefe feien »on fatjjmoS aus getrieben
, fo Ijat er feine Argumentation auf fei-

nen fottberttc^ feflen ©runb gebaut, benn bte Jipug'föe Auffaffung jener ©teilen

wirb ftc&, wobj fci&werltcb, pbjlologifcb, rechtfertigen Iaffen. ©ä)wegler glaubt für

33eftimmung ber 2lbfaffung$jeit einen 2tnl>alt$punct an bem int britten 33riefe ge=

nannten £)iotrep§e$ ju ftnben, inbem er »ermutt)et, bafi unter biefem tarnen ber

römiföe fapft Victor (a. 190—200) gemeint fei. Allein fetbfi 23aur, ber fonft

in ber $auptfa$e bie gleite Anfielt toie ©djwegler öertritt, ftnbet ftc&, öeranlaft

(1. c. p. 335) ba$ Unmögliche biefer Vermutung Ijeroorjufjeben , ba er nidjt in

Abrebe flellen fann, bajü bereite? ^«äitS nnb @temen$ Alex, unfere SBriefe

fennen. UebrigenS bleibt auet) it}m gewif}, bafi unter 3)iotrep$e6 ein römifdjer

35apft ju »ergeben fei, boct) laßt er bie 2Bal>l jwifd)en ©oter, Anicet unb ®leu=

tt)eruö ; allein aueb, unter biefer 2)?obiftcation bleibt bie Anftä)t eine bobenloS Witt»

fürlic^e ; benn warum fott £)iotrept)e$ gerabe ein römiföer ^apft fein ? Ober
ftnbet ftcb, ba$ ir)m ju ©djulb gelegte cpilonQioxEveLv nur ju SRom unb nietyt auet)

anberwdrtS? — 2)ie We^t^eit ber beiben 23riefe würbe fcfyon jur £eit beä Ort'»

geneS angezweifelt unb Sufebiuä (ß. E. III. 25) jtellt fte wirflict) in bie Slaffe

ber Anttlegomena. Slffetn biefe 33ejweiflfung t)atte ftdjer ir)ren ©runb niebt fowobj

in pofttioen 3en$niften für bie Undcb, tt}eit , als »ielmeljr barin, bafi man fte in

ben frü^eften Kt'rcb,enfcb,riftftettern niebt angeführt fanb. £)iefer Mangel erfldrt

ftet) bei bem geringen Umfang biefer 33riefe unb bei ber burdj tb,re 33eftimmung

für (Jinjelperfonen bebingten £igentt)ümlict)feit beö Spalts öon felbfi, unb fann

belegen nieb^t a!6 3#anj gegen bie Aecr)tt)eit berfelben gebraucht werben. 2)er-

felbe ©runb reicht auä) »oflfomnten ju, ben Umftanb ju erfldren, baf beibe

SBriefe nic^t urfprüngliä) in bie ^eföito aufgenommen würben. [Aberle.]

3ubaiutfö, feine Offenbarung, f. Apocalöpfe.
^ubamtco 3ftröreä, f. Anbred.
3obauuc3 &urib<imt$, gegen ba« (£nbe be$ 13ten ober im anfange be$

14ten 3o^l)unbertö ju 23ct$üne in ber ©raffdjaft Artot'S geboren, nimmt unter

ben auSgejeic^neteren Sftominalijten feiner £eit nidjt bie letyte ©teile ein. $n
$ari$, wo er unter bem berühmten Occam feine ©tubien machte, trat er auet)

als ^rofeffor ber ^t)itofopt)ie auf unb bocirte mit großem 33 eifafl; auet) bie ©teile

be« Kectoratö an ber bortigen Unioerfttät befleibete er mehrmals. Da^ er fpd-

ter hei einet allgemeinen Verfolgung ber Üftominaliflen fto) auc? ^ranfreieb, ge*

pcb,tet, in 2Bien fofort eine ©a)ule gegiftet unb bie ©rünbung ber Unioerfttat

bafelbjl flarf betrieben unb geförbert fyaie, wirb jWar berichtet (cf. Avenlinus

annal. Boior. L. VII. c. 21.); allein bie gleichzeitigen ©cb,riftftetter wiffen nicb,tö

»on einer folgen Verfolgung, »ielmel)r erhellt au$ alten Urfunben ber s
]?arifcr

Unioerfttat, baf? S3uriban 1358 noeb, in ^ari$ war; bie Verfolgung ber üftonti-

naliflen trat erfl öt'el fbd'ter ein, wo bann aueb, feine ©Triften »erboten würben,

oben fo wenig lafjt ftei^ t)ijlorifc£ begrünben, tvaQ über ein gewtffeä unjiemli^cö

S3erb,ältnt'^ ber Königin 3ot)anna, ©ema^lin ^^ilipbö V., ju it)m berietet wirb,

©eine ©Triften, bie aber ie$t jiemlicb, in Vergcffen^cit gefommen ftnb, umfaffen

(Jommentarien beö 21ri|loteleö ((juaestiones super X. libr. Kthic. Arist. Paris 1518;

Moatf super VIII. lib. Physicor. in libros de anima el in pauca naturalia 1516;

in Arislolelis metaphysico. 1518; super VIII. Iibr. Politicorum Aristot. Paris 1500.

Oxford. 1G40 Suphisimita. 8.). $n feinem Kommentar über bie (5tt)if bcö 2lrtfto-

teleö bel)anbelt er befonberö bie ftretyrit, unb bie ^rage, ob ber äßitle ftcb unter

»öflt'g gleichen Umflanben unb bei oöflig gleichen ©rünben, balb jnm einen ber

beiben ©egenftänbe, balb jum anbern beflimmen fönne, na^nt fein
sJ?an)bcnfcn

fe»)r in 5Mnfprud), unb er behauptet \u\(t*>t, man nutffc entweber jttgcjlel)en, ba^p

»or^ergrl>cnbe Umfla'nbe unö jnm Sofien not(>wenbig bcfh'inmcn, ober ba(? wir

«nter oöflig gleichen Urnftanben boct) ocrfa;icbcn wählen föntten ; jcuc(J ^ebe alle
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5rett)eit, btefeö aßen (£inftu|j »on ©runbfdfcen beS SBerftanbeS auf Sntfölüffe

auf. Docty ba biefeS gefährliche Seljren ftnb, fe$t er tjinju, fo will ta), nad) beut

2lnfet)en ber Speitigen unb eigener (Srfaljrunß
, feß glauben, ba{? unter »öltig

gleiten Umflänben »erfdjiebene (^ntfc^lteflungen möglid) jtnb. 33uriban'S Sfet

fpielt tu bet ©efc^tc^te ber ^t}ifofopt)ie eine 9?offe, ot)ne baf man re$t wetft, m
welker äbftyt er btep SBeifpiel »orgetragen. Das 33eifpiel felber (ein hungriger

(Sfel jwifdjen jwei 33ünbeln £eu »on gleitet ©röf e unb 93ef$affen$ett muffe

JpungerS fterben, »eil er, ofne ben geringen 33ejh'mmungSgrunb , ben einen

bem anbern »orjujie^en, in unbeweglicher Unentfdjtoffen^eit bleiben würbe) ftn-

bet ftdj in feinen gebrückten ©Triften über bie dt^it ni$t unb wirb »on Sßielen

als eine fpöttifdje ^arobie ausgegeben auf bie Meinung berer, welche jwar ben

2J?enfd)en, aber nic$t ben Spieren bie greit)eit beilegten, fta; hei »bttig gleiten

SBewegungSgrünben unter jwei ©egenjlänben für ben einen ober anbern ju ent-

fc&eiben. Die »on it)m eingeführte 2lrt unb Seife, in ber Sogif bie SWittelbegriffe

aufjuftnben, würbe fpdter @ felSbrücfe benannt, entweber weil fte jur Unter-

fdjeibung ber fähigen unb unfähigen Köpfe biente, ober »eil fte »on ben fragen

als eine Denfmafa;ine gebraust würbe. 2$gl. ©$röcft), ßir$engef$. 30, £t)l.

@rfa) unb ©ruber, (Sncpcl* £ennemann, ©efct). ber ^ilof. bitter, ©e-

f^ic^te ber $$tlof. 33a»le, 33rucf er, £iebemann. 1%*$*]
^ubnnni'O »Ott (£apiftrait , f. Sapijiran.

3>o()anitce (frafftattuö, f. Saffian,

Sojianneö (S&r^foftomug, f. (£$r»foftomu$.

3uf)attnc6, (HimacuS jugenannt als SSetfaffer beS 33uct)eS „xAf/m£ xov

TtccQudioov" , öfter anä) S^anneS ©inaita unb 3o$<*nneS ©c^olafh'cuS genannt,

weil er Wlönty unb 2lbt beS itlofierS auf bem Serge ©inai unb ein fenntnifj-

reifer Wann war, trat in einem Sitter »on 16 Sauren unter bem %Ue Üflartip*

rütS etxoa jwifd)en 530—550 in baS genannte Ktofier ein unb würbe balb eine

3terbe beffetben. Den 23erg ©inai, erjagt ^JrocopiuS (de aedif. V. 8.), bewot)*

nen 9J?öncbe, bereu einfameS Seben eine beßdnbige ^Betrachtung beS £obeS ifl,

unb ba fte weber na# 33eft$tt)um noc$ irbifctyen Vergnügen trauten, erbaute it)nen

Kaifer Sußiman eine Jh'rcjie. 21uS biefem Kloßer gingen im fechten 3a$r£un-

berte ausgezeichnete Scanner $er»or, xoie ber f»atriard) SünaflaftuS »on 21ntio$ien,

SJlnajkfiuS jun., Wönfy , ©regoriuö, ^Jatriarcfc oon 2lntioc^ien; t^nen fc^lie^t ftdj

würbig 3o^)anneS SlimacuS an. SSier Safyxe braute ^o^anneö in biefem Klofter

ju, unb jog ftd) natyfyex in einen nic^t weit oom ^lojler entlegenen einfamen Ort
jurücf , wo er ft# 40 Stfxe lang auffielt, febr fhrenge lebte, einige ©c^üler um
ftti) ^atte unb in ber 21$cefe unterwies, im Uebrigen mit bem ftlofier ©inai in

SSerbinbung blieb. Ungeachtet fetner jlrengen SebenSweife oerfci&rieen t^n boc^

einige ü)?bnc^e als einen gefc^wd^igen unb finbifdt)en 3flamt , welche 23erldumbung

er baburdj wiberlegte, baft er ftc^> ein ganjeS 3<$x ^inburcit) gdnjlic^eS ©titt-

fc^weigen auferlegte. Die^ gefiel au$ feinen SBiberfac^ern, unb fo würbe er enb=

liit) jum 2lbt beS Rlo|lerS ©inai gewdt)lt. 2lber notc) oor feinem 2:obe befieltte

er feinen leiblichen 35ruber ©eorg ju feinem ©telfoertreter unb 9?ac$folger. SBann
^otjanneS ftarb, läft ftd) nict)t genau angeben; bie SBoltanbifcen meinen um 580
ober nodj fpäter. Einige 9?otijen über fein Seben ^aben jwei 3ett3ertoffen

r
ein

anonymer 9ttönc$ oon ©inai unb ber Üflöntt; Daniel »on dlayfya, einem Klofler

am rotten Speere, aufgejeic^net Cf. Boll. ad 30. Martii de S. Joanne Clim.). Der
Sefuit ü)?. 9?aberuS fyat feine SÖerfe 1633 ju sPart'S herausgegeben, unb barunter

nimmt ber „xXtfta^ xov TtaQctdioov a ben »orjüglic^jten SRang ein; btefe ©c^rift

tft eine für bie Sflönclje beftimmte unb in 30 ©tufen naa; einer bem ^ortft^rttte

auf bem ^eilSwege entfprect)enben Drbnung eingeteilte Slnweifung, toie ber

3J?öncb, anfatigenb Ui ber SoSfagung »on ber 2öelt, $ule$t jur geifligen Sinb-
jliUe, jur hufye in ©Ott, ju einer ?lrt Slntecipation ber jenfeitigen Stuferßepung
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unb SBerflärung getaitöett tonne. 23gt. aufer ben SBoflanbiflen beitrage jur firdj*

tiä)en Literatur unb Dogmengefcbjcbje be$ grtec§. 9)?ittetalter$ oon Dr. SB, ©af,
©reifäwatb 1849, 33b. H. ©. 59, [©$röbl.]

^obamte* tum $ama$cu§, auc§ genannt 9)? aufut ober (S$r9forroa$,

Sflöncb, unb ^tieftet ju 3"ufalem, ifi einer ber berühmteren Kirchenväter be$

a$ten 3<*$rbunbert$. (£r würbe geboren in ben legten 3fl^en beä ftebenten

3ab>b,unbertö ju 2)ama$cu$ (in Syrien) oon frommen unb reiben Altern; bet

33ater fianb bei ben ©aracenen, in beren iperrfdjaft bie ^rooinj unb bie ©tabt

(633) gefaüen war, in grofem Slnfetjen unb befteibete bie ©teile eines (Staatä*

ratb>3 beä talipljen. 3« biefer ©tetlung »erwenbete er fein Vermögen unb feinen

(Jinfluf junt ©c§u$e ber unter faracenifä)em 3o$e $wt gebrütften (£l>rißett unb

SoSfaufung »ieler c$rifHic&>n ©efangenen unb ©claoen. DiefeS fc^öne 2Bert

<$riftli«§er ^ä^jtenltebe würbe ibjn bur$ bie prfefjung babur$ belohnt, baf fte

tym etneä £age$ unter einer ©djaar gefangener Triften, wet$e auf ber ©ee
»on b>bfüc$tigen ©aracenen aufgegriffen unb jum Verlauf na$ DamaScuS ge=

bracht werben waren, einen Üftönd), gebürtig au$ Unteritalien, üftamenö (£o$=

ma$, jufübjrte, in wettern er einen in allen 3weigen ^eiliger unb profaner 2Öif=

fenfctyaft bewanberten unb gotte$fürä)tigen 2D?ann erfannte, ben er ftdj öott bem
Äatipb>n Renten lief, fobann in fein %>a\i$ aufnahm unb jum 2eb>er unb Sr=

$teb>r feinet ©o^neS 3^anne$ unb eine$ 2Iboptiofoljtte$, üftamenS SoömaS au$

3erufalem, befletlte. Unter ber Seitung eines folgen VaterS unb in ber ©cjjute

eines folgen £eb>erS maä)te S^anneö , bem audj oon 9?atur au$ glütftidje 2ln*

tagen juget§eilt waren, in ben 2Biffenfa;aftett wie in ber ©otteSfurdjt glänjenbe

gortföritte. üftadjbem fein Vater geworben war, übertrug i§m ber ßalip^e ju

25ama$cu$*bie erlebigte ©taat$ratj>gfMe , bie jener betleibet fyatte. Um biefe

3ctt (730) gefä)a$ e$, baf ber bpjantinifäje ßaifer, Seo ber Sfaurier, fdjarfe

Decrete gegen bie 33ifber»ereb>ung ausgeben lief (f. 33ilberjireit). 3^anne$
fo;rieb bab>r 33riefe an oiele ifjm befannte ©laubige jur Vcrtljeibigung ber fdiU

ber unb jur 23efeftigung berfetben in ben Verfolgungen, bie fte ber 33t'Iberocre$=

rung wegen ju erleiben Ratten. Der Raifer 8eo, hierüber ^eftig erjürnt, lief

einen ber S5riefe beS 3<>&anne$ aufgreifen, einen feiten unb getieften 2tbf4>rei-

ber in 9?a^a^mung ber /panbförift beffelben ft^ üben, unb fingirte nun mit bic-

fem einen 23rief bcö^^anncö an benKaifer Sco, worin biefer angegangen würbe,

mit <peere$ma#t einen Angriff auf DamaöcuS ju ma^en, mit bem SSerfpredjen,

j'^m bann bie ©tabt in bie §anbc liefern ju wollen. Diefen 33rief überfc^tefte

ber Kaifer bemJtali^en, um babur^ ben Spanne« aU einen ^o^oerrat^er ber

$Ra#e beffelben preiöjugeben. Ungea4)tct atter 23etb>urungen feiner Unfa^utb tief

ber ftalip^e bem 3^anneö auf ber ©teKe bie rechte §anb aifyavien. 2öic fein

33iogra^ 3 of) anriet, ^5atriar^ »on 3^vufatem gegen bie Wlitte beä je^nten

Oa^r^unbcrtö, erjagt, tief er ft^ feine abgehauene ^panb geben, flehte inflänbig

»or einem ©Übe ber fetigjlcn Jungfrau um ijjre gürbittc Ui i^rent ©o^nc, tyn

wieber in ©tanb ju fefccn, baö begonnene 2ßert ber 33ert$cibigung ber 23ilbcr

gegen bie 3conoclajtcn fortjufe^en, unb würbe feine £anb wieber oonftanbig b!cr-

gefleOt, erfannte babur$ ber «alip^e feine Unföulb unb rcflttuirtc t'^tt wieber

auf feine frühere ©teile. s
)liti)t tange aber oerbtieb er in biefem Dicnjlc

; feine

Neigung jog ibn in bie (finfamfeit, wo er auöfcfcticflicb, ben ©tubien unb bem

DienfU ber Äir^e ft# weisen fönnte. (Es fd^cnftc ba(>er atlen feinen ©etaoen bie

ftrn'bcit, verteilte fein Vermögen unter feine ÜJcrwanbtcn , Rir^en unb Arme,

unb jog flu) mit feinem Nboptiobrubcr, bem jungen do^maö, nac^ 3cru fa ^cm

iinHUfj in eine l'aurc beö yi. 'BabaQ, unb führte bafelbft ein flrcngeö, nur garten

itfufjubungen unb f^riftftcKerif^cr X^ätigfcit geweibteö üeben. Der bamaligc

^atriarn) oon 3fufatcm
,
3o^anne(J III. ober CSufcbiuö, wetyte i^n jum v

Priejlcr,

eine tfr^ebung, ber er fi(^ nur auö ©e^orfam unterjog; er fam nunmehr aurt)
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wieber mit fernem e^rwürbtgen Setjrer (£o$ma$, ber injwtf<§en 33tf$of »Ott -Ufa»

jume in ^aläjttna geworben war, m na$e 33erüljrung, unb würbe »on bemfelben

vielfältig in feiner literarifdjen ££ätigfeit aufgemuntert. Ramentlicfj aber be-

tätigte er aud) unter ber Regierung beö graufamen 23ilberfeinbe$ @onffantin

Giopron9mu$ großen 3#ut£ in Sßerttjeibigung ber SBilber, inbem er, nic&t ac^tenb

ben 3o*tt *>e$ $atfer$ unb bie GfrcommunicationSfentenj ber ipofStfc^öfe ,
feine

Saure »erlief, befefh'genb bte 3$ere$rer ber 23ilber ^aläjtfna unb ©9rien burdj*

retöte, felbft bi$ Gtonftantinopel oorbrang, entfdjloffen , au<$ ben Sttartprtob ju

erleiben. ^ttbeffen fyatte e$ ©ott anberS befdjloffen, er fe^rte in feine Saure

jurütf unb jkrb bafelbjl in ^rieben jwifdjen ben Sauren 754 unb 787. (Sänf-
ten be$ 3o^<tntteö. Sofyannet fyat »tele ©Triften, »erfdjiebenen 3nfyalte$f

^tnterlaffen, bte ifjreä gebiegenen !$t$aUe$ wegen ju allen 3etten, in ber grient-

fc^en unb in ber lateimfcf>en Kirche, in grofem Anfetjen geftanben $aben. Den
erften Rang §aben aber immer unter benfelben eingenommen jene brei üEBerfe,

welche in ben jüngften Aufgaben an ber ©pifce berfelben fielen : 13 (Sin p^t'lo*

fopfnfcl;*tfjeologifcf)c$ SJÖerf, Dialectica ober nrjyrj yvtooewg (fons scientiae)

genannt; 2) ein ^ißortfdH^eologifdjeS De haeresibus; unb 3) ein bogmati*

fd)e$ De orthodoxa fide. ^ene jwet erften bilben gleid)fam bte Einleitungen

unb SSoraroeiten für ba$ britte, welkes unter äffen ba$ widjtigjte ijt, inbem e$

für bte wiffenfdjaftlidje Se^rentwidiung ber ac^t erften 3a$r£unberte gleictyfam

ben ©djluf? jtein btlbet, angelehnt an bte Reihenfolge ber Materien in bem ©9m*
bolum ber Sh'rc&e, bte Se^rbeftimmungen, bte SSegrünbung ber Dogmen au$ ber

$1. ©djrift, na$ ben bewährteren ßir^enodtern unb Eoncilienbefdjlüffen barfMt
unb baburd) in ber lird;lid)en Literatur bte erfle fpjlematif^e Dogmente&re
(Dogmatif) geworben ift. 3«te$ erfle äßerf nämlid; enthält in 68 Kapiteln »tele

Sffiorterflärungen unb 33egripbefh'mmungen in ben ©Triften ber grie^ifdpen

Sh'rd;enöäter, wo btefe gegen bte fyäxctitex gefämpft $aben, ju bem ^meäe , bte

biefen gegenüber gebrausten Auäbrütfe in bogmatifdper Ridjtigfeit unb ©djärfe
ju faffen, bte bialectifrfpen gaffßritfe ber SxxUfyxex , welche btefe ^eibnif^en ©9-
fiemen entlehnt Ratten, aufaubeefen. Da« jweite Sßerf, in 103 Arttfeln, ixt

c&ronologifcf;er Reihenfolge bte Jpärefteen barfkffenb , fann als ftortfefcung be$

äßerfeö »on Spip^aniuS über benfelben ©egenftanb betrachtet werben, bem e$

au# in ben 80 erjlen Strtifeln oft wörtlirf; entnommen tjl, gibt äffe Abirrungen
»on ber regten Se^re ber ^irc^e an, wie fte bi« ju Anfang be$ neunten 3«^=

^unbertö, ben 23überftreit miteinbegriffen, gef^ic^tiiS ^eroorgetreten waren. An
btefe beiben SGßerfe fc^lof ftdj nun natürli^ ba« britte an, welches, ben 3"^ümern
ber ^itofopfjen unb ber ^ärettfer gegenüber, bte ort$obo*e Se^re ber Äir^e nadj

ber % ©^rift unb ber £rabitton, mit jenen »erf^iebenj^en Abirrungen, entgegen*

gefegten 23e|limmungen unb Umf^reibungen barfleffte. $n ber 5aff«n3 k" ^Ü*
men in biefem fo wichtigen SBerfe war e« bem ^anne« weniger barum ju t^un,

originell ju fein unb ju erfc^einen, aU oielme^r in einem 2Berfe sufammenjujlet*
len , wa$ bte auSgejeic^netjten Säter unb bte (£oncitien jur 33ejlimmung , örftä*

runb unb 33egrünbung ber einzelnen Se^ren gefagt Ratten. Dabur^ ijt baö SGBerf

ein reifer ©^»a^ ber 2;rabitton geworben, glei^fam ein £anbbu# ber Dogmen-
Ie^re für äffe 3ene, bte bte ja^rei^en SÖerfe ber SSdter nic^t befajjen ober äffe

ju lefen nic§t 3eit unb ©elegen^eit Ratten. <Beit bem 12ten ^a^r^unberte ift

eine latetnif^e Ueberfe^ung biefeö SÖerfe« im Abenblanbe üor^anben, beren ftd^

£§oma$ »on Aquin unb bte Geologen nat^ i^m bebient ^aben. An biefe bret

»orne^mflen SBerfe reiben ftc^ bem Range na^ an »ierter ©teffe feine brei Apo-
logien für bte Silber. 3n biefen jeigt er auöfü^rlit^ unb grünbli4> , xcie eö $wei
Arten ber SSere^rung gebe, eine lazQeicc (Anbetung), welche ©ott allein gebühre
unb erwiefen werbe, unb eine TtQooxivqois, eine SBere^rung, bte au# gefc^af-

fenen äßefen erwiefen werbe, ba fte nur eine relatioe fei. 9?a$ ber 2ftenf<§»
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Werbung beS SogoS fönntett wir un$ ein 33itb machen oon ©ott, ba er fetter

ficbtbar geworben, als 9flenfd> unter unS gewanbelt fei. 33itber feien nun aber

eine Setter für ben 2Jcenfcb>n, um oon bem ©innticben ftcb ju bem Ueberftnnticben,

»om 33itbe ju bem Urbitbe ftcfj ju ergeben; 33itber feten für baS ©eficbt, toa$

Sßorte für baS ©e&ör, feten aU 33üdjer ju betrachten, unb fo wenig uns ber

llmflanb, baß bie bl. ©cbrift au$ Materie befiele, abgalten fbnne, tb>, ber gört»

lieben Offenbarung, (£b>e ju enoeifen, eben fo wenig bürfe man ben Silbern

barum SSere^rung abfprecben wollen, weil fte uns 2J?aterie feien» 2)te 3wetf*

mdßigfeit ber Silber aber jur SBeleljrung, jur äßecfung ber 2tnbaä)t, frommer
9?act)eiferung $abe ifjren pfocbotogiften ©runb in ber bereiten Statur beS üflen-

fdjen aU etneö ftnnlid;=getftigen SöcfenS (f. 23itbcrftretT). hieran reiben ftä)

©Triften, meiflenS bogmatifeben 3"^alt^: gegen bte ^acobtten, ein Dialog

gegen bie üttanidjäer, eine Disputation gegen bie ©aracenen, me benn auet)

als ©<$luß ju bem SBerfe de haeresibus baS SRetigionSfyflem ber ©aracenen

(2)co£ammebaneO ausführlich befproct)en ifl; ein£ractat de trinitate, über baS

£rtSagt'on, über bie Mafien, über bie ipauptfünben, de virtute et vitio,

ein £ractat gegen bie 21fept)aler, gegen bie 9JZonott)eteten ober über bie

jwet SBiflen in (£t)riflo, unb gegen bie 9?eflortaner; ferner eine declaratio fldei

(bloß in tat. tteberfefcung oorr)anben), ^mnen unb D ben auf bie »orne^mften

gjefltage, in benen er alle griedjifdjen Kirctjenoäter überboten Ijat; Kommentare
ju ben Briefen ^autt, nact) SfjrgfoflomuS unb £b>oboret bearbeitet; ^3 arat te-

le n, b. t. 3 l*f<Ilitmenflet(ungen ö«lcr ©entenjen ber 23äter mit ©teilen ber %
©djrtft über bie wi$tigflen Materien ber Floxal, nact) bem 2ltpb>bet georbnet,

Worin ftet) felbft Fragmente auS 23dterfct)riften ftnben, bie fonft ganj oertoren ge*

gangen ftnb; bann Spomitien auf »erfebiebene ftefle. Stnbere ©cjjriften führen

feinen tarnen, o$ne oon t'^m $erjurüb>en; über bie ©ctjrift Söartaam unb So*
fap$at, worin nad? 2Irt eines ebrifttieben Romano bie 33efeb>ung beS 3ofabb>t,

eine« SlbnigS oon Snbien, bureb ben (Sremiten 23artaam erjagt wirb, ftnb bte

2Jn|td}ten ber Äritifer geseilt, tnbem bie einen biefelbe bem ootyanneS jufcjjreiben,

bie anbern abfprecben. — 33t'ö ju Anfang beS 17ten 3<>lJtb>nbertS waren bie

©d)riftcn beS 3ot>anneS nur erfl t^eifweifc, unb mehrere nur in lateinifd;cr lieber»

fefcung erfebienen. Die 23crfammlungen beö franjöftfd)en SteruÖ ju gart'S in ben

3a§ren 1G35 unb 163G beauftragten ben 3o$atw e$ Slubert, Se^>rer ber Z$to*

logie an ber ©orbonne, ber eben bie2Berfe bcS ^rt'Huö oon Stlcranbricn b^crauö-

gegeben fyatte , nun aud; eine neue, »oflftanbige ^crauögabe ber üZBcrfe bcö 3o-

^anne« ju oeranflalten; ber Auftrag ging bann auf ben Dominicaner <£ambcfi$
über; enblid? ^>at 2e Duien, unter üflttwirfung bcS 2co SlHatiuö, baö Unter-

nehmen ju 5nbc geführt unb 1712 ju gart'S in jwet goliobanben bie Sßcrfe bcö

3o£anne3, gricc^ifc^ unb lateinifc^, herausgegeben. (Ceillier, histoire gener.

des auteurs sacres et eccles. Tom. XVIII. p. 110— 105. Dupin, nouvelle bib-

Iiolh. des aut. eccles. Tom. VI. p. 101— 104.), [^arr.]

^uhniuict^ C^Iccmuftitnrtu^/ ^atriareb »on Slleranbricn »on 606—616,

$at ben Cf ^rcntitel bcö StlmofengebcrS burc^ feine wa^aft bcwunbcrungöwüroigc

aßo^It^dtigfeit unb 23arm^crjigfcit gegen 21rmc unb 5piIf(Jbebürftige jcber SIrt

wo&l oerbient. ©eboren auf ber 3nfel (Jopern, fa^ er aU 3üngling im Traume

ctnfl eine febbne Jungfrau mit einer Dliocnfronc auf bem Raupte »or ftä; fielen,

bie freunblicb lad;elnb ju iljm fpracb^: „3$ bin bie erfic unter ben 2:öcbtcrn beS

Äonigö, wd^ljl bu mieb, ju beincr {^reunbiu, fo werbe icb biä; oor baö 21ntli^

beö ftbnigö führen, benn Stiemanb als icb fyat hei i^m fo große ®cwaU, benn

tcb war e«, bie i^in bewog, SWenfcb ju werben unb bie Wcnfcben ju erlbfcn."

©rit biefer Cfrffbcinung nabm bie Sarm^crjigfeit unb So^lt(>dtigfeit für immer

feine ganjc ©cclc ein. 23ct»or er inbep ben v
patriarcbcnflujjl beflieg, war er oer-

^eirat&et. JfliS er 000 fatriareb würbe, begann er fein Kitt bamit, baß er
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„feine £errn", wie er bte Firmen ju nennen pflegte, in ber ganjen ©tabt auf*

geic^nen ließ; man fcfjrieb über 7000 auf unb biefe erhielten oon i&m tdgti#

UnterjMfcung. 23on ben Ungeheuern (Sinfünften feiner fiircfye behielt er für ft4

nietyt einmal eine orbenttidje 23ettbecfe, fonbern gab" Alles an bie $ilf$bebürftigen

jeber Art ab. (£in xeityex Aleranbriner oerefcrte i$m ba£er einfl eine wertvolle

2)ecfe, aber nur eine einjige 9la$t bebiente ftd) ber ^atriarety berfelben, benn er

tonnte bie ganje 9laä)t nityt fetytafen, gefoltert oon bem ©ebanfen an fo oiete

Unglücflidje unb im Gstenbe ©c$ma$tenbe, benen Alleö abgebe, wdtjrenb er fo

toeic^lidj unb oorneljm rutje! 2)eö anbern £age$ alfo ließ er bie £>ecfe oerfau-

fen unb ba$ ©elb ben Ernten geben. üftoc§ jweimal machte jener, ber bie 2)ecfe

felbfl immer taufte, bem ^eiligen ein ©efcb>nf bamit, unb no# jweimal »er-

faufte fie biefer unb fagte julefct: 2Bir wollen boc$ fcfjen, wer oon un$ beiben

crmüben wirb! Auf foletye Seife, meinte 3o$anne$, bürfe man ben 9?eic$en jum
33eften ber Armen fcb>n ba$ $emb auöjte^en. SBtberjtrebenb fyatte et'nfl ein fe£r

get'jiger 33if$of auf S^annS ©ejjeiß oiel ©elb an Arme »erteilt, toat ib> balb

fo fctymerjte, baß er oon einem lieber befallen mürbe. Auf biefe ^unbe erfidrte

ber ^atriarej), er fyahe itjm nic§t im (Srnfte befohlen, ben Firmen ba$ große ©e=
feljenf ju machen, gab i^m baS ©elb jurütf unb hat ft# oon bem 23tfdjofe nur
eine Sßerfctjreibung au$, baß er auc$ auf ben £o£n be$ AlmofenS oerjic^ten wolle:

bieß wirfte. Armen= unb 2Bo$lt$dtigfeit3anftalten errichtete er mehrere, bie Kran-

fen^dufer befugte er wöchentlich jwei* hi$ breimal, ben ©terbenben afftjh'rte er

gerne, fc^rieb rec&teS 9)?aß unb ®ewityt oor, gab allem 23olfe wöchentlich öfter

Aubienj unb weinte einfl bitterlich, baß 9ciemanb fam, feine £ilfe anjuftefSen,

»erbot feinen Dfftcialen ßrenge, ©elb unb ©efetyenfe anjune^men, unterflüfcte

bie oor ben Werfern naety Aleranbrien ©eflüc^teten, machte an bie oon ben Wer-
fern bebrdngte ftirc^e ju 3entfalem große ©efäenfe, bjelt^enen, bie i$re Knechte

miß^anbelten , bie einbringlidjften ©trafprebigten , faufte ©etaoen loa jc. Auf
SSorTeilungen über ju große SMbtljdtigfeit erwiberte er: SÖennAnbere ba$ 331ut

für 5D?enfcben »ergoffen $aben, fott ic& ni$t gerne wenigfienä Almofen geben V

g;reilic£ ging i£m öfter ba$ ©elb au$. 23ei einer folgen @elegenb>it hat einmal

ein ungemeiu reicher 33igamu$, ber jum £>iacon geweift ju werben wünföte,
unter Anerbietung großer ©elbfummen unb einer 3)cenge ©etreibeS, um bie 3u-
laffung ju biefem SDrbo; allein So^anne« entgegnete: „T>a$ Opfer ifl jwar groß,

aber niebt rein", unb toieS bie 23itte ab. Einmal war e$ i^m begegnet, baß er

einen 9flön#, gegen melden ber ©<§ein eineö großen Slergerniffeö fprac^, $atte

geißeln laffen. 211$ ftc^ beffen Unfc^ulb entbeefte , war 3<>&anne$ untröfilic^ unb

fyafyte feitbem ni#t$ me^r aU Angebereien, fc^tefc Urteile unb Dieben unb Kla-
gen gegen Slnbere; Keute, welche feine 2Öinfe, baoon abjulaffen, nic^t »erjhnben
ober oerfie^en wollten, ließ er nic^t me^r oor ftc^. ©id> felbfl ließ er hingegen

gebulbig fcfcmatjen. @in 33ettler überhäufte i^n einjt mit großem ©c^impf, ba
wollten feine Wiener über ben Slenben ^erfatten, allein 3o|anne« ließ e$ nic^t

ju. M @ec^3jig Sa^re, fagte er, fyäbe ify burc^ meine Serfe S^iriflum gefcl^md^t,

unb id) follte biefe ©c^mac^ nic^t bjnne^men?" ©ein 9?effe , oon einem @c$enf-

wirt^ ber ©tabt gröblich beleibigt, ttagte bieß bem ^eiligen; biefer beruhigte i^n

burd; baö SSerfprec^en , baß er an bem ©ct>enfwirt$ fo ^anbeln werbe, baß ganj

Slleranbrien fic^ wunbern werbe; als er aber ben 3üng,ltn3 beruhigt fa^, fc^loß

er i^n in feine Slrme unb fpra$: „äÖtUft bu, lieber ©ob>, in ber tyat mein

Sfteffe fein , fo nimm ©c^md^ungen gebulbig ^in"
;
fobann ließ er ben 2Birt& fom-

tnen unb befreite i^n oon »ergebenen Abgaben ! ©anj befonberö jeidjnete jic^

3of»anneö auc^ aU griebenSflifter an$. Sin oorne^mer Aleranbriner wollte ftc^

nio;t ^erbeilaffen, mit feinem geinbe Rieben ju fliftcn. Sodann ließ i^n ju fic^

fommen, jog fic^ mit i^m unb einem einzigen ©iener jur 2)?effe in feine fyaui*

capelle jurücf, celebrirte bie % 2D?effe hi§ ju ben Sorten beS Pater noster: Di-
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mitte nobis debita nostra, tteff ba6 Dimitte allein ben ©rottenben fagen unb fe^rfc

ficb bann nm mit ben Sorten: ,,©te$, waö bu fagft in biefer ernten ©tunbe."

©o war ber griebe fjergefieltt ! 2ttit ber Drtboboxie nnb bem ©otteSbicnjt na$m
er e$ febr flrenge. ©ctbjt bann, lehrte er, barf man ftcb auf eine Sommunion
mit ben ipäretifern ntc^t eintaffen, wenn man otme Kommunion jlerben müßte,

wie eine ®attin , weit ber ®atte abwefenb ifl, nicbt einen anbern ^eiratben barf,

2Ber in ber ßirc&e rebcte, ben fcb,affte er IjinauS, din Stbeit be$ SSolfeö preßte

nacb bem öoangelium bie $ir$e ju »erlaffen, (£ine$ Sage« ging aucb. 3o$anne6
äugletcb. mit au$ ber ^irdje binauS, fejjte ftcb. mitten unter bem SSolfe nt'eber unb
fagte ju ben SSerwunberten : ,,200 bie ©<$afe ftnb , muß aucb, ber ipirte fein

7
'

;

fo war biefer 9)?ißbraucb abgepellt, 3oh,anne$ fcarb am ll, sJco», 616 nid)t ju

Sltexanbrien , wo er ftcb fein ©rab b.atte ^bereiten unb bei gewiffen geierlicbfeiten

batte jurufen taffen : „$err, bein ©rabmal ift unöoflenbet, taß e$ auäfübrcn,

benn bu weifjt ni$t, wann ber X)ieb fommen wirb"
, fonbern auf ber 3nfet £9»

pern, wobin er cor ben ^erfern fyatte flücbten muffen» ©ein üftactjfotger ©re=
gor, ber bi$ 630 lebte, war ber tefcte fatbolifcbe 35atriarcb §u Slleranbrien. ©
bie Bolland. 23. Jan. in vita S. Joannis Eleemosynarii. [©ctyröbt.]

^ulmittte»? ©alettftS, f,
Compilationes decretalium.

.^ubatittcö »Ott ®od), f.
©ocb,

^ubattttce öott (Sott, (Stifter be$ DrbenS ber barmberjigen
23 r üb er. (£r würbe im 3. 1495 51t üttontemor a nooo in bem 33iötbum Soora
in Portugal geboren, 3n bem £>aufe feiner nicbj unbemittelten Cuttern blieb er

nur aä)t 3a$re. @ö nabm ibn ein (Sterifer mit ftcb, ber ibn nacb Drepofa braute,

wo er in ben 2)ienft eines SBeftfcerS »on beerben trat «Seine Butter ftarb einige

Sage nacb, feiner Entfernung auö 33etrübniß; fein SSater begab ftcb,, »erlaffen xoie

ex war, nacb. Siffabon, trat in ben Drben be$ bt. granciäcuS unb befdjloß in ibm

fein Seien, 3<>$ann a^ cr wu$S att Jpirte ber beerben feinet Sperrn beran unb

biente biefem in alter Sreue unb SBitfigfeit bi$ in fein 22te$ SebenfSjabr. Da
fanbte ber ©raf »on Drepofa eine ©ctyaar ftußoolfS unter bem Hauptmann 3»03

$ann fterrug an 0lc fpanifdpe ©renje gegen granfret'4>, UI^ *>cn fe l^
en Wa% ftw*

texahie an ber 23ibaffoa gegen bie Singriffe 5ran5 '• *>^n ^rartfretel; ju galten,

©iefer <&ä)aax fd;lo^ ft# So^anneö freiwillig an; ba i^n aber ^ier nur 3D?ü^fale

unb £obe$gefa$ren bebrängten, fe^rte er freiwillig nac$ Drepofa jurücf unb biente

feinem früheren fyexxn »ier weitere 3<>^r^ s^l$ So^anne^ ijoxte, bap ber ©raf
»on Drepofa jur §tlfe beä ^aiferö Sari V. na^ 2öien unb Ungarn gegen bie

Surfen jieb^en wolle, fo 50g aüfy i^n bie SBanberluft wieber fort; er trat in bcS

©rafen Diente unb ^arrtc treu bei i&jn au$, biö bie Surfen ftcfy jurürfgejogen,

Xa fc^rte ber ©raf jur ©ee nafy (Spanien jurücf; mit i^nt 3°^a" nc^» liefet

woftte nun fein 23atcr^au6 befunden. 2U3 er eö aber ju feiner größten 23ctrübnif

auögejtorben fanb, fo ergriff er wieber ben Söanberftab, um in ber ftertte feinen

Sebenöunter^aft ju ftnben. <5r würbe in ben X)ieujl einer »ermöglichen fixau in

ber sJJä^e r>on ©eoifla aufgenommen, bei ber er baö ©cfd;dft eincö Spirtcn bc*

forgte. 23alb würbe in ibjn ber ©ebanfe jum (Jntfctyfuffc, uac^ 5lfrtca ju ge^cn,

um bort ben Firmen unb 33erlaffencn ju bienen. 2luf bem Hinwege traf er in

©ibraltar einen entfetten portugicftfc(>en Söeamten, ber mit feiner ftanttlic nac^

Seuta in bie Verbannung jog. 3« beffen X)ienjt trat 3pi«nneö, Der 95camtc

litt mit feiner ^amilic batb bie größte leibliche s)lotb,\ 3o£annc$, ui» »!>" 5U ct'

galten, arbeitete wäb,renb bc<J Sagcö alö Tagewerfer an ben öffentlichen 2)autcn;

com Ertrage feincö ^agefo^ncö lebte bie Jamih'c; brachte er nirt)tö jurücf, fo

mußte fie bungern. Doc(> batb fam große geizige 9?otb über ^ofiaitnetf; er ent-

fc^toß fieb auf ben Math eineU ©eiebtoaterö, nacb ©panien juriuf^ufebren. $n
©ibraltar btirb er einige Jeit; er trii-b mit aöcctifcben ©ebriften, .Veiltgntlu'tbern

tt. bgf., welche er auf ben ©traßen »erfaufte, einen £anbcf, bei wetebem er ftd)
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«Ratten fonnte. Da fem ©efcljäft blühte, ba er bie 3D?affe fetner Slrtifef nic^i

tne^r auf ben ©futtern tragen tonnte, fo wollte er na$ ©ranaba 3t'eb>n, um fic$

bort einen taflaben ju galten, Kr war bamalS 46 (nacb. Slnbern 43) Sa^rc

alt. !:ftac$bem er ftd) in biefer ©tabt niebergelaffen, Ijörte er eines £age$ an einem

ftefte beS $t. ©tepfjanuS eine ^5rebtgt beS 3o$ann »on Stoifa (f. b. 21.), beren 2Ötr-

iung anf tljn fo erf^ütternb war , ba|ü fte aU ber SBenbepunct femeö SebenS gilt»

2Seb>flagenb eilte er bur# bie ©trafen ber ©tabt; ba$ 23otf, wie einem 2Bafjn»

finnigen , eilte fc&mdtjenb nnb mififjanbelnb ifjm nac|. Kr würbe aU SÖatjnftnniger

in ba$ ©pttal gebracht, £ier würbe er »on ben iüBäc&tern, nadj ber bamaligett

33ef>anblung ber SBatjnftnnigen , burdj Silage auf bie rob>flc 28eife mif^anbelt»

Sloer Rannet befragte ft4 nidjt. SSielmetyr flellte er ft$ um fo meb> al$ toafyn*

finnig, um feiner ©ünben wegen nodj me£r gefätagen ju werben, 3o$ann »on
Sloila lieft ifjn ermuntern, für Kljriflum ju leiben, %tt er feinen Sädjtern »om
2Bab>ftnne geseilt ju fein festen, fo lief man t£n frei im $aufe $erumgeb>n; er

wibmete ft# fogteieji ber Pflege ber S^ranfen unb ben gewöhnlichen Dienfien in

einem folgen £aufe. Sebenbig wud>S in itjm baö Verlangen, bei bem 2lnblicfe

ber SPci^anblung ber 2lrmen, bei bem abliefe ber Kitclfeit ber SBelt, fto; un*

geseilt bem Dienfte ber Seibenben ju wibraen. Kr ging burejj bie ©trafen unb
bettelte Sltmofen jufammen, inbem er rief: „£$uet ©ute$, ifyx 33rüber." <Bcit

bem 3» 1540 »erpflegte er feine leibenben Sörüber in einem eigenen £aufe. Die»
fe$£auö würbe bie ©runblage be$£)rben$ „ber barmljerjigen Vorüber" (f. 33rü*
ber, barmherzige), 3o&anne$ ging in bie greuben feinet Sperrn im$. 1550;
im 3. 1690 erfolgte feine £>eiltgfpre$ung. — ©ein Sieben »on granciöcuS a
Kajho; ein anbereä minber »erldfftgeä Seben beff. »on @o»ea, 3??ab, 1624. —
Cf. A. s. Bolland. Martii T. I. p. 809—860. 33gl. baju: ^ippolptuS. [®am$.l

^uOamicö ^eiuttrttor, f. S^anneS 9cejieute$.

3ubanne»? vom Ärcuj, erjler unbefc$u$ter Karmeliter, Kr würbe im
3a$r 1542 ju ftontibero Ui 2l»ila in Kaftilien geboren; er war ba$ jüngjk finb

bc$ ©onjalej $epej. D^ac^ bem frühen Sobe beö 23atcr« 30g bie mittettofe But-
ter mit brei unerjogenen tinbern nat^ SKebina. Der Verwalter beö bortige»

(BpitaUf ber an ber 2tnbac^t be$ iungen 3o$anne$ jtc§ erbaute, na$m i^n jum
ßranfenbienfle Ui ftd) auf, ein 2(mt, beffen er mit aller ©orgfatt xoaxtete, unb
jugleicfc, feine 33ilbung in bem bortigen Sottegium ber ^efuiten fortfefcte, (Sinunb-
jwanjig 3a^e alt, trat er in ben Sarmetiterorben ju 3?(ebina; er jog biefen Drbett
att SSere^rer ber Jungfrau Sttaria »or. 3n ©alamanca, wo^in er ber ©tubien wegen
gefanbt worben, fe^te er bie Uebungen ber Frömmigkeit fort. Unglaublich fafl

waren bie ^btöbtungen , bie er über ftdj na^m. 3««1 ^3rieper würbe er, 25 Sa^re
alt, geweift. Die % 2:^erefta, bie eine Steife na4 9)?ebina ju matten fyatte,

wottte i^n, »on beffen grömmigfeit fte gehört, fennen lernen, ©ie wollte feiner

ftc&. aU eine^ 2Berfjeuge« bebienen, um ben Orben ber Karmeliter ju oer-

beffern. ^o^anneö 30g ft# in ba« DorfDuroeKe, woSt^erefia ba$ erpe SWanu«-
Hojler errietet $atte. 3n (urjer Seit gefeilten anbere DrbenSbrüber flc^ tym
$ei. %m erflen ©onntage beö Slböentö 1568 erneuerten bie ©eeinigten i^r
©eiübbe. So^anneö, »or^er t>on ©t. 9)?atljia$, je^t »om ^reuj, würbe $rior
be6 neuen Orben«. C$Qa$ $iernac$ jundc^fc über i^n erging, j!e$e in bem Pr-
üfet Karmeliter). Wafy feiner Befreiung auö bem ©efdngniffe würbe
So^anneg SSorjie^er be$ ^tofter^ jum Oelberge; im 3ab>e 1579 ftiftete er ba«
Ätojler »on S3aeja; jwei Safyxt nac$b>r würbe er SBorjle^er be^ ÄtojlerS ju ©ra-
naba. 3»u 3. 1585 würbe er jum ^rooinciatoicar »on 2lnbaIu|Ten erwägt; im
3. 1588 jum erften Orben^beftnitor. 2US 3o^anne^ in bem im 3ab> 1591 ju
9)cabrib gehaltenen DrbenScapitel not^ bejte^enbe S^iprauc^e im Orben rügte,

fo er^ob jtc^ neuer Unwille gegen i£n. Alfter ©teßen in bem £>rben würbe er

entfefct. greubig ertrug 3o^anne$ biefe Demütigung unb na^m alt einfacher

Äi^cnlcylfoit. 5. öt>, 46



722 3o£anne$ Songtnuö — 3o£anne$ be Monte Som'no.
•

SDrbenSmann feine ©o^nung m bem Htofter »on 'pegnuela. Dort ooltenbete er

feine mpfiifäen ©Triften. 33atb oon einer ßrantyeit ergriffen, würbe er in ba$

klofter »on Ubeba auf feinen SSunfd; gebracht, ©ort, wo ein geinb »on i£m
frior war, wollte er ftä) in weitem Seiben üben. Vlaty ben SBorten: „Sperr, in

beute Spante empfehle idj meinen ©eift", ftarb er am 14. Dec. 1591. 3m 3.
1726 würbe er canoniftrt. ©eine jwei Duartbänbe umfaffenben mojttfdjen ©Trif-
ten werben öon fielen fetbft benen ber 1)1. £$erefta oorgejogen. ©t'e erfcfyienen

in teutfdper tteberfefcung »on ©all, ©utjbact} 1830. liefen feinen Serien ftn«

bet fta) fein „Öeben" »orangebrueft. Deffetben „Vita oon Honoratus ä S.Maria;"

»on Dositheus ä S. Alexi Par. 1727; öon Collet. Par. 1796. 12. Cf. ba$ «eben ber

$1. St^erefta o. 23iffefore ; Seben ber% £t}erefta o. $ö$l, SRegenSb. 1847. [©am«.]
^p^anncö Soitßimiö, f. DlugoffuS.
^o^anned &c SJJpntc <£ortnno. Vit s]5äpjte unb König Subwig ber

ipeitige fanbten öfter granct'Scaner unb Dominicaner aU Mifftonäre ju ben Mon-
golen, welche feit £fcbingi$--Kt)an über ba$ ganje mittlere unb ößtic^c Slfien

$errfd;ten. ©o föicfte s)Japft 3nnocen$ IV. um 1245 oier Dominicaner, an beten

©püje ber Mön# Slfcelin ftanb, an ben Dberfelbt)errn ber Mongolen in Wer-

ften, ber fte aber wieber jurütffanbte , nao)bem fie aa$ Unfenntnifj mongotifct}er

(Bitte unb Denfmeife ftd; beffen Mißfallen jugejogen Ratten, ©feict)jeitig waren
jum grofjen ßt)an felbft brei ftranciäcaner abgeorbnet worben, unter benen ftd)

ber für ba$ Miffton$gefä)äft oiel beffer geeignete Italiener Spanne« be sptano
(£arpini befanb, bie ben $t)an für ba$ (£t)riftenn)um geneigt fanben unb mit

$offnung$Dotten Senaten jurücffesten , obgleich bie 23emerfung ^o^annö: „quia
de eultu Dei nullam legem observant, neminem adhuc, quod intelleximus,

coegerunt suam fidem yel legem negare" fattfam jeigt, baf* er, im Spinbtirfe auf

Y>ie tt)eitweife Duelle ber ©djonung unb ©ewogen^eit ber mongolischen Sperr*

f<$er für ba$ (£fjrißent§um feine Spofnungen ni$t §u fe^r überfpannte. SSon bie-

ten beiben Mifftonen beftyt man ^adjricbten; oon ber erflern $at fte ber Domi-
nicaner ©imon oon ©t. Duintin, ein Mitglieb ber Miffton, oon ber anbern

3ot)ann be s]3tano Sarpini aufgejei^net Cf» Tineen j oon SBeauoaiö spec. bist.

1. 31. c. 40; Recueil des voyages faits en Asie dans les XII—XV siecles öon

P. Bergeron, Haye 1735, t. I.; neu unb ooltjtänbig erfdjienen beibe 33ericbte

»on b'2ioejac, gart'S 1838). Unter ben »on Öubwig bem Speitigen $u ben Mon-
golen gcfcbicftctt ©efanbten jciebttete ftd; ber ftranciäcaner 2Bilt)cIm oon 9t u»

bruqui« au«, buro; beffen intereffanten S3ericbt (in ber 9iccucil oon 33ergeron

1. 1.) man juerjl fid;ererc unb richtigere 9^aa;ri^ten über ben religiöfen 3«j^anb

biefer SBölfer unb über i^r 23er^ältnip jum S^riftent^um erhielt: eö ift nur S in

©ott, fagte unter Slnbcrm ber ©ro^k^an Mangu, welcher fi^ wie bie anbern

©rop-R^ane für ben ©tatt^alter ©ottc« auf Srben biclt, aber wie ©ott ben

£änbcn mehrere 3 in O fr 8 c coett
; f° W cx au^ i>cn SWcnfc^en oerfd;iebcne ÜÖege

iur oeligfeit oorgejeicbnet! (f. ©d;röcfM Kircbcngcfd;. 83b. XXV. @. 204 jc»

iNeanbcr S3b. V. ©. 66 jc). ©pdter (1274) fa)i(fte ^Japjl ©regor X. jwei Do-
minicaner ab, begleitet oon jwei ocnctianifd;cn Äaufleuten a\\$ ber %müit ber

^Joli, weld;e oor^>cr fd;on am Spofe bcö ©rop-R^anö 5loblaif ftd; aufgehalten

Ratten unb nunmehr aun) t'^rett lSjiiü&rigcu ^o^n Marco s]Jolo mitbrachten.

Dicfcr matbte ficb mit ben ©prägen unb ©itten jener Golfer genau befannt, er-

warb fiel) ftobfaif* befonbere ©unft unb »erfaßte nacb erfolgter
s
J{ücffcbr int 3<\f)v

i feine „libri ins <w reftoaibofl Onfni.ilibus", worau« man bie l'agc bc<J

(i(>rif]cnt()umc( in biefen (^egenben am befielt erfeitncu fann. o«*»cr Miffiondr,

Welker fti^ vor allen übrigen in jcber 33ejie()ung bcroortt)at unb bie gröpte ißirf-

Jamf eit cutfaltcte, war ber ^rancicenner Jobaunctf bc Monte (5ortMtto. ©e-
•oren in einem ©tabta;en glcicljen RtaesJ in Vtpulictt unb in ben 5?rbcn be«

ranci^cu^ getreten, erfdpeint er 1272 al« ©efanbter bc<5 itaiferö Michael
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^afäotogu« I. an ^Ja^jl ©regor X. in 2lngetegenb>it ber Sßereinigung ber grieä;t»

fa)en mit bcr romifä)en Kirche, (Später unternahm er eine Steife in ba« mongo*

lifdje 3^et'(^ unb machte 6et feiner ^ütffebjr ben ^abß ÜHicolau« IV. aufmerffam

auf bie günfHge ©eftnnung be« ©rof-ÄJjan« unb anberer tartarifä;er ^urjlert

für ba« Gtljriflentljunu 25emnaä) fanbte i^n ^apß üfticolau« IV. mit ^Briefen an

tiefe unb einige cViftfidje orientalifa;e dürften 1289 aU Sftifjtonär in ba« ütton»

golenreia; ab, Sa« er nun al« @tauben«prebiger t>i« junt 3<x$x 1305 wtrfte,

berichtet er felbjl in jwei noä; oorjjanbenen Briefen, wooon ber erfte im 2ln=

fange, ber te^te am (£nbe be« ^aljre« 1305 gefdjrieben ifl» 3w erftern, ber an

atte feine Vorüber gerietet ift, erjagt er 3;olgenbe«« 3m 3» 1291 »erlief er

bie @tabt £auri« in ^erften unb rei«te naa) ^nbien COfh'nbien). ipter taufte er

an »erfdjiebenen Drten ungefähr Jjunbert ^erfonen unb »erlor bura; ben £ob
feinen Begleiter, ben üfticolau« be ^ijlorio, einen £>ommicaner, naa) einem 13

monatlichen 2(ufentfjalt „in contrada Indiae ad ecclesiam S. Thömae Apostoli."

23on Dfltnbien reiste er hierauf in ba« mongotifdje Jpauptreia) in <5tna unb lief

ftet) julefct ju Sambalu Cjtefct ^efing) , ber 9Jeftbenjftabt be« grof en $?b>n« nie*

ber, <5tit bem Xobe jene« Dominicaner« war unb blieb er ganj attein , unb fo

ganj affein begann unb fefcte er feine Sßirffamfeit ju Sambalu fort bis jum 3a$r

1303 , ba jta) ein £>rben«bruber 2lrnolb au« (£öln tf>m jugefettte, 3o$anne« gab"

bei feiner SÄnfunft ju Gambafu ba« päpju'idje (Schreiben an ben ©rof=Kf)an ab

unb wagte e«, it)n jur 21nna$me be« fatb^olifdjen ©lauben« einjulaben, allein et

fanb, baff berfelbe in ber ^bololatrie jufeb> »erfWcft wäre, bennoä; erwie« er ben

<£b>tflen »tele SOBotjlttyaten. 2)ie Sfteftortaner, fät)rt ^o^anne« in feinem Sriefe

fort, bie jwar ben tarnen »on (griffen tragen, aber »on ber a)riftfia)en 9?eli-

gion weit abirren
, ftnb in jenen ©egenben fo mächtig , bafj fte j[eben (Sfjrißen ir»

genb eine« anbern 9citu« an ber (£rriö;tung aua; be« fleinften Oratorium« unb

an ber Serfünbigung einer anbern 2eb>e at« ber irrigen »er^inbern. X)tefe tjöa;{t

auferliefen, unwijfenben unb bo«b>ften ÜKamendjriflen brauten gegen 3o£anne«

allerlei 23erleumbungen auf, wie, bafi er nia)t ein »apftlia)er ©efanbter, fonbern

ein 2lu«funbfa;after unb SBetrüger fei unb fogar einen ©efanbten getöbtet unb

au«geraubt Ijabe , ber bem @rof=ß$an reiche @a)a^e ju überbringen gehabt ^ätte,

günf 3a^re lang muf te 3<>$fltti«$ in %ol$e biefer 3)caa)ination fe^r »icl leiben

unb ^>ei ben ©eriä)ten fta) »ert^eibigen, bi« ftö) jule^t feine Unfö;ulb burdj ba«

©ejlänbnif eine« 9)?enfö;en ^erauSjMte , worauf ber ^aifer C^rof --ft^an) bie

SSerleumber mit SBeibern unb Äinbern »erbannte. 2)oä) errichtete er fä;on in ben

erjkrn Sagten feine« Slufentb^alte« ju Sambalu eine Kirä)e fammt einem (£ampa»

»ile unb brei ©locten, £)arin ^ielt er „mit bem Sonoent ber ^inber unb ©äug»
Jinge" ben S^or unb @otte«bienft. (£r fyatte ndmliö; naa; unb naa; »on ^»eibni»

fä;en Altern 150 Rnaben unter fleben unb eilf 3a$ren ge!auft, taufte unb unter*

richtete fte „litteris latinis et graecis ritu nostro ," fä;rieb für fte ^falterien,

^ömnarien unb 23reoiarien, lehrte fte ba« 3lbfa;reiben fo(a;er 33üa;er unb ben

Shrctjengefang, unb brachte e« mit iljmen balb fo weit, baf er mit einem Xfjeife

biefer {{einen @ö;aar ben Sb]or unb ©otteSbienfi , toit er in einer $lojterfira)e

Stattfindet
,
galten fonnte. 3"bem gewann er U9 jum 3a^t 1305 fea;« taufenb

9ttenfa;en für baß St}riflent^um , unb meint , er $atte wo^l 30,000 taufen kön-

nen/ wenn jene SD?aa;inationen ber sJce}lorianer nia;t gewefen waren; ja, würbe
er einige ©e^ilfen im % kirnte gehabt ^aben, fo %<xttt öietteictyt felbjl ber taifet

fta) belehrt J)oa) beerte er aua; einen neßorianifc&en dürften au« bem ©e-
fa;{ea)te be« fogenannten Spönne« ^re«b»ter jum fatt}olifa)en ©lauben, beffen

33eif»iele wU feiner Untertanen folgten ; aber biefe fielen naa; bem £ob i^re«

gürjten, entfernt »on i§rem ©lauben«le^rer 3o|ianne«, ber ju Sambalu bleiben

mufte, wieber al (f. ^o^anrxei ^re«bötcr), 6a)lieflia; flagt Spanne«, er

$töt fa)on feit 12 ^tyxtxi »on bem römifa)en |)ofe, »on bem granci«canerorbett

46*



724 3o£anne$ be Sttonte (Sordino,

unb bem 3uftonbe ^ e^ AbenblanbeS , ausgenommen bie ©#mä$ungen eines tom-

barbifcfjen SfflebicuS , niä)t$ metjr gehört, bittet um üftad)ria;ten tt>te au$ um It-

turgtfc^e 23ücber unb faßt unter inberm : „3$ bin fa)on ein ©reis geworben

mit weifen paaren, met^r bura) 2Inflrengungen unb Seiben, aU burcb Alter,

benn i$ jä$te nur 58 Safyxe. $d) fyaU bte tartarif^e ©praa> unb ©cbrift er-

lernt, in biefe ©pradje baS ganje neue £eftament unb baS ^fatterium überfefct

unb beibeS in fc^ön^er tartariföer ©djrift abtreiben laffen, i$ fö)reibe unb

tefe unb prebige öffentti<$ bem ©efefce S^rijli jum 3e"9«^ l
M ®« jweite 23rief,

getrieben am Snbe 1305 ober im Anfang 1306 ift an bte ©eneratoicare ber

üDcinoriten unb Dominicaner unb an alle 23rüber biefer jwei Drben überhaupt

gerietet» 9?ac^ bem Sn^alt beffetben flelXte 3otjanneS in ber bemelbeten $irä)e

fe$S ©emälbe oon ©efä)ic^ten beS alten unb neuen £ejtament$ mit einer @r*

fiärung in lateinifa;er, perj?fö)er unb tartarifdjer Sprache auf, £>a$u fam in bie*

fem 3«§« bie Erbauung einer ^weiten Äird)e ju Sambalu, oon ber erflen jwet

Sftigtien unb eine $albe innerhalb ber ©tabt entfernt unb ganj in ber Sfta^e ber

faifertid)en SReftbenj gelegen, fo bafü ber Kaifer ben ßirapengefang in feiner 2So§*

nung £örte, unb er »ernannt ben ©efang ber Änaben gerne. 2llTe$ oerwunberte

ftdj über ben neuen 23au mit bcm rotten ßrcuje an ber ©pi$e unb über ben @e=
fang in feinen Räumen. Am ©$lujfe beS SBriefeS fpridjt 3of>ann über bie ©röfü

e

unb £errlid;feit beS mongoIifd)en 3<?eiä;e$ , unb bafü er feit jtoei Sauren orbent*

litten 3utritt am faiferlidpen Spofe %aU unb als päpftlia)er ©efanbter oon bem
Äaifer £ö$er gehalten werbe, als alle anbern Prälaten ; bann fe#t er Ui: „In

istis partibus sunt multae sectae idololatrarum diversa credentium , et sunt multi

religiosi de diversis sectis diversos habitus habentes , et sunt maioris ausleritatis

et abstinentiae quam religiosi latini" : oon ^nbten aber (Dfh'nbien) fyale er ben

gröfern Zfyeii gefe^en unb eS wäre woijt eine reidje Srnte ju erwarten, wenn
SPcifftonare baljitt tarnen, aber nur „viri solidissimi" müßten eS fein, benn bie

©egenben feien fe$r fa)ön , oon 2Öo$fgerüd)en buftenb , reidj an eblen ©teinen,

aber arm an abenbtänbiföen grumten; bie üttenföen bebürften ba feiner ©djnei*

ber, ©4)u^mao)er unb anberer ©ewerbe, weit fte wegen ber großen $i$e naeft

ein^ergingen (f. Scannt'S ©riefe tnSBabbingS Annal. FFr. Min. ad a. 1305). AIS

biefe freubigen 3?ao)rid)ten jur Kenntnif beS ^»apfteS SlemenS V. (f.b. 21.) gelangten,

fo erljob er 1307 ben unermübeten unb gefegneten Arbeiter jum (£rjbifä)of oon
(£ambatu unb päpflfid;en Legaten beS ganjen Orients mit auSgcbe^nten 33ofl=»

matten unb gab i^m einige sMnoriten aU ©uffraganbifa)öfe hei') »on Icfctew

empfing 3o^ann 1308 ju Sambalu bie bif4)öfli4>e 2Bei§e. T)ex ßaifer naljm auc^

bie neuen 9>?iffiondre fe$r günjlig auf unb forgte reici&Iicb für i^ren Unterhalt,

Xiic crfle ©uffraganfir4>e erri^tete Sodann in ber ©tabt ^aöton, wo eine reiche

(^rifllia)e Armenierin eine fc^öne unb große Kir$e erbaut fyatte, unb balb ent=>

fianb außerhalb ben Sporen biefer ©tobt in anmut^igfler Sage eine neue fc^öne

5lira)c fammt anbern ©cbäuben. ©o berichtet um 1320 in einem 93ricfe bet

33ruber 21nbreaSbe ^Jerufio, ben 3o$onn jum 33if^of oon Laoten einfette,

flaunt über bie ©röße, Jpcrrlictyfeit unb Drbnung biefcö 3?ciö)cS „in quo nemo
.'hIvitsus alium ausus est levare gladium" unb ma$t bie ^emerfung: „Sane in

isto vaslo imperio sunt |Mtol de omni nalione, qua«', sub coelo est, et de omni

seeta, el conc«!(litur omnibus ac singulis vivere seeundum seetam suam. Est enim

haec opinio apud eos seu potius error, quod unusquisque in sua secla salvatur,

[n;i''li( iire possumus hlicre ac secure; sed de Judaeis <;l Saraccuis nemo

«unvirtilur, de Idololatris bapli/anlur quam plurimi, sed multi tx baplizalis nun

mirdunt por vi;uii Chi ish;im(ntis" (f. Wadiliu« iltid. ad a. 1326). Span-
ne« flarb 1880« Kl beffen BMk ernannte unb fenbetc fapft 3o|>ann XXII.

»ifbrr einen anbern s^inon'ten, sJficolau* mit Wanten , wdtycr j'cbocb baö ^icl

feiner ©enbung nin)t errcubtc. Vltyt 3a(>rc ttatb
sJ)(ontecoroino'ö 2 ob orbneten
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mehrere fat$olifc§e tartarifctye dürften eine 2egatiott an be» f apft 33ettebict XIL

ab, mit ber 33itte um einen ^cac^folger be« (Srjbifcbof« unb Legaten 3o$anne«

Cben fte „valentem, sanetum et sufficientem virum" nennen, bureb ben jte im fa=

t£oltf4>en ©lauten Jjeilfam geleitet unb getröjlet worben feien), ba ber i^nen ju*

gefanbte no$ immer nidjt angekommen fei. 23enebict XII. fenbete audj mehrere

SWifflonä're at (f. Wadding ad a. 1338)» [©ebröbl.]

^ubnnnce t>on ^tepomuf. £>er unter biefem tarnen in ber ganzen fa«

t^otifc^en Seit al« 23lutjeuge ber Un»erte$lia)feit be« 23eic$tfteget« $ocboere$rte

fettige würbe ju f omuf ober üftepomuf, einem ©tdbtdjen be« Klattauer Krei-

fe« in 33öbmen, im 4ten ober 5ten£)ecenm'um be« 14ten 3«$*£unbert« geboren.

25er £ err \atte tyn au«erwd$lt, ©eine Kircbe mit einet neuen SDcartprfrone ju

fcbmücfen, unb i&n befibalb mit jenen au«gejeicbneten ©aben be« ©eifte« unb

Sperjen« au«gerüftet, welche i$n befähigen foltten, in einer [glimmen 3 e »t unb

gegenüber einem eben fo cbarafterlofen at« ju jeber Untbat aufgelegten £errf<$er

bie Sttartprpalme ju erringen. üftac^bem er jum friefter geweift war, fungirte

er juerft al« öffentlicher faifertidjer Üftotar (laut Tom. II. ber (£rection«büctjer be«

frager Sftetropolitancapitel« Job. I. bei Berghauer Protomartyr I. 402 ff.) , warb

bann 3)octor be« canonifebett 9tecbte« (Doctor decretorum) an ber frager Uni*

öerfttdt, flieg barauf jur Sßürbe eine« Ganonicu« an ber 2Biffe$raber Sottegiat-

firebe empor, unb Sodann »Ott Senftein, (Srjbifcbof »on frag (1379—1396)
machte ifjit ju feinem Vicarius generalis in spiritualibus (Tom. 3. Erect. c. 3.

fol. 38. bei Berghauer I. 403.); ba« frager üfletropolitancapitel ju ©t. Weit

aber naljm 3o{janne« $on fomuf am 3. ©eot. 1390 unter feine SWitglieber auf,

jwar nic§t al« »rdbenbirtett
, fonbern al« niebtordbenbirten Sanonicu« mit bent

£itel: Archidiaconus Zatecensis in ecclesia Pragensi (tom. 4. Erect. J. 1. fol. 3.

fcei Berghauer ibid.). Die Königin (Sophie, jweite ©emajjlin (feit 1389)
König SEßenjet« IV. »on 23öbmen, Xocbter Sperjog 3obann« »on -Iflüncben, bie,

eben fo jung unb febön al« fromm, »on bem heftigen 2Öefen unb wüjten Seben

ibre« ©emafl« ftä; fo)merjti4 berührt füllen mujjte, »dblte 3o$anne« o. fomuf
ju $rem 93eicbtoater. üftatürlicb war beftyalb Üflagifter 3<>&«nne« (benn auc^ fo

wirb Spannes »on fomuf in ben DueÜenfcbriften genannt) ein befonberer ©e-
genjtanb ber föniglicben Slufmerffamfeit. $e weniger 2BenjeI felbjt bie e$elicb>

Xreue bewahrte, um fo me£r war er ju gleicbem SSerbacbte gegen feine ©ema^
lin geneigt. Diefer 2lrgwo$tt trieb $n, an ben 33eicbtoater ber Königin ba«

facrilegifd;e Slnftnnen ju fteflen, ba« ©ünbenbefenntni^ berfelben i^m ju eröffnen.

SSon biefem pflicbtgemd^ $urücfgewiefen, trug ftc§ »on ba an SBenjel mit ©eban*
Jett ber Partie gegen Rannet unb wartete nur einer ©elegenbeit, bie er at$

taufebenben SSorwanb gebrauchen fonnte, um biefetbe an i^m auf ba« ©c^retf«

lieble au«julaffen. 2)iefe ©elegenbeit bot ftcb bem Könige im 3<*&* 1393. Um
Sinem feiner ©iinjllittge (bem Spyntif flu^ »on SRabfiein) ein 33i«t§um ju oer*

febaffen, beabftebtigte König SCßenjet im fübweftlicben Steile 23ö^meti« ein neue«

S3i«tbum für ib« ju grünben , uno wartete baju nur auf bett 2:ob be« alten Kla*

brauer Slbte« 9?acef, wo er bantt an bie ©tetfe ber bortigen 25enebictinerabtei

eine Sat^ebrate ^infe^en wollte. Kaum war jeboety 3tacef gejiorben, fo würbe
»on ben Wlbnfyen bie äßa^l eine« neuett VLbteS unb »on bem ©eneraloiear be«

(Srjbifcbof« , Spanne« oon fomuf, beffe« 33efldtigung fo befcbleunigt , bap ber

König mit ber 9?acbricbt oom £obe be« alten %Ue$ jugteic^ aueb bie »on ber be«

reit« erfolgten (Sinfe^ung be« neuen letam (f alacf9'« ©efc^. »on 33öbmert.

III. 23b. @. 59.). 2Benn auc^ biefer gegen feine au«brücfliefen 23efe$le burc^ge*

führte ©treieb attein SBenjeln in SQuty fe^te, fo beutete er i&n boeb befonber« al«

wt'Hfommenen Slnlap au«, um oerbeefter Sßeife feinem 3ngnmme gegen ben i£m
»er^aften ^obanne« oon fomuf bie ^ix^el febiefen ju laffen. 3« biefem ^xceäe
^atte er ben ju 9?aubni^ jlcb auffjaltenben (Jrjbifc^of unb beffett Wätye nacb frag
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gerufen. „93et 2inbfitf ber geijHid}en ^crrcn übermannte ben Äöntg ein fo hef-

tiger 3°™ , baf er ben SWt^en be$ £r$bifd)pf$ mit furchtbarer 3üd>tigung brpb>,

unb beffen Offtcial SfticplauS ^ud)nif, ben ©eneraloiear Dpctpr 3<>b>nne$ öpu
^Jomuf , ben Slftetfjner ^rppjl SBenjel, ja ben (£rjbifcb>f felbjt auf ber ©tetfe ju

»er&aften unb in bie 23urg jum Dpmcapitel ju führen befahl, um bafelbft eine

f^arfe ltnterfud)ung mit ifwen pprjune^men. 2ttS ber gedngftigte (§rjbifcb>f, um
ib> ju befdnftigen, »or t$m auf bie $niee ftel, ermieberte er biefj mit einer glei*

$en Hniebeugung unb mit b>b>lad)enber Üftad)a$mung feiner ©ebärben. Die
geiftfidjen Stdtlje würben baljer gefangen genommen unb unter ftarfer SBebecfung

auf ben £rabfd)in hinaufgeführt; ben (Erjbifdjpf festen *>pr einer gleiten 23e-

$anblung ni$t fomo^I feine SBürbe, aU bielmeljr feine jaljlreid; anwefenben 2Öaf»

fenträger. 2)a« oei bem ^rager Dpmcapitel »orgenommene SSer^ör fieigerte

npd; Sßenjel'S 2But$. Sr fefelug bem beja&rten Dpmbed)ant Dpctpr 23pb>elan>

»on ivrnpro mit feinem Degenfnppfe Mutige SBunben in ben $Ppf , lief i§n bann

binben unb in ba$ ^rager burggrdflicfye ©efdngnif fefcen; »pn ben anbern lief*

er
vPud)nif, fyomut , ben ^ropft Sßenjel unb ben §>pfmeifter beS Srjbifa;pf$,

•iftepr öpu 9taupp», auf baä Slitfldbter 3tat^auö führen, um bie np$ immer er*

fplgfpfe 3*»quifttipn in ber bprtigen ftoltextammex enbltc^ wirffamer ju machen»

Öegen 2lbenb fam er felbjt babjn. 2)a ber s]Jrppjt unb ber £pfmeijter unter (Sib

unb ©ieget atie$ leiteten, »a$ ber kernig nur tjaben wpflte, fp lief* er fie frei

ausgeben. Slucb ^udpnif, faum auf bie gplter gefpannt, bat unb gelpbte aUc$,

fpgar ewigem ©tittföroeigen über bie mit i£m bepba^tete sPrpceburj auä) er fanb

baljer @nabe unb würbe nn'eber entlaffen. Sftur ber , burd; 3ufantmenflufj mehret

Umjianbe in ben2lugen be$$Pnig$ befpnberä grapirte ©eneraloiear, ^o^anneö »
^pmuf, befianb alte Dualen ber gplter, bei welker 2Ben$el felbfl ba$ genfer*

amt mitperrid;tet £aben fpfl, Pb>e feinen sJIaä;eburft fdttigen ju fpnnen. Sunt

Gnbc lief er ben bereits b>tbtPbten ^riefter binben, auf bie ^rager 33rücfe füb>

ren unb oon bprt in bie Üttolbau ^inabfiürjen, 2)ief gefc&ab! Dpnnerflagö am
20. 3)?drj, um 9 Uf>r 2lbenb« (^alarfp ebenb. @. 61 fj. — Der (£rjbifa;pf

^p^onn »pn 3fnj^cin (©enjenflein) , toeld^er am 23. 2(prif beffetben 3a^reS 1393
in Begleitung be« neuen Ätabrauer Slbteö na# 9?pm ju Söom'faj IX. flp£, unb

bprt münblic^ unb fa)riftli# über bie erlittenen Unbilben fragte, betreibt in fei-

ner SUagfdjrift (Acta in curia roraana aU 2tnb^ang ju ^ubttfd)fa'S ^rpnplpg»

©efc^ic^te 33p^menö. VII. ©b. 'präg 1788. XIII.) bie feinem ©enerabicar ange=»

tränen Martern artic. 27. atfp: „Venerabilis Joannes (ben er arlic. 20. Jana
martyr sanetus" nennt), Doctor et Vicarius meus in spiritualibus post dirum

martyrium et combuslum latus, propter quae ulterius nullo modo Yivere potuisset,

ad mbaeigndui per vicos et plateas civitatis publice duetus, ligatis post leiiiiim

inamlius, os ejus quodam Iigno aperiente , ligatisque ad caput pedibus ad instar

rotae de ponte I'ragensi hora noctis quasi terlia in Humen projeetus est et sub-

mersus." äöefentlid; auf gleite äöeife erjagt baö (Jnbc bcö ^p^anneö ein an-

berer 3e»tgenpffe beffelben, ber SJerfaffer beö traetalus de longaevo schismate 1. 7.

i ri. mit ben Üßprten: „Inler CtBlON honorabilem illum virum , den aocqilmii c(

hommibus Teulunicjs el Bohemis, I». loannem presbyterum, wohiepisoopi l'ragen-

sis in spiritualibus vicariurn , decrelorum doclorem, crudeliter tritum, combustum

et evisi riiiiijui m ;m|ii,i mj Imihi »iL" <

s.lVanufcript ber sl^areuöbibliüt(>cf in beliebig,

au« »vfl(b.fin fulacfi; in f. liter. yfeife naü) Italien. s
J!>rag 1838. 4. ©. 90 ff.

aud^ügf mittbcilt). Der öfrfoffft biefcö in ben ^abren 1420 1422 gefetyriebe-

nen 2ractat« »ar nad? sPaIacfv ©. 79 ein waljrfcfyeinlicb. in Breölau lebenber

Wrifiiid^rr, mrldjir im 5ft. SoL befl 2. ©udjö »pn fieb, felbjt fagt, baf er opt

unb naö> 1372 »ni (Mlicb ber ^rager Uiuperjltat gewefen fei, welcher brmnad;

foabrr .'»wrifel ben pon ibm fp gcrubmten v > o <» n n r Ot po» ^pmuf perfpnlid; fannte.

— Söic aufl ben angcfubrten Porten beö (irjbif^pfd erhellt, würbe Jp^anncS,
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beffen Seic&nam in ber 9)?etropotitanf'tr(!&/ e (ju bauen begonnen »on (£art IV. 1344,

aber 1386 nodj unooflenbet gelaffen) beigefefct würbe, otjne bafj SOßenjel bt'ejjl ju

$inbem wagen burfte, fogteicb; aU 9ttartörer angefetjen unb »ereijrt, unb ber gleich-

seitige 23iograpb 3ot>annS *>on ^ttflein (fein Kaplan) nennt So^anneö t>. fomnt
„gloriosum Christi martyrem miraculisque coruscum." Die SBeretjrung beffetben

flieg mit ben an fernem ©rabe (wetä)e$ beftyalb nach" einem 2J?anufcript ani bent

löten 3a|jr$unbert ob bei grofen 2tnbrange$ nnb ber £eitigfeit be$ DrteS mit

einem Sancett umgeben werben mufte, f. Dobner'S Vindiciae etc. p. 41) nnb

anf bie Anrufung beffetben gefc§e$enen SBunbern »on 3at}r ja 3a$r atfo , baft

ba$ 2Öütben beö batb naä) feinem Sttartertob aufgebrochenen SpufitiSmuS , wetcber

bem fattjoltfci&en ©tauben in 23öf>men wie bem Sanbe fetbfi gteia; öerberbtict) war,

biefe $Beret)rung nta)t unterbrütfen tonnte. Die in §otge ber $ufttif<$en ©räuet
auf lange :t}tn jerrntteten 3#änbe be$ $irc&,enwefen$ in23öt)men, ber barauf im
Sanbe immer me$r um ficb greifenbe 93rotej*anti$mu$ unb ber tjt'er barauä ent-

fpringenbe 30jät)rige Krieg, worauf erft wieber ber fattjotifcbe ®ianbe in Söh-
nten gepftanjt werben mufte, liefen ei lange nt'djt baju tommen, bafü bie bot)-

mifa)e Stt'rcfe bie Gtanonifation itjreS 33Iutjeugen beim apoßolifdjen ©tut}Ie mit

Srfolg betreiben fonnte. Dbfdjon ba$ ^rager 2ttetropolitancapitel ju wiebertjot-

ten Scalen feit bem Safae 1675 ftct) um bte Speittgfpredjung feinet ehemaligen
SDcitgtiebeS beworben fyaüe (B erghau er Protom. II. p. 358 sq.), fo würben
bod> erft in ben $a$xen 1715—1720 (laut bulla Canonisationis bei Berghauer
1. c. II. 435 unb in Historia de vita, martyrio et miraculis S. Joannis Neporau-
ceni etc. Vetero-Pragae 1729 in 4. p. 249.) in s$rag aUe für ben tyxvcef ber

<peiligfpreo;ung nötigen StecfUt'flten gefammeft. 2lber — bei ^nflruirung btefer

Steten beging man einen, wenn audj entfcbulbbaren , 9)?tf?griff, welker ba$ Ur-
zeit über bie Sbentität bei ju Sanoniftrenben öietfacb öerwirrte. 3#an 6>tt |tc$

nämtic$ bei Darlegung ber wi^tigften Momente in ber ©efdjic^te be$ £et(ig$u-

fprecbenben an bie Angaben be$ P. SGBenjel £agef, Wetter in feiner Strömt
S3öt)men$ (^ron^fa Sjeffa. 20. ^rage 1541.) ben argen SSerjbf? begangen
%atte, ba{ü er aus? ber Sinen ^erfon bei im 3. 1393 in bie Üttolbau geftürjten
3o$anne$ x>on fomuf jwei 3c$anneffe fabricirte. äßet'I er nanili^ in ben i£m ja
®ebote fte^enben Duellen fanb : ein Doctor ^o^ann »on ^5omuf fei ob 33ef*äti-

gung bei Ktabrauer %btei erfauft worben, — anberwartö er aber tag : 3o^ann
öon Sflepomuf fei wegen S3ewa^rung be<3 Seic^tfteget« atfo gemartert worben; fo
öerfe^te ber atter ^tftorifo)en £ombination$gabe bare d^ronijl bai SWartprium
be$ um bei bewahrten 33ei^tge^eimniffeö Witten in ber ÜJMbau erfäuften ^Jrie-

\texi unb Domherrn ber ^rager Kir^>e ^o^ann öon 9?epomuf in'ö 3a^r 1383
(ßronpfa. fol. 354.), ben Sob bagegen be$ Doctor 3o$anef, erjbifcböftic^en @uf-
fragan« (!) , ber ei gewagt ben 3flön<$ Gilbert auf bie Ktabrauer 2lbtei ju betä-
tigen, in'i 3at>r 1393 («h. fol. 356). X)ai ©cbtimmfte war, ba^ bte fatfa;e
Stnna^me ^agef« »on aßen fotgenben ipifloriograp^en 23o^men« aboptirt würbe,
toie »om Otmü^er 83ifö;ofe 3o^. 2>ubrariu$ (Historiae regni Bicmiae, libri 33.
Anno 1552. Prostanae, unb eine anbere 2Iu$gabe Basileae apud Petrum Pernum
1575), bann »on Martin Soregf, bem SSerfaffer ber „33efjmifa;e Chronica.«
SBittenberg burc^ >$a$axiai traft 1587, ferner Pontanus a Braitenberg in fetner
Bohemia pia. Francofurti 1608; bann Crugeri Sacri pulveres. Litomisslii 1669,
Pessina de Czechorod, Mars moravicus. Pragae 1677, unb befonberö »on bem 3e-
fuiten P. 23o^uötaw 33a I bin in f. Vita B. Joannis Nepomuc. Martyris. 1670 unb
in feiner Epitome historica rerum Bohemicarum. Pragae 1677.— Der 3rrt^um ipa*
gef« jog aber notljwenbtg no^ einen anbern naä; fta;; benn war ^anneg »on
^epomuf 1383 gejtorben, fo fonnte er freiließ ntc^t 23ei$töater ber Äöntgin
©op^te gewffen fein, unb man mufte an beren Stette bie erfte ©ema^tin 2Ben-
ieli 5oMnna Cf in ber Watyt bei 31. 2)ec. 1386) fcfcen, beren tarnen jwat
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£agef fetbfi ni<$t angegeben fatte. — Sit« man nun unter enfitföof fterbinanb
©rafen oon Kpüenburg am 15. Sprtf 1719 (laut ber angef. historia de vita etc.
p.96sq.) jur gertcptltcpen 23efcpau be« ©rabe« unb Seicpnam« be« *u Ganonifi-
renben fipritt, ^ötte ber SfoMttf ber einfachen uralten Snfcprift auf bem ©rab»
gerne: Joannes de Pomuk (natp ipren fe$r »erlebten Gtyaraftere» abaemcbnet bei
SBerajauer II. 6.) bie «efcpauenben bereden fotlen, bafj pier fein Inberer r«6e
al« ber alfo genannte unb 1393 geworbene ©eneraloicar be« (Snbifcbof« <Voban»
*>on .jenftetn; aber £agef« Srrtpum »ar fo ^ßnb unb Jur attöemewen annafime
geworben, ba|man nicpt oon gerne zweifelte, bie pier rufcenben ©ebeine unb

,V fl * ,c

[
er ®^Ö™^'t in unoerroefetem 3uf*anbe gefunbene 3unge feien bie

Ueberrejk be$ angebf.cp am 16. 2Kai («pagef $atte blo^ gefefct: nacp bem geße
be« bl. ©tgtfmunb (2. 3»«), bie fotgenben (£$ronijten Ratten eine 3eitbefhmmuJm
gar md>t gegeben, unb erffc Satbin in feiner Vita B. Joannis ben 16. Wlai anae»
f^O 1383 geworbenen 3©$anne$ oon Wepomwl @o wanberte biefer cpronotoai-
fcpe ^rrtpum über 3<*pr unb £ag be« 3<>$anneif<pen 3>cartorium« aucp nacö dlom
unb erlernt autp in ber Suffe, traft Wetter fapfl »enebtct XIII. ber fatboli-
We» SSett oerfünbete: er pabe am 19.^ärä 1729 befiploffe», „beatum Joannen»
JNepomucenum, ecclesiae metropolitanae Pragensis in regno Bohemiae presbyterum
et Canonicum, de cujus sanctitate, martyrio, causa martyrii et miraculis plene
constabat et constat

,
sanctorum martyrum canoni adscribendum" unb ba« fteft bef=

fette» Joffe in ber ganjen Kirche iäprticp" am 16. Wai gefeiert werben. Ueber
Die causa martyrii aber fagt bie danonifation«buffe : „Nos Joannem Nepomucenum
ob servatam legem arcani confessionis sacramentalis violenta nece
peremtum consueto ecclesiae Bom. ritu in sanctorum Christi martyrum canonem
referre decrevimus." — £) fl bie grage nacp ber causa martyrii offenbar bie (Sar-
bmatfrage in ber ©efcpicpte 3otjann'« oon 9?epomuf tjl

, fo fragt e« fldj , toaS
benn ben apoflotifcpen ©tupt in ©tanb fefcte, ju fagen: bie Urfacpe be« «Wart»-
num« fet öofffornmen feflgeftefft? £>a« ältefte ber hierüber in dlom oorgetegten
3eu0mffe *ft jene« oon $aul 3t't>ef, welker im 3ten 33u$e feiner 1471 gefcprie-
Jenen „©tri 3praW0Wna", b. i. Unterweifung für König ©eorg oon fohie*
brab (au« welcpem $anbf<priftlicben 23ucpe 3. Eobrowffp in bem <£afopi« fpolc*
cnoftt wIajlenfc$o ütfufeum ro £ec$acp, lr 3at)rg. 1827. 2. 3. u. 4. §eft, 81»«-
juge mitteilte) über König SBenjet olfo fiep auöfpradj: ,,4ten«. Seit er einen
ubetn SSerbacpt auf feine grau $atte , unb biefe bem üttagifler Sodann ju beid)ten
Pflegte, fo fam j» t>m ber König, bamit er i^m fage, mit toem fie ^eif(plio;cn
Umgang $aU, unb weit er ni(^t« fagen wollte, befaßt er i^n ju erfäufen. dar-
auf oertrotfnete ber fttuß , unb weit bie Seute aU Watynofy fein 23rob Ratten,
fo fingen fie an roiber ben König ju murren" 0». «. O. 4. Speft. @. 91.). ^aut
3ibef aber war, aU er biefeö fd^rieb, fepon feit 30 ^ren Domherr an ber
^rager SDZetropotitanfir^e, atfo an bie 3cit ^o^ann« oon <Wepom»F jiemriep ^in-
anreiepenb, unb babei ein «Wann, bem c$ atö Doctor a» fünf Unioerfitäten an
oen Cfigenfcpaften eincö oertäffigen SericptcrftatterU niipt feptte, wenn auep $ie
unb ba in feinen Angaben ZtwaQ fatfep iji. Stuf biefe« 3eugniß berief fieb ba^er
im Ganonifationöproceffe mit JRccpt ber anmalt Jrancpctucci gegen bie Sinmen-
bungen be« Pronotoi Idti ^)ro«pcr bc Sambertini C naep^eriger ^Japjt 23ene«
biet XIV.), rocteper auf ben fanget ber SWartoracten ober gleicpjeitigcr 3eugen
fynmiet unb wie wenig bie Angabe» 33atbin« fctbfl beglaubigt feien C»erg-
hau.;r II. 375). Wer ba« 3cugnif} 3ibef« ifättc auä; bejügticp ber 3eit bc«
SWartprium« beriebtigenbrn ?luff(ytu^ geben fönnen, benn ber »on ipm beno-
tete Umflanb: naep bem sJJ?artcrtobe fei bie Wotbau auögctrocfnet, wie» auf ba«
üafrr 1899 yin; befonber« ba ber Confiflon'ataboorat Samberrini au«britcfticp be-
müht: bie oon oieten 3eugen betätigte äuötrorfnung beö fttuffc« ^abc niept

flattgcfuubcn Ui bem £obc 3o^anue« oon JWepomuf, fonbern 10 Ja^rc fpater,



Sopanneg *>on 9U»omuf. 729

ba ber ©uffragan be« frager ^rjBtf^of^ auf 93efetjf SenjetS tn bemfelben ftfuffe

erfäuft worben fei CBergh. II. 3770, tta« föon bie gortfefcer 33ottanb'« tom.3.

Maji p. 673. bewerft Ratten. 2lber bte 2Innabjne £>agef« unb 23albin'« »om %q*
beSja|re 1383 unb öon ber Sfticfjt-Sbentität be« 3o$. »on 9?epomuf unb be« @e=
neraloicar 3<>b% MB fomuf jianb fo fefl , bafii granc^elucci ben Einwurf babur^
ju entkräften fuc^te : bte erwähnte Zxoäene fönnte wieberljoft eingetreten fein

;

unb gerabe ba« 3eugnijü 3^$/ oer tiefe« Umjfanbe« gebenfe, machte er für

biefe feine 2lnna$me, bajj au# 1383 bte SWofbau au«getrocfnet fei, gettenb, weil

e« eben bei i$m aufer 3weifel war, ba« 2)?artörium 3o$atra« ». 9?epomuf falle

tV« 3a$r 1383 (Bergh. 1. c. p. 382.). 2>iefe £agef'fd;e 2Inna$me blieb bte

»utgäre bi$ um bte SWitte be« 18. ^A^r^nnbert«. Um btefe 3ett entflanb näm*
lify ein ftv$K$er (Streit jwifc&en bem SXBet^btfc^ofe »on frag 2tnton SBofaun
unb bem 2lbte »on 33rjewnow. 3um 33eljufe feiner @ad;e erbat jtc§ ber 2Beib>

bif$of »on SRom mehrere Documente. Unter ben t'bm »on bort unterm 31. Wlai

1752 burdj ben berühmten $of. ©imon Slffemam, GujtoS ber oatican. 33tbfiotb>f,

jugef^icften Urfunben befanb ft# au# ein nidjt erbetenes 2lctenfiücf , ba« 2lnla£

eine« großen ©treite« über ben $. Spanne« »on üftepomuf würbe: ndmlic^ jene

obenerwähnte SUagfd;rift be« Srjbiföof« 3<>$ann »o» Senftein wiber ßönig
SBenjel, bte bi«b>r feinem böjjmifdjen ©efdji^tfc&reiber befannt geworben war,
unb bie man wot>t a\tfy in 9iom Ui ber £eiligf»red;ung im Stfx 1729 ganj

überfein $aben modjte. Der barin enthaltene faffu« über ba« Sftartorium be«

©eneratoicar« 3o$anne« o. fomuf im 3* 1393 jttmmte fo feb> mit ber 2lrt unb
SOBetfe be« £obe« überein, welchen ber angebfid; 1383 gemarterte Spanne« er»

bulbet b>ben fottte, bafü ber ©ebanfe, btefe 33eiben feien wo$l nur Sine unb bie-

felbe ferfon, ftcfy oon felbjt aufbringen mujjte. SBofaun tb>itte bief} Document
bem burcty bie Verausgabe ber Annales unb Monumenta Bohemiae $ocb>erbienten

fiarijlen P. ©elaftu« Dobner mit, unb 33eibe festen ftd; unter 9ftitt$eilung

tfjrer Slnft^t mit Slffemani in 23erfc$r, unb btefe brei gelehrten Männer waren
@ine« ©inneö über bie ^bentität be« 1393 gemarterten ©eneraloicar« ^o^anne«
»Ott ^omuf unb be« 1729 »on f apft 23enebict XIII. canont'ftrtett $. ^o^anneS »»

S'Jeüomuf, unb e« brang ft«^ t'^nen bie Ueberjeugung auf: ber argliflige König
SBenjel $abz ftc^ ber gegen feinen äöitten oorgenommenen Seflätigung be« ßla=
brauer Slbte« nur al« einer wiKfommenen (Gelegenheit bebient, um ftdj an bem
»erf^wiegenen Spanne ju rää;ett unb feinen eigentli^en 3w e cf babur^ ju ma«*
firen : burc§ bie bem ^omuf angetanen SD?artern bie Eröffnung be« 23ei$tge«

^eimnip« oon tym bot^ ju erprefen. — Da tta^ SBofaun'« Üobe ba« befagte

SWanufcriöt in anbere £>änbe gefommen war , matten unfromme Keute ben Um»
flanb, ba^ ber (Jrjbif^of barin be$ Seic^tflegel« gar tttc^t erwähne, bafür geltenb:

Öo^ann bon 9?e»omuf, ber ipelb be« bewahrten 33ei$tgeb>imniffe«, fei nur eine

Dichtung ber ©eifHicfcfeit jur (Jmüfe^Iung be« bur# ben ^ufttiSmu« unb ^3rote-

jiantt'Smu« in SKtfl crebit gebrauten 33ei$tinfiitute«. 2)aburt^ fanb ft^ 3)obner, ber
fcie grünbli^e Erörterung ber <Sa$e ft(^ für feine Slnnalen unb jwar ba« 3a$r
1393 berfelben oorbe^alten ^atte, baju benimmt, in einer befonbern 2!bb>nb!ung
ju beweifen : ber $1. Spanne« oon Sftepomuf fei um be« bewahrten Sei^tftegel«
Witten gemartert worben. ©o entflanben: P. Gelasii Dobner e scholis piis Ex-
provincialis vindiciae sigillo confessionis divi Joannis Nepomuceni Protomartyris
poenitentiae assertae. Pragae et Viennae 1784. (au$ i« f»«t teutföer Ueber-
fe^ung erf^ienen unter bem £itet: 33ewei«, bap ber % Spanne« »on 9?e»omuf
um be« 33eidjtfteget« Witten gemartert worben ift. ^3rag u. Sien 1784.). Da«
<Sc$rift$en jä^It blop 50 ©eiten, aber e« wirb eine £auptförift bleiben in ber
ga^Ireic^en Literatur über Sojanne« »on 9?e»omuf ; benn „ber fritiföe SWeijler

Dobner" — rok ib> ^alacfy (®efö, »on SBö^men. III. S3b. @. 62. 5«ote 70.)
»ennt — %at barin atten 5(nforberungen genügt, we($e bie ^ijlorift^e Äritif an
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t$n fleffen burfte. Dobner jctgt juerft, tote bie 33eftdtigung beö Klabrauer 216*
te«, bercn ftc& SBenjel aU fßlaiU feiner wahren 2lbfu$t bebiente, weil fte öffent-
Jtcö »orlag unb au«gefpro$en würbe, längere Seit aU ©runb ber bent 3o$anne«
»on }3omuf angetanen Startern aua) öffentlich gelten muf?te, bte wa$re »erbetfte
Urfacbe aber bagegen erft fpäter befannt werben fonnte. Der »on äßenjel bent
23eübtoater ber Königin angefonnene 23rucb be« 33eicbtftegel« war eine <5a$e, bte
aufer ben Selben woljl nur ber Königin nocb" befannt fein fonnte. 2Beil bent
Könige fo »tel baran lag , baf ja bte wat)re Urfacbe ber an $omuf »erübten
©raufamfetten burcb bt'efcn nirbt »erraten werbe , wofjnte er ber Tortur Ui unb
»errichtete btefe jum 2b>il felbft, unb lief itjn bann, ba er i£m ba« ©e$etmmfi
bod> ntcbt abpreffen fonnte, mit einem Knebel int SWunbe jum Stöbe führen, S«
tft wat)rfcbeinlicb

, bafj felbjl bte Königin ©op§ie erjt nad) SSenjel« Stöbe (16.
2tug. 1419) ftcb gegen Sertraute über ben wahren ©runb be« ütfartertobe« it)re«
S3et'4>toaterö au«gefprocben t)abe, beffen ©rabftätte fte burcb wunbcrbare Stbatert
»on ©Ott oerberrlicpt fa$. SBetI alfo bte wa^re Urfacbe, we^alb 3o$anne« fo
graufant umgebracht worben, ^ei «ebjetten be« König« ni$t befannt mar, fonnte
berfelben aucb ber Srjbifcbof Sodann »on Senßein in feiner Klagförift wtber
Sßenjel feine (Srnxfynung tbun. Bare fte aber aucb in biefer 3ett Semanbent
aufer ber Königin befannt gewefen, fo »erlautete fte nicbt au« $ura)t »or SBenjef.
welche berge jtalt alle gebern feiner 3eitgenojfen in «öbmen feffelte, baf matt
fi$ freute, aucb bie offenbarten Untaten beffelben fcbriftticb ju »erjeicjjnen. 2*iel-
letcbt tft aucb bie eigentliche Urfacbe be« 3ct)anneifcben 2ttart9rium« nocb »Ott
älteren Senden al« bem genannten Domherrn ^aul 3ibef au«gefpro$cn worben— aber bie fcbriftlicben SDenfmale berfelben $at leiber bie SBranbfafel ber <puft-
tenfrtege »ertilgt SDobner beflagt in«befonbere fcbmerjlicb , baf ein SWanufcrtöt
be« Slbam »on 9?ec$etic (welker ^rager Domherr unb ©eneraloiear be« Srjbi*
febof« 3b»nef »on £afenburg in ben $a$ren 1400—1407 war): de rebus pro-
fanis et ecclesiasticis sui temporis »erloren gegangen, au« welkem ber SSerfaffe»
be« Appendix ad Gundlingiana P. II. p. 117 folgenbe ©teile über König äÖenjer
mitteilt: „Susannam illam balneatricem, quam ut conjugem habuit Dominus Wen-
ceslaus, non sprevit etiam, cum Sophiam de Bavaria in lhalamum duxit." Diefe
eine fxoU Idft »ermutben, me freimütig fid? ber 3)?ann Wo^l aueb über ben
Zob feine« oor fteben >bren umgebrachten SBorfabren bürfte geäußert $aben.—
©egen btefe »on 2lffemani, Sofaun unb Dobner »ertbeibigte »crmittelnbe 21n-
ftebt trat juerft 3of. SDobrowffo auf in feinem Siterar. 2)?agajut »on 23ö^mett
unb SNa&ren. 3.©tücf. ^Jrag 1787. ©. 101—126; barauf ber <£rjefuit P. ^ranj
^ubttfdjfa in feiner djronologifcbcn ©efebic^te 2?öl)men«. 7r 33b. sprag 1788.
©. 45—65, fowie in ber ©ebrift : Unusne an duo Canonici, Joannes de Pomuk
nomini;, WenceslaJ IV. jussu de ponte Pragensi prolurbati hm«? Pragae 1791.
(in Ueberfefeung unter bem Zitel: (£t)renrcttung bc« bl. 3ot)anne« »on ^omuf
ober ^epomuf. ^rag 1791.), unb julefct P. 3obann «epomuf 3immermanit
(Hreu^errnorben«pricj]er) in feiner ©a)rift: Vorbote einer Sebfn^gcfcbicbte bcö
^1. 3o&ann »on sJJcpomuf. ^rag 1829, welcbe wieber für jn^ci ^obann ». 9?epo-
muf in bie ©c^ranfen traten. 5Ißa« aber immer Dobromffy, ^ubt'tfdjfa unb 3im-
mermann für bte ^agrffebe Weinung unb gegen Dobncr'tf ?lnficbt »orbraebten,
bte ledere bleibt ber $auptfacbe nacb bie begrüntem' unb Wa^rfcbeinfidjerc unb
Wirb, wie 'palacfp (©efd?. »9M s^^obmni. III. B|, ©, 62 ) mit Wcfyt bewerft, »or
bem ^oruin ber b'poriubui Krit.l W»^l immer ba« meifk Köfe^a bi'bauptcn.
2Ödre nebfi bem (^eneraloicar spomuf noeb ein anberer fragcr ^omberr fceffflbett
tarnen«

,
wenn aueb 10 x]al>xe früber, t>on König ÜSettjef auf biefefbe 3öetfe

umflfbraebt morben
,

inutc ivobi ber tfr^bifdjof tyUnn i>on [\vnflcin biefc arge
Jbat be« König« in feiner ftfegfyrfft m^er t>u mit ^liflfdjmn^eu ubertjangeu
)abtn< äÜurbe er, ber bett ^rager ©tu^l feit 1379 mne hatte, btefe unter fei-
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«et Regierung »orgefaffene fctyreienbe Untfat nic$t wem'gjtenS tu ben 27 Sfrtifefn

feiner ^tagepunete mit einem Sorte angebeutet tyaben? 2)aS ©tittföweigen bef«

fetben ijt um fo weniger ju erftären, je me$r ja im 3a$t 1393 bie ©lorie »e$

angeblich 1383 gemarterten $o$anneS ben @rjoifc$of in ©tanb gefegt tjatte, nur

nm fo fdjwärjere ©chatten auf Sßenjel fallen ju laffen, Sodann »on ^enjtetn er-

wähnte eines jweiten SDcagifter ^o^flnneö , ber eines gleichen £obeS wie fein Vi-

carius in spiritualibus üor einem ^a^x^ent gejtorben, auS bem einjigen ©runbe

nitytf weit er einen 3weiten nid)t fannte. ©o wenig ber Srjbifd)of Senfiein au-

fier feinem SBicar einen jweiten StfatmeS »on ^omuf fannte , ber ju feiner £eit

GtanonicuS am. ^rager -ättetropolitancapitel gewefen wäre, eben fo wenig wijfen

»on einem ©otdjen bie (£rectionSbücf)er beS SfletropofitancapitetS fetbfh 23erg-

$auer in feinem Protomartyr I. p. 166 tdfüt jwar ben angenommenen jweiten 3o-
Cannes öon Wermut im 3» 1375 in'S Sapitet gewählt werben, aber eS ift biefj

eine fo toiUtürtidje 2lnna£me biefeS fonfl unermübeten ^orfdjerS , baf? er tro$ att'

feines ©uctyenS in bem Strdjiöe beS ^rager (JapitelS fd)te$t(>in feinen Söeteg für

biefelbe beizubringen »ermod)te, Jpält man aber ben oben angeführten 23erid>t

SenfteinS über ben £ob feineS SSicarS S^nneS im 3» 1393 mit bem eben auc£

beigebrachten 3 eugniffe beS ^Jaul ^iUt über ben £ob beS 2ttagifler S^nneS,
ber eben aud) fetner Angabe nad) in'S 3atjr 1393 faßt, jufammen, fo fprtngt

bie 3bentität oe$ um b e$ bewahrten 33eic$tftegetS willen gemarterten 3of)anne$

»on Sfepomuf unb beS ©eneratoicarS Spannes »on ^omuf in bieSiugen. 2)abet

bleibt bie 2tuctorität 9?omS unangetaflet; benn ^apfl 23enebict XIII. Ijat in ber

5t$at ben einjig wahren ^anneö o. sJcepomuf, xoeil eben nur ber @ine erißirte,

canonijtrt, unb mit altem dletyte ob beS oon i&m Zeitig gehaltenen 33eid)tgej>eim-

ttiffeS, wofür nebfl ben beigebrachten Seugniffen am aflermetjten bie wunberbar

erhaltene 3unge be$ SttartgrerS fpraety. £)afj man feinen £ob in'S 3. 1383 fefcte,

ifl ein — wk gejeigt würbe — fe$r entf<$ulbbarer 3rrt&um. ^Jubitfa)fa felbji

($ronot. ©efdj. ©. 51) tonnte nid)t umritt ju gefielen: „SS iß alfo aufer altem

Bweifet , baf bie Meinung , baf felbfl in bie 2lcten ber ^eittgfpred)ung ein fal-

fd)e$ $a1)t eingefd)Iid)en , unb ber canoniftrte ^o^anneö »on syomuf mit bem im
3a$r 1393 ertränften, ber ndmtic^e feie, nid)t$ weniger al$ irreligiös; unb felbfl

»on ber ©ette ber f)tftortfd)en SÖa$»rfd)einIid)feit $at fte ungemein SSieleS für ftd)/'— SS fott aber aud) baS 2Bort ^aIacf9'S a. a. O. gelten: „(5in alten Steifet

auöfö)Iiefcnber 33eweiS tdf t ftd) , unfereS Dafürhaltens , in biefer ©ad)e nid)t

me^r führen/' — 2BaS aufer bem Eingangs Srwd^nten unb Jjijiorifd) begrün-
beten fonfl nod) »on ben 33iogra»$en 3^«unS ». üftepomuf, an beren@pi^e, wie

fd}on erwähnt würbe, ber Sefuite 33atbin fle$t (beffen ^anbfd)rifttid)e Vita B.

Joannis Nepomuceni bie 23ottanbi|len Maji tom. III. Antwerp. 1680. fol. 667 sq.

aufnahmen, auS wetd;er auc^ ber furje SebenSabrif in ber SanonifationSbufle

gefloffen ijl), erjagt wirb, beruht auf frommer ©age. £>iefer ju golge fott baS
Sh'nb feinen frommen Altern auf i$re an bie ©otteSmutter gerichteten bitten unb
©etübbe gefo;entt worben fein, 2)er forgfdttig unb wa^r^aft a)rifUi# erjogene

Änabe jeigte frü^jeitig, woju er ftc^ benimmt füllte. Denn er lief täglt# in baS
bei 9cepomuf gelegene (Siflercienferftofler unb minifirirte bort »om frühen bor-
gen ben cetebrirenben frieflern. (Sr »erfolgte bef^atb auc^ auf ber fpäter betre-

tenen ©tubienbatjn baS alleinige 3«el, ein ©lieb beS geiftttc^en ©tanbeS ju wer-
ben» ÜJcac^bem er jum ^riefier geweift worben war , würbe er als ^rebiger an
ber £einftrd?e ju frag angej^ettt, unb fo auSgejetdjnete unb berühmte SSorgdn-

ger in biefem Slmte er gehabt |atte, er machte fle burc^ feine ^inreifenbe fromme
33erebtfamfett balb oergeffen. ©er Stuf biefer feiner auSgejeictjneten 9iebnergabe

unb feines dd)t ^n'ej^erlid;en SanbetS machte, baff er in baS 3)?etro»oIitancapiteI

bei ©t. Weit in s]3rag aufgenommen würbe. 2US Domcapttular war er eine folc^e

3ierbe beS SoflegiumS unb jugleid) ber ^anjel in ber ©t SSeitSfirc^e , baf? er
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ft# Ui Stönig 2Benjel in foldje ©unft fefcte, bafi biefer ifjm t>te fropftet am
2Biffeb>ab unb barauf ben bifööflicben ©tu$t »on Seitomifcbt antrug, bie aber

Sobanne« in Demutt) au«fcblug, unb nur ba« 2lmt eine« löniglic^en SJUmofenpfte*

ger« unb 23eicbt»ater« ber Königin annahm» Durcb; flrenge Erfüllung be« lefctern

2wtte« jog er ftcö; bt'e tlngunft be« ftttlidj immer tiefer faflenben König« ju , beut

er bt'e 33ei$te feiner ©emablin eröffnen foltte. T>a bt'e großen Zerreißungen,

mit benen anfangs SBenjel fem Slnflnnen unterste, nicbt« fruchteten, ließ er

3o$anne« in Werfer unb S3anben werfen, unb ben aucty baburcb Unbefugten auf

bt'e golter fpannen unb brennen , um ibm ba« @et)eimniß abjupreffen. Da aber

aud> bicfe Dualen über Sobanne« nicbt« »ermoc&ten, warb er enttaffen; er »er*

b>imlicbte bie t'£m wiberfaf>rnen Unbilben, feilte feine SBunben unb tyielt barauf

im Vorgefühle feinet natjen Xobe« feine tefcte ^rebigt über bie SÖorte be« Sperrn:

„Sine furje £eit nodj werbet ibr micb] feb>n" unb „nicbt me^r Viele« werbe t#

ju eu<$ fprecben." darauf unternahm er eine 2Batlfat)rt ju bem wunbertt)ätigen

2Jcuttergotte«bitbe in 2Utbunjlau , unb ba er »on berfelben am 2lbenb ber Vigitie

»or G^rifti Himmelfahrt b>imfeb>te, erblicfte t§n ber König, rief itjn ju ft# unb

breite it)m ben Xob , wenn er it)m nic^t fogteic$ bie ©ünben ber Königin belannt

gebe, Den unerföütterlidj bieß Stnftnnen 3"™tftt>eifenben lieft 2Benjel feflne^

men unb be« üftadjt« »on ber 33rütfe in bie SWolbau flürjen , auf beren glutljen

alfogleid) ein großer fr'djtglanj ftc& »erbreitete, bt'e fo bie rucblofc Xtjat be« Kö*

«ig« unb bie ^eiligfeit be« Diener« ©ottc« ber <5tabt offenbarte. — 2)a$ £>aupt=

werf über 3&bamt »on üftepomuf ifl unffreitig 33erg$auer« Protomartyr, beffen

»oltftänbiger Xitel lautet: Protomartyr poenitenliae ejusque sigilli custos semper

fidelis divus Joannes Nepomucenus auotore Joan. Thoma Adalb. Berghauer. Au-

gustae Vind. et Graecii 1736. fol. 35erg$auer, 9tta gifter ber ^|>ilofopbje, 23ac*

calaureu« ber Geologie unb beiber Siebte Doctor, war Ui $erau«gabe biefe«

erften 33anbe« Ganonicu« am 2Biffe$rab unb Pfarrer ju Xfcbocijau leitmer. 2)iö*

cefe. Der II. tomus feine« Söerf« erfebien Augustae Vind. 1761 unb ber Verfaf*

fer war mittlerweile Decbant am SBiffebraber Sollegialcapitel geworben, [©injel.]

^ubniutc* 9lcftcutcö tf>ex gafler), ^atriarety »on Sonftantino*

»et »on 582—595, befannt wegen ber ?Inna^mc be« 2:itel6 „öcumenifc^er

^atriar$." Die ©onobe oon S^alcebon legte juerfl bem ^apfte Sco biefen Xitel

Ui\ obwohl er aber ben ^äbflen alö foleben mit sJiccbt gebührte, fübrtcn fte tb>

bennoeb niebt (Greg. M. ep. V, 20, 21, 43.). Dagegen gebrauchte i$n 3ufliniatt

bereit« in einem üftefeript »on bem Patriarchen (5»i»^aniuö »on Sonftantinopel,

unb ben Patriarchen 3o^anneö unb 2)?ennaö würbe er auf ben ©onoben »on 518

«nb 536 wieberbolt gegeben (Döflinger, Se^rb. ber Kirc^cngcfc^. JKcgenSb. 1836,

I, 227). 9^ac^ biefen Vorgängen mapte fielt) 3obann ber ftafkr ben Xitel „öcu-

menifeber ^atriareb," al« ein ftdnbigcö ^räbicat an. ^amit war bie fircblic^c

Obergewalt ber Patriarchen »on donftantinooel im ganjen Umfang bc« ofl-

römifeben y{cic^c«, wiewohl o^ne Verwerfung be« »aofllicbcn Primat«,
gemeint; allein btc fapftc Ratten biefc Obergewalt nie anerfannt; jubem

^attc man im Jpinblicf auf bie 3ntrigucn unb $ocbmüt$igcn ©trebniffc bcö 5pofe«

»on ©ojanj unb feiner Patriarchen, ju 9?om Urfacbc genug, für bie 3uFunft

fc^limmc folgen au« biefem Xitel , bcjüglicb; ber ©teflung ber orientalifeben jur

oeeibentalifcben Shrcbc unb jum römifeben 3tuble, ju abnen. Da^eif »erwarf

ibn febon ^apfl fclagiu« II., al« ber ,^tfkr ficb bcnfclbcn angemaßt, unb ba tie-

fer i^n nid)t aufgab, »erbot ber ^apf] feinem Vlpocriflar |« (lünftantinopcl bie

©rmrinfebaft be« @otte«bienflc« mit bem ftotjen
s)>atriard;en (Greg. M. ep. V,

VttvJ ©regor ber ©rofje ben apoftolifdjcu etubt beflieg, »erfud;tc er alle«

3Noglic$e, um ben Patriarchen unb ben .^of jur S^cfcttigung eine« Xitel« JU »cr-

m&grn, wrtcbni er mit )Jicä)t aU eine VluCgcburt be« 5>od?mut^e«, al« eine 2$er?

Ic^ung ber Ganonr« unb ber yteebte ber anbern Patriarchen unb be« gefammten
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(£w'«co»at« im griedjiföen Reicfje unb al« eine jum ©cfji«ma unb jur ipäreftc

füb>enbe ©efab> betrachtete. SlHein ©regor richtete Weber hei bem ^Patriarchen

noc^ iet bem faifer etwa« au«; jener toaste e« fogar, nadjbem ber f'apft fc^on

oerfdjiebene 23erfucb> angefiettt fyatte, ifm jur 2lblegung jene« ZiteU ju bewegen,

in einem ©freiten an ben ^apjl beinahe in jeber Seile fein n ohovfiEvix6g
u

anzubringen (Greg. M. ep. V, 19.); bie anbern Patriarchen aber [feinen bie

©adje naa; ijjrer 2Bict)tigfeit ntc^t aufgefaßt ober ftdj nidjt getraut ju jjaben, bem
taifer unb bem Patriarchen ju Sonjtantinopel entgegenjutreten. 3ob>nne« ber

ftafter ftarb 595. £>aß er oiel faftete, jtä) ärmlicb, fleibete, armfelig unb $art

fölief unb oiel Sllmofen fpenbete, iß wabjr; allein ^apfi ©regor ber ©roße,

ber früher felbft 2loocriftar ju Gtonfcantinopel war unb al« tyapft gute ^ac^rityten

über bie oflrömifctye Jpauptftabt fyatte, legt auf biefe äußerlichen SSerfe be« ga*

per« wenig ©etoidjt; ob e« benn nicb,t beffer wäre, fragt er, j$fetf$ ju effen al«

ben 9flunb mit Sügen ju entweihen, wa« nüfce e«, faften unb oor ©totj ftdj

bläfjen, ft$ fcblecb,t Reiben unb burc£ £oc§mutt) ben Purpur überragen, ba« 2lnt=

Ji$ eine« frommen ©djafe« jeigen unb barunter bie 3<*&ne tw*$ äßotfe« oer*

bergen? CGreg. M. ep. III, 53; V, 18, 20, 43.). 2lußerbem wirb oon 3ot)ann

bem ftaftex berichtet, er |jabe, ba ber Äaifer einige wegen ^anUxei u. bgl. jum
£obe oerurtfjeifte ^erfonen begnabigen unb ber @eifHia;feit jur 93efferung über*

Weifen wollte, fübjlo« auf beren Einrichtung gebrungen. $m ttebrigen fyat auc^

beffen S^a^folger Soriacu« aller Verkeilungen be« ^Japfieö jum Xxo§ ba«

^Jräbicat ohovfieviy.ög nic^t aufgegeben; nachher warb ei oon taifer ^)b>ca«

ben Patriarchen unterfagt, balb aber wieber in Slnfprudj genommen unb ge*

braucht 33gl. 3» $ Nürnberger, fona^ron. @efc$. ber Äircfje unb ber 2Belt,

Regen«b. 1850, 93b. I. ©. 261, 284—299. [©#röbl.]

^ubaiiiteo "liartutä , Sean tyetit, geboren in ber üftormanbie, 9ftit-

glieb be« ftranci«canerorben« , £>octor unb Se^rer ber £b>ologie ju ^ari«, machte

jia; berüchtigt burdt) feine oerabfc§euung«würbige, im auftrage be« #erjog« oon

93urgunb am 8. 3ftärj 1408 ju 95ari« in großer Verfammlung au« allen ©tän-
ben gehaltenen 5Bertb>ibigung«rcbe be« oon bem genannten £erjoge befohlenen

Sftorbe« an bem iperjoge oon Drlean« , 23ruber beö Äönigö oon granfretc^. 3»
biefer 9iebe fuc^te er nadjjuweifen, baß eö erlaubt fei, einen treulofen SBerrätyet

unb Xörannen, wie ber ^erjog oon Orleans gewefen fei, ju tobten. Sitten xed)t-

licb]en unb gelehrten Scannern war biefe Rechtfertigung unb bie Sntßeflung bet

Slutoritäten , auf welche fie ftc^ jlü^te, ein Slergerntß: 9ttänner, wie ber 21bt oon

©t. ftiacxe unb ber berühmte ©erfon , wiberlegten in ©egenreben biefe b>ittofe

Seb^re tyetWQ , unb nac^bem fte auc^> oon ber Unioerfüät ju ^Jari^ oerbammt wer-

ben war, erllärte auc^ bie ©onobe oon donftanj 1415 (sess. 15.), welcher man
bie Redjtfertigungärebe tyetW$ jur Senfur unb 9?eprobation oorgelegt fyatte , baß

bie barin enthaltene ?e^re oom ^orannenmorbe ^äretifc^ fei unb bie ^artnäcfigen

SSert^eibiger berfclben aU ^äretifer nadj ben canonifcfien ©a^ungen ju betrafen

feien, tyetit war, oon ber Unioerfttät oertrieben, fcb^on am 15. 3\xli 1411 ju

ipeöbin geworben. ©. Du Pin, Bibl. Eccl. t. 12, @. 85, 144; Dr. &. %.
©cb;mibt, ©efcb;. o. ^ranfr. 93b. II. ©. 210 :c. ipambg. 1840; ©$röc!$, Äir-

c^eng. fy. 34, @. 11 je.

^vbanneö ySf)Uoponu$, f. Sononiten.
^ubaiinret bc ^(aitp Garpint, f. ^o^anne« be 2D?onte (Soroino*

^uliaunco ^Jreöft^tcr. 2)ie ^eftorianer , welche Uö t'n'Ö eilfte Safyx*

b>nbert im Innern Elften für bie 9Serbreitung be« S^rtjlent^umö nic^t ob>e Erfolg

tb^ätig waren, wenn fte audj oft nicb^t oiel mebjr aU bie 2lnnat)me c^rtjlü'c^er @e=
bräune erjwecften unb bewt'rlten, gewannen im 21nfang be« eilften ^b^unbertS
einen Äbnig für bie c&rijtlidje Religion. S« »ffc hinlänglich beglaubigt, baß ba«

als fo mächtig gefc^ilberte cb.rijilicb.e Reic^ biefe« tönig« unb feiner Rac^folget
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«ac§ ben übereinftimmenben Berichten atfer orientalifcb>n Duetten unb abenbtän-

btfc^er SReifebcfcbretber be« 13. 3«bjcbunbert« Uin anbere« fei, at« ba« 9letc^

»on Karait in ber Startarci nörbticb oon ©ina, titelt aber ba« Kaifertbum Slbgf»

ftnien, wie im 15ten Sa^unbcrt bie
s33ortugiefen, welche auf bic (£ntbecfung

biefe« 9^et^eö au«gingen, unb no# lange nachher öiele anbere ©dehnte glaub-

ien. Unabhängig regierten bie 9cacbJommen be« behüten dürften »on Karaff,

gleicbfalt« (£brijten, biefe« SReicb bis jum Sahire 1202, in »eifern e« ben Mon-
golen unter Xfdbingi«*Kban erlag unb ber König »on Karait ba« Sehen »erlor.

ßiner ber frühem Könige febeint ben SBunfcb gehabt ju haben, ftcb mit ber rö-

mifeben Kirche ju »eretnigen. ©o berichtete bem ^apfle 2lteranber III. beffen

2trjt ^bjlipp, ein „vir providus et discretus, circumspectus et prudens," ber eine

Steife in ba« innere 2lften« gemalt %attz unb in ba« Uteicb Karait gefornmen

war. £>emgemäf} fenbete ber }>apft im 3aljr 1177 benfelben W^PP („medicum

et familiärem nostrum" etc.) in ber (Sigenfc^aft eine« päpjlticben ©efanbten na#

Karait jurütf mit einem ©d&reiben an „charissimo in Christo filio illustri et magni-

fico Indoram regi , sacerdotum sanetissimo" bc« Inhalt«, er ^abe „jam

pridem, referentibus raultis et in fama communi" »ernommen, wie febt

ber König al« Sbrifl frommen Sßerfen nachgebe, baß er mit ber Sebre be« apo-

ftolifcben ©tuble« übereinjtimmen wolle unb bafj er wünfebe „in urbe (9Jom) ha-

bere ecclesiam, et Hierosolymitanum altare aliquod, ubi viri prudentes de regno

tuo manere possunt et Apostolica plenius instrui diseiplina, per quos postmodum

tu et homines regni tui doctrinam ipsam reeiperent et tenerent": bemnacb, fenbe et

i$m biefen tyittpp al« Legaten be« apojtolifcben ©tubje« unb at« Set)rer in ber

apoftotifdjen SEBabrbeit jurücf , biefen möge er mit Achtung anhören unb feiner

3eit fammt einigen Slbgeorbneten unb ©riefen ju »eiterer 23erbanblung naä)

9tom abfebiefen; fölieftich, »erfpricfct it)m ber fapjt bic ©ewäbrung ber Sitte um
bie Söerteibung einer Kirche in ftom unb eine« Altäre« in ber Kirche ju ©t. ?e-

ter unb ^aut bafelbjt unb ju Serufalem (f. ben 25rief ici Baron. Annal. ad a.

1177 n. 32—36). Me$r weif man »on biefer Unterbanblung nicht, lieber bie

nach, ber Eroberung ÄaraitS bureb bie Mongolen jurücfgebtiebenen Sftacbf'ommctt

Uetet bie ©efebtebte folgenbe 9tac$ricbten. £fcbingi«*Kban nahm eine Softer be«

»on ibm beftegten unb erfcblagenen König« »on Karait jur ©emablin, unb fein

©obn Oftai t)atte gleicbfalt« eine ©attin au« bem ©cfcblccbje biefer Könige, unb

ba&er fommt c« jum Zfyeil, baf? bie erflcrn Kbane ber Mongolen gegen bie (Jt}ri=

ften unb namentlich; gegen bie Wcjtorianer ftcb fchonenb unb günjlig erwiefen; ja

Dfcbagatai, 2:fchingi« altefler ©obn
, foU bur^ biefen Sinflu{} fogar (Sbrifi ge-

worben fein, unb JDftai'« ©obn ©aiuf 1)tite, obwohl fein Gbrijt, boch nefloria-

»ifefie 93ifcböfe unb spriejlcr (aber neben mobammebanifchen unb beibnifeben!) um

fii , weiche »or feinen fetten ihren ©otte«bienjt feierten. Männliche üflacbfom-

men biefc« faraitifchen König«gefchlecfate« erjlrccftcn fich noch in ba« 14tc 3ahr-

bunbert hinein, ©o fam am Cfnbe bc« 13ten 3*Wunbcrt« ber al« Miffionär

berubmte ^ranci«cancr 3ohanuc« bc Monte Soroino (f. b. 21.) mit einem Surften

©eorg, einem Vibflammling au« biefem ©cfchlechte, ju lambat« jufammen unb

fcewog ihn, oom sJc"c(loriani(Jmu« jur fatholifc^cn Kirche überzutreten. (Sr ertbeitte

ihm hierauf auch; bic niebmt Ißcibcn, unb biefer bientc bem Mifftonär in fitrfl-

lichen ©cwänbmt beim ©otteöbicnfle. Uebcrbicf bcfel>rtc biefer ftürjt einen gro-

fen Zbeil feine« 33olfe« jur fatbolifchen Kirche , baute ju (5&rcn ber Strinität eine

feböne Rircie, bie er bem ^apftc ju (ibren römifchc Kirche nannte, unb hatte bie

«blicht, bic römifche Liturgie in bic ©prachc feine« SJolfe« burch Monte tSoroino

UcrfrfM ^u (äffen unb fic in (einen Mtrrt;cn einjufubrcu , aber er fhub 1299 vor

ber Huöfubrung biefe« ^Jlan« ; nach feinem £obc erhielten bie Wcflorianrr wieber

*it Ufbermacbt, unb wa« Monte Cforoino für bic fatbolifche Kirche getban, ging

»über unter. — Diefe ^urflen »on Karait nun ft'nb c«, »on benen fett
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bem 12te« 3a£r£unberte im Stbenbfanb bie Sage ging, baf fie, d;rijHid;e Könige

über ein mächtige« c&rijHidje« SKeitf;, jugteid; ^riejter feien unb ben Tanten $o*

tjanne« (Joannes presbyter) trügen. ©emif iß, bafü bie liftejtorianer e« »orjüg«

lieb, waren, welche für bie Verbreitung biefer üDcotfje ©orge trugen, benn ba ftc

fd;on »on ©iegen unb Sriumptjen be« (j^riftentljum« rebeten, wenn irgenb ein

ljfcibmfä)er gürft bei einer c&rtfltidjen Sereraonie wohlgefällig Iddjette, fo fonnte

ja be« Sftüfcmen« fein Snbe fein, na^bem fogar ein §ürfi ifteflorianer geworben

war unb e« ftc^ im 12ten ^a^unberte unb fo lange e« ging barum ^anbelte,

ben abenbtdnbifrf;en fat^otifc&en Kreujfatjrern unb dürften ein ebenfo oiel glän-

jenbere« ^5ra^tftüc£ entgegenjubelten, je oortrefftiefer ber Orient »or bem Dc-
eibente wäre. 3« weiden garbenfömuef ftd) bie ©age int 12ten unb 13ten

Sa^r^unbert fteibete , erftetjt man au« gotgenbem. Sin 33ifdjof »on ©abuta in

©grien War 1145 mit einer ©efanbtfdjaft ber Armenier na<# SBtterbo jum 'papße

Sugeniu« III. gekommen unb erjagte, im duferjten Djten oon Elften regiere ein

König
,
Rannet mit tarnen , ber jugteidj d>rijHid;er ^riejter fei , über ein gro»

fe« $rijttid;e« 2SoIf ; er flamme oon ben Seifen au« bem ÜWorgentanbe ab unb

be$errfd;e eben bie Nationen, welche biefen brei Königen unterworfen gewefen;

feine £errlicb,feit fei fo grof? , baf er fttf; nur eine« ©cepter« au« ©maragb be«

biene, feine 9ttacb,t fo ftegreitf;, baf er bie beiben 93rüber unb Könige ber Werfer

unb 9Jceber überwunben unb Qtbatana erobert ^<xbe\ barauf fei er ber Kirdje oon

Serufatem ju $ilfe gejogen, aber wegen »erfdjiebener £inberniffe genötbj'get

worben, biefe« Vorhaben aufzugeben (f. Ottonis Frising. chron. VII, 33.). Wofy
großartiger tritt biefer ^riefterfönig in einem ©^reiben auf, ba« er an ben grie»

djifdjen Kaifer Manuel ertaffen £aben [ott: bjer bietet 3ot?anne« sPre«boter, bet

£>err ber iperrf^enben, bem Kaifer an ju i£m ju fommen, er werbe i$n bann

gum SDberauffe^er feine« £>ofe« bejletten; er ijt, melbet er ferner, ber reid)jle

unter alten Königen, fiebjig Könige jaulen i£m Steuern, er $errfcb,t über bret

Snbien , fein 8anb fließt oon 2?cttc&, unb iponig über unb ift fo grof , baf e« nur

mit ben ©ternen am £immel unb bem ©anbe am Speere oerglit^en werben fann,

bie jefcn ©tämme 3fraet« finb feine Knechte, er läft ftd; in jebem Kriege 13 fe^r

lojtbare Kreuje oortragen, auf beren jebe« unjdbjige Gruppen folgen, fein 'pa-

lafl iß nadj bem üKufter be«jenigen erbaut, welken ber Slpojiet S^oma« bem
Könige ©unbafor oon 3nbien errieten lief, er $at $ier bie f^önften grauen um
ft$, wet^e ftcb, itjm aber nur oier Wal be« 3a$re« jur Kinbererjeugung nähern

unb geheiligt oon i^m jurücffe^ren, tdgti# fpeifen mit i^m ju feiner dienten

$wötf Srjbif^öfe, jur Sinfen jwanjig S3ifc^öfe, fein Xafelauffe^er ifl geijtlic^er

^5rima« unb König, fein ©#ente Srjbifc^of unb König, fein 9Jcarf$att %x$i*

manbrit unb König, fein oberfler Ko^ %bt unb König :c. (f. ©c^röcf^'« Kir=

^engef^. geipj. 1797, Xb]. 25. ©. 189—191.). ©Idnjenb unb interejfant ijl

anfy , wa« 3«ob »on SSitri? , 33ifa;of oon ^3toIomai« Cf. b. 2t.) nm 1219 an ben

^5apjt Sponoriu« III. fc^reibt SBd^renb bie Sage ber Kreuzfahrer, berietet er an
ben 'papfl, ft^ immer metjr beffere, oerf^timmere ft^ me^r unb me$r bie ber

©aracenen, unter Sünberm fei ©erap^, 33ruber be« K. Sorabin oon 2)a-

ma«cu« auf bie Kunbe, ber König oon ^nbien fei in feine Sdnber eingefaffen, ab-

gezogen. „£>iefer König, ein grofmd^tigfler 3?cann unb Krieger, »erfragen
»nb fiegreid^, weldjen ber ^)err in unfern Sagen erweeft b,at ju einem Jammer
ber Reiben unb SSertitger be« mofjammebanifd;en ©efe^e«, ifl Daoib, oon bem
SSotfe ^5re«b9ter 3o^a^ne« genannt, Wetter, obgteid; unter feinen trü-
bem ber jungfte, bennod; benfetben »orgefe^t unb oon ©ott jum König gefrönt

Worben iß. S03ie wunberbar i^n ©ott in biefen Sagen »er$errlid;et, feine ©djritte

leitenb unb feinem ©cepter unjäbjbare 23ötfer unb £nna,en unterwerfenb, gefct

au« narf;foIgenbem burrf; $uöerlafige 2)ottmetfd;er überfe^ten Sranfcript ^eroor:

<5« b,at ber König Daoib bret £eere, baoon b_at er eine« in ba« Canb Solap^ia,
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ba$ anbere nad? 33afba<$, ba$ britte genSWaufa, bem alten 9cini»e abgefenbet

unb fteb^t bereits nur met)r 15 £agreifen »on 2(ntiod)ia entfernt unb im begriffe,

eilig in ba$ oer^eifjene 2anb ju fommen, ba$ $1. ©rat ju befugen nnb 3e*ufa*

lern wieber aufzubauen, wirb aber »ort}er noct) ba$ Sanb be$ ©ultan« »on Se-
nium, (Solana, Damaskus nnb alte äwiföengelegenen ©egenben bem djriflticb>tt

tarnen unterwerfen, um anä) ni$t Sinen geinb hinter fld> jn laffen" (f. Spicil.

L. d'Achery, edit. nov. t. 3. ©. 591—592.)» Die erfle SSeranlaffung ju biefen

©agen gab ot)ne 3weifel bt'e Eingangs erjagte 33efeb>ung beS König« »on Ka*

rait jum neftorianifdjen (£c}riftentfmm , beffen 33ei|>iel einen grofjen £b>il beS

23olfe nad; Ä# jog. Um bie ©ubftanj biefeS gactumS bauten bt'e 9?eftorianer

juerjt bie ©age , bie 23efeb>ung beS König« fei in gotge ber wunberbaren dx*

fcbeinung eine« ^eiligen gefd;et)en, welcher bem prjten, aU er auf ber 3agb

fid? »erirrt, ben 2öeg gejeigt t)abe, unb na# bem tönige Ratten ftt&; gtei$

200,000 au$ bem 2}olfe jum £t}rijtentt)ume befannt. Da bie WatyUmmen bie*

feS König« gleichfalls Stiften waren
, fo war t)iemit ben großartigen Uebertrei*

bungen £$ür unb £t)or weit geöffnet. Die ^reujjügc »eranlafjten mannigfache

23erüb>ungen jwiföen ben (£t)rijten beS 2lbenblanbeS unb beS SSflorgenlanbeS, unb

unter biefen 83erüt)rungen wu$S bie ©age ju jenem gtänjenben (^oloffe l)eran,

ber bie Neugier fo »ieler 3ab>t>unberte in ©pannung, erhalten t)at. 2>»c Erjäb>

Jung eine« 33ifa>feS »on ©abula öor bem ^5a^fte SugeniuS III.
,
ber, wie e$

fdjeint, auf 2Bab>$eit gegrünbete Script beS 2lrjteS Wtipp Ui f apfl Slleran-

ber III. , »erliefen ber ©age ein befonbereS ©ewid;t. Die erften Kt)ane ber

Mongolen jeigten ft$ in ftotge ib>er SJerbtnbung mit weiblichen
v)iac$rommen beS

fogenannten Presbyter Joannes gegen baS (St)rijtentt)um unb bie Triften , öorjüg*

lieb, bie Sflejtorianer
,
föonenb unb günjlig ; biefj biente ber ©age ju neuer 2luS*

förnücfung, ja, eS ijt fogar ni#t unwab>fc$einlidj , ba£ bie Kreujfatjrcr unb mete

£)cc«bentalen bie bunflen sJca$ricb>n »on ben Eroberungen unb gewaltigen ©ie-

gen ber Mongolen- Kt)ane in 2ijten auf baS KönigSgefcb>c$t beS Presbyter 3o-

$anneS übertrugen. 2BaS bie ©age »on bem ^riejtertt)um bcö erjten befct}r-

ten ftönigä unb feiner sJ?a^foIger unb üon bem it)nen at(en gemeinfamen Tanten

^Oot^anneö" anbelangt, fo t)errfcb;en hierüber ocrfcb;icbene SWcinungcn. 9?ücf-

ftcb, tlicb; be« ÜJJamcnö 3ot)annc« läf t (t^ annehmen , ber erfte beerte König %rf>c

in ber 2:aufe biefen tarnen angenommen unb berfclbe fei beffen
sJfad;fommcn at«

Familienname geblieben. 3" neuerer Seit ifl man geneigter , biefen tarnen »Ott

einer jweifelt)aften unb burd; SWifjoerftänbnif? orientalifd;cr 2tuöbrücfe oerfet}rten

Ucberfe^ung beö Stitetö „SBam-Ä^an," „SBang-Ä^a«/' „Ung-Kt^an," ben

biefe gurjten geführt t)aben fotten, in „^o^ann" abjuleiten (f. SKeanbcrS Ktr-

i^engcfd;. 33b. V. ©. 60. £ambg. 1341). 3Jon einem dl)nlid;cn SWi^crjldnbmf

fott aud; baS biefen gürten »on ben 21bcnbldnbcrn beigelegte sprdbicat „Pres-

byl.-r" t)crrul)rcn, ober man fnüpft bie SBcrbinbung bcö ^ricjlertt)unt£3 mit bcm

Königtum an bt'e fd;on früt) in biefen ©egenben »erbreiteten
sJtid;tungcn unb

3been, welche nad;t;er in ber gorm bcö üamaiömuö wieber b>oortaucb>n (f.

IMd.), ben Cfinigc förmig auö bcm 3ot)annitifd;cn^pricflcr'Rönigtt)um hervor-

gehen lifpen. 3nbc§ mochte cö wat)rfd;cinlid;cr fein , bafi ber oon ben sJicjtorta-

nern getaufte König (unb tyeiiwctfc aud; beffen Wadjfolgcr) aud) jum friedet

gfwet'bt worben fei, wa<J fd?on bc{jl)aIO Ieid;t möglieb, wäre, weit bt'e Wcjlonaiicr

ben 'pncftcrcolibat niebt beobachteten unb überhaupt fel)r freigebig mit ber fxic-

ferweise waren, ißil^ctm »on iWubruquifl, ber furj nad; ber Witte bc$

18IM Isa^rbunbertö in bie ©egenben fam, wo bac3 JKcid; bcö sPricJlcr« 3o^annccJ

fnnen ©»& batte , madjt au« bem ^riefler 3o|>anncc5 einen neftorianifd;eu $ne«

flcr, ber jld) jum Jcoutg erhoben unb baburd; jenen Saturn tnraulapt t)abe, eine

»nftebt, weldjer «D?ü(Jbcim in fiiurr RitC^ttlgef^i^tl tuijltntutt | v
\abrf;. XII. 5tt). 1»

tfap. Li »gl. beffen Hislona I UttronUB BOOL Il<!ms(. IT HJ. sl>Jerfwüvbtg ijt
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auc$ bie Nette« 9?ac§rict}t btcfe^ frommen uttb nit$t ungelegten 2D?6ttc^eö , bafj

tei feinem Aufenthalt in ben ©egenben jene« Reiches aufer einigen 9tef*orianern

üftiemanb »on jenem friejler 3o$anne$ etwas gewuft ^ofce, Assemani bibl.

Orient, t. 3. [@c$röbt.]

^o^ottttcö t)Ott 3aüetmrt) (Sarisberiensis)
,
geboren um 1110/ einer bet

gelehrteren Englcinber feiner Seit, empfing feine SBilbung ju faris, wo er jwötf

3atjre lang bie Vortrage »ergebener berühmter Seljrer |>örte unb in ber tejjtern

Seit jur Sicherung feiner ©ubftfienj auty ©ötjne abeliger Altern in Unterricht

natjm unb öffentliche SBortefungen §iett. Einige Safyxe oor feiner Rütffe^r nact)

Engtanb naljm t^n ber geteerte unb eifrige Abt fetex »on üKoutier'la^cefle in

fein Ktofter auf, unb feitbem entjtanb jwifdjen beiben eine innige $reunbfd>aft,

wie i$re gegenseitigen Briefe bezeugen, liefern Spanne oerbanfte e$ S^ann
auct) „quod reversus sum in terram nativitatis meae, vestrum munus est, quod

florere in patria videor et authore Domino multis praeferri concivibus et coaetaneis

meis" (3. an ^.). Empfohlen »on Abt fetex unb bem % 33ernt>arb fanb 3<>s

£ann bei bem ^»rima$ £$eobalb »on Eanterbur» eine gute Aufnahme (1151),
würbe beffen Kaplan unb leiflete i£m unb bem bamatigen föntglic&en ^anjler

Stomas SBecfet wichtige £>ienfte. 3m 3» 1156 würbe er na$ Rom getieft, um
bem ^apfle £abrian IV. ju feiner ££ronbejkigung bie ©lüdfäwünfdje beä ÄönigS

barjubringen unb über bie Angelegenheit ber Eroberung 3rtanb3 ju unter^anbetn»

Drei Monate braute bamalä 3ot)ann ju 33ene»ent bei ^apfl £abrian
,

feinem

Sanbömann unb ^reunbe, 8« «ob fpract) fiel) »or it)m feljr freimütig über »er=

fetyiebene ©ebreetyen ber römifdjen Kirche, ja Spabrianä fetbfi aus, befonberä über

ben ©totj, bie £>errfct)* unb ^>abfu^t mancher römifc$en sPräfaten, aber jugebenb,

bafü eö audj ausgezeichnete Earbinäle gebe ; ber ^ßapjt fei atterbingS »on ber gan-

zen Sett gepriefen, bo# ni$t in alten ©tütfett ein dufter, benn warum warte

aucl) er auf bie ©aben ber ©laubigen, warum fefce er fta) Ui ben Römern nidjt

in bie notywenbige Artung unb wofle bie ©tabt Rom nur bur$ reiche ©penben
fidj fid)ernV £abrian na$m bie 2lnfct)ulbigungen feines greunbeS mit wo^twotfen«

bem Säbeln auf, bradjte t'^m aber bie ftabet »on bem 23audje unb ben übrigen

©liebem beS $eil>e$ in Erinnerung. — Qabei $egte 3<>&ann für ben römifc^en

<&tnb,l unb beffen $rei£eit unb Siebte bie gläubigße Ejjrfurdjt, unb machte ftdj

um bie Anerkennung beS 93apjte$ Aleranber III. gegenüber ber faiferlidjen ^apft»
puppe 33ictor IV. fe$r »erbient. SotjannS 23riefe über biefe Angelegenheit ftnb

für bie ©efa)idjte fefjr wichtig, unb »or aßen ift fein 23rief an ben Doctor Ru-
botp^ be ©erre tefen^wert^, eine treffliche Apologie für Aleranber III. unb eine

ftegreidje Refutation ber ©önobe ju favia 1160, worin 3^«nn unter Anberm
bemerft, über bie rbmifc^e Äirct)e ju urteilen, ^e nur ©ott ju, bie ©efammt*
fir^e fei nietyt einer einjelnen Äir^e (i. e. ber teutfe^en) unterworfen, unb wer
l^abe ben ^eutfe^en ba6 Re^t gegeben, ber ganjen Qtyriftenjjeit baö Oberhaupt
aufjubrängen ? £)oci) er (^o^ann) fenne ya bie $fäne beö ilaiferö, ber jum 33e-

^ufe ber Sieber^erflettung be$ römifc^en Kaiferreict)eö oon bem ^apjie Eugen III.

begehrt %aU , er fofle gegen Atte, bie ijjn (ben ^aifer) ju befriegen wagten, ben
SBann f^leubern; attein weil Eugen nid)t eingewilligt, $aU er ftcb einen füg-
famen ©öfcen jum ^Japfi gemalt. — Unterbef war ber ^rima^ X^eobalb 1161
geworben unb Z1)oma$ 33ecfet an feine ©teKe getreten. Atö beffen ©ecretdr unb
treuerer greunb erwarb ftet) S^anneö um i$n unb beffen @ao;e grope SSer-

bienfle; er unterfiü^tc i^n mit 9lafy unb tyat, folgte i^m in ba$ dxii nact),

^unb tym aU tröflenber Seibenögefd^rte jur <Seite , unternahm für i^n Reifen,
war, xok ^eter »on 33toi$ ft^ au^brücft, feine §>anb unb fein Auge. Daö ^in=

berte itjn jeboc^ nic^t, bem £^omaö in gälten, wo er e$ für nöt^ig erachtete, ein

freimütiges Sort ju fagen, wie, wenn i$n Sodann mahnte, unter ben traurigen

SSer^ättniffen ben Eifer be$ ©tubiumS ber % ©c^rift unb ber ©efefce unb Sa*
Älttfenlwifon. 5. Sb. 47
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nosett ja mäßigen
,
unb bafür beflo meb> ju beten

r
ober toetttt er ihn Wegen eine«

ts tttterem fctol abgefaßten »riefe« an einen Sarbtnal taberte, ber ton tum
^rieben ermabnt We. (Erjt aU Stönig Speinricp II. bem eritirten «rinta* nacb
£ebenjä§nger Verbannung 1170 bie «Kücffebr nacb Sngtanb gemattete, febrte aucö
Sodann mit ibm jurütf, mußte aber balb 3euge be« an Stboma« begangenen
«Korbe« fem. ©ein ©cbmerj wanbelte ftcb jebocb balb m ftreube über bte iaU°
retten 2Bunber um, bte am ©rabe ferne« ftreunbe« gefcbaben; er fcbrieb lur ®e-
fcbleuntgung ber Sanonifatt'on na$ 9?om an ^apjt Slleranber III. , unb biefe er-
folgte febon 1173. — Waä) bem £obe Seifet'« trat 3o$atm in bte Dienfte be«
|rtma« 3?tcparb. 2lm 2tfagbarenentage be« % 1176 erfebienen ju Santerburö
Slbgeorbnete ber Strebe oon fyaxtxtt unb funbeten bte auf 3o$ann gefallene
2Babf jum 23ticbof oon Sartre« an. 3o$ann aeeeptirte unb verwaltete ba« bobe
Stmt bt« ju feinem £obe 1180 (al. 1181—1182). dx pflegte feine <£r$ebnna
bem bX 2&oma« 33ecfet jujuföreiben unb fcbrieb befifjart in feinen ©riefen*
„Joannes, divina miseratione et merifis S. Thomae martyris Carnolensis ecclesiae
minister humilis." 3m 3. 1179 na$m er an ber ©onobe im Sateran Xheil —
3o$anne« gehört ju ben berühmt* jten ©c$riftfMern feiner ^eit ©eine »riefe
an bie ^äpfle, an oerfebiebeue gürflen, an Söiföofe unb anbere ^erfonen oer-
breiten über bte 3eitgefcbicbte große« Siebt, ©eine „vita S. Anselmi" iß nacb
Cabmer, jum 23e^ufe ber Sanonifation biefe« ^eiligen, abgefaßt. Dem 2ln-
benfen ferne« ftreunbe« tvetyte er bie „vita S. Thomae.« ©ein ©ebiebt En-
theticus« ifl erft 1843 oon <£$. ^eterfon $u Hamburg im Drutf crfcbi'cnen.
©eme jwet wtc^ttgften ©ebrifien ftnb ber „Policraticus sive de nugis curialium
et vestigiis philosophorum libri VW.* unb ber „Metalogicus libri IV« Der
^olicraticuö tji eine 2lrt ©taaWebre, ein ^fiicbjen» unb 23eicbtfpiegel für
bie ©rofien unb ipofleute, oon beren »efebaffenbeiten, ^ftiebten, Sugenben, hoffen
unb Saftern weitläufig ge$anbelt wirb. Diefe ©ebrift oertritt ein eigenes <5ta*
btum ber mittelalterlichen ©taat«wiffcnfcbaft, ncunlm) ben beginn ber 2lu«.
ßleiapung jwifeben bem antifen unb ebriftlicben (dement, wobei jene« alt <5ut*
jkat bient, auf bem biefe« ftcb ftegreieb ergeben fott; aber biefe Sluöglcicbung
unb Skrfcbmcfjung will oft niebt gelingen, ba« antifc undjrtftticbe Clement
wirb öfter, wenn aueb. gemilbert, in baä c^rtflltc^c hineingetragen, babureb. biefe«
oerwirrt unb profanirt, nie j. 23. bureb. bie bem beibnifa)en SUtertbume cntlcbntc
uncbrijUtdje ?Infi*t, baß 5tprannen, benen man nia^t ben Cib ber Brette gefc^wo-
ren, gemorbet »erben bürfen (f. Sinftufi bcö dbriltent^. auf 9?ca;t unb Staat,
grei6urg 1841, ©. 258 :c.). Uebrigcn« tjl biefe« fflSerf für bie bamaligc 3cit-
unb Gulturgefd>i<$te oon großem föect| unb jcigt un« ben ^erfajfcr al« einen
©ele&rten, ber me^r aU irgenb Cftrtcr feiner ^it mit bem ©tubiitm ber clafft-
fiben Literatur unb ber Öcf^ic^te befannt mar unb eleganter unb corrcctcr ju
ftbreiben »ußte, aU man bamaltf ge»ö^nlt(^ febrieb. Der 9)?etatogicu$ 3o-
^ann« i(t eine fcenfioürbige Jtpologie be« guten ©ebrauc^cö ber Dtalcctif unb ber
achten tfloqucn* unb ilöiffcnfcbaft im ©egenfa^e jum biareettfn)en ^ormctioefcn
opne ©cOalt unb Wu&enj cö werben barm bie Jeinbc ber 2Biffcufcbaft gegeißelt,
unb bagegen bie bamaligcn 6croorragenbcn Xragcr be« äßiffcn« naa; ibrett oer-
ftbiebenen »eflrebunßen unb Jitc^tunöcn belobt; Slriftotelcö wirb febr gevübmt,
boib fei ibm nit^t in Kien ju glauben, ba er verriebene ^rrtbümcr vortrage;
unter «nberm iß >bann ber Meinung, baß nur aßciuge« ftrenge bewiefen wer«
ben tonne, unb betrautet ben ©lauben a(« eine CSrganjung unb »ebingung be«
aötffen«; jugleicb fitste er brr ^bilofopbi« eine mebr practifoe JJii^taiifl |« geben,mm er fie oorjiiglifb al« bie aöiffenftbaft Dcffen barflcflte, \va« ju tbnn unb
ju uiiti-rlaffen fei. Die ucuefle V(uögabc ber fBktfi be« 3»|aS8fl oon ©ali«-
bury l>at Dr. % K. ®H$$, 2 l.mn 8v« DMJ. I.mulini 1846 beforgt. — ©. II ist.
, ' 1

-
d « i« Vi l\, vj— joi; B«TOB. Aiuial. MI. unb Pftgli oil IV. re-
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gist.; Da Pin, Nouv. Bibl. ed. 2. IX, 167; Fleury hist. eccl. ad a. 1156, 1159,

1160, 1167, 1176, 1180; ©cbloffer ju SSincentS »ort 33eau»ai$ £anb* unb

%ef)xb\x$ II, 64 :c.; 3» ©djmibt, Joannes parvus , Sarisberiensis, Wratisl. 1838;

acuter, Cannes* »on ©attSbur». ^Berlin 1842; ©cbröcft), Kircbengefcbjcbte,

XXIV, 404 u. XXVI, 182 tc [Scroti,]

^oljatuicö CHI»)/ ©djolafticuä genannt, weil er früher 2tb»ocat gewefen;

nidt)t$u »erwed; fein mit 3»!>anne$ (£limacu$, ber aud) „©dpotajticuS" t)ei{jt, war ^rie*

fler ju 2tntiod;ien, bat)er er aud) Slntiodjenuä genannt wirb, unb fpdter 2lpocrifta=

riuä an ber ßird^e ju Sonftantinopel. SSt'eflctdjt nid;t ot}ne Sinfluf} beS 3o$anne$,

ber ein eifriger ©egner ber ©eöerianer war, welche bie „$8erwe$lid;feit" be8

2etbe$ Gt$rijti behaupteten, erließ ber ßaifer 3uflintan im 3at}re 563 einteeret,

Wel^eS bte ^xxU^xe ber (ben ©e»erianern entgegengefefcten, obwohl a\xä) mono»

p$»fttifdjen) 2lpt}t§artobofeten (f.b. 21.) feb> begünjtigte, fo baß felbjt ber

^atriartty CfutödjiuS »on Sonflantinopel, ber ftcb biefem 2)ecrete m$t fügte, m
bte Verbannung wanbern m\x%te. !$o$antie$ III. beflieg t)ierauf ben erlebigten $5a«

triardjenflutjl (564), ben er aueb bt$ ju fernem Xobe tnne Ijatte (31. Slug. 577).

(£r t'jl berühmt burdj feine Sanonenfammlung, bt'efog. Concordia Canonum (f. b. 21.).

(5r »erließ bie biöt)er angewenbete cb>onologifd;e ©ammlungä'Sflettjobe unb orb»

ttete ben ©toff nadj einer 33?ateriaIorbnung in 50 Xitel (Similia similibus copu-

lantes et par pari capiti connectentes. vid. Praef. in 50 tit.). 2)icfe Sammlung
fcejtctjt a\i$ ben 85 Sanonen ber 2lpojlel, cux$ 20 Sanonen be$ erften Soncilö »ort

9?tcda, 25 »on 2lnc»ra, 14 »on üfteoedfarea , 21 »on ©arbica, 20 »on ©angra,

25 »on 21ntiod;ien, 69 »on Saobtcea, 6 »on (Sonftantinopel, 7 »on SpfjefuS, 27
»on (£&atcebon , bann ben 68 Sanonen aus ben brei canonifdjen 23riefen be$ &X
Söaftltuö* ^uftinian erteilte biefer Sammlung burd; bie üftooclle 141 9?e$t$=

gültigfeit. 2luficrbem erließ 3ob>nne$ felbjt »iete fird)lid;e ©efefce. 2)ie b>n>
fdjenbe Stuftet get)t bafun, 3<>!><*nne$ $töe eine jweite ©efefcfaramlung unter beut

Xitel „^omocauon" »erfaßt, in welker er jiebem ber 50 Xitel bie ben faiferlt'cöm

jftooellett, ^anbecten unb bem (£ober entnommenen fird;lid;ett Söefh'mmungen an*

gereift ^abe, um bie Harmonie ber faifertidpen ©efefce mit ben fird>lict)en Kano-
nen ju jeigen. Jpetfert febod; behauptet, baß ber üftomocanon einen anbern 23er-

faffer Ijabe (f. ben 2lrt.(£anonenfammtungen). — lieber 3o£anne$ unb beffea

X()dtigfeit »ergleidje Guil. Voelli et Justelli Bibl. juris can. vet. Tom. II. 499

—

660. Lutet. Paris. 1661. — Cyprii Chronicon Eccl. graecae 1679. — As Se-

rn ani Bibl. juris orient. civ. et canon. Rom. — Fabricii Bibl. graeca Tora. XI.

p. 100. ©djröctys ßirdjengefdj. Xt)t. 17. ©. 379—381. [3£a»ier ©djmib.]

^ubnmteo (Scotuö, S3if4>of ber 2Benben, f. ©ottfc&alf, ber äßenbenfürff.

^pbaitucö ®cotuö (?riftcna, f.
©cotuö.

'^pbattncd/ ber Xdufer, ijl ber ©o^n beö 3 a#aria$, eineö ^riefler^ au^

ber (Haffe Slbtaö (2 S^ron. 24, 10.), unb ber (Slifabettj, einer glnoerwanbten

ber Butter 3^fu, gteid)fattö au$ priefterlid)em ©efd;ted;te (2uc. 1, 5.), wetdje

»§ren 2Bo^nft^ in einer ©tabt be« ehemaligen ©tammgebiete^ 3«ba, wa^rfebein*

lid; ju Hebron, tjatten (baf. 1, 39.; bap t)ier luldu ber sJ?ame ber ©tabt fet

tnit unri(6tiger ©d;reioung flatt "lovra, ffür, 3of. 15, 55. 21, 16., wie Re-

land. Palaest. p. 870 u. 2t. annehmen, t(l ^ö^fl unwa^rfd)einlid), ba bei ber

llebereinjtimmung aller 3cuß"t f«t "loiöa ber geiler auf SucaS jurücffalleti

mü^te). Jßeibe waren in ben Safyxen fd;on tocit »orangerütft, obne ibre (5^e mit

üftad;fommenf$aft gefegnet ju fe^en, alö bem 3afyaxia$, wd^renb er nad) bet

Orbnung beiJ priefterlid;en 2)ienße$ ju 3etufalem im Xempel fungirte, wiber

Erwarten in einer Singelopljanie bie ^er^eipung eineö ©o^neö gegeben würbe,

unter Slnfünbigung feiner ^o^en SÖürbe unb S3e|timmung aU $>rop£et unb SSor«

Idufer beö 2tfeffta$. 2Beil in 21nbetrad;t ber natürlichen Ver^dltnijfe bem beiat)r-

teu fxitftex bie ^immlifcbe S3otfcbaft unglaublicfe fdjien
, fo erhielt er auf bie gor*

47*
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berung etneS beffätigenben 3etc§en$ ein ©trafjetdjen , tnbem er fogletcb; bett ©e*
braud> ber ©pracö> »erlor, unb flamm blieb, ti6 bie 33erb>ißung in Srfüfluna;
gegangen C^uc. 1, 18 ff.). ©er bem neugeborenen Shtaben nac§ ber SBeifung be$
gngelS bei ber 23efä)neibung gegebene 9?ame 3o$annef3 (]:n^, oon m>r u. pn>
foITte an bie göttliche £ulb erinnern, bte ftdj in ber SBe'fdjerung bei Staeni-
trägerS erwiefen. ©eine ©eburt ge$t jener be$ fedjS Monate fpäter oerfünbig*
ten §eilanbe$ um fo »tele Seit ooran (baf. 1, 26.)* 2Son ber Sh'nb^itögefcbicbte
be$ 3o$amte$ mangeln befonbere 9?ac$ric$ten, unb in 33ejiet)ung anf feine rei-
feren 3ab>e $aben wir (baf. 1, 80.) bloß bie SRoti'3

f bafl er ft# $äuftg in (£in*
oben auffielt, worunter einfame ®elieU ber feinem »aterorte nat)e gelegenen
SBüfle 3uba ju oerfleb>n ftnb, um ftd; ba bur<$ *ef$auK$e* «eben unb ffrenge
SlScefe ju feinem ernften «Berufe oorjubereiten. 3m funfje^nten 9?egierunggjai}re
beg Siberiu«, aU 3o!janne$ ungefähr im breißigflen Seben$jat)re flanb Cbaf. 3,
23.) ,

erging an tt)n in ber SBüfle ber Auftrag jum öffentlichen auftreten (baf.
3, 1 f.) ; bie eoangelifdje Srjät)lung läßt e$ unbeflimmt, ob eg in einer SSifton
ßeföab" (ogl. 3ef. 6. 3er. 1, 4 ff. (5jec$. l, 1 ff.), ober ob an eine innere au-
ftrage burcb; ben t)i. ©eift (»gl. 2lpg. 8, 29.) $u benfen fei. <£$ warb ipm aU
33eruf$aufgabe gefegt, mit £inweifung auf bie nab> (Srföemung be$ SWeffiaö bie
©uftaufe $u »rebigen, unb benfelben fofort in ber ^crfon 3cfu funb ju machen
(3ob\ 1; 31. 33.). £ur$ bie ^rebigt ber Sußtaufc foflte er feinSBolf ntoralifi
vorbereiten jur 2lufnabjne be$ SWeffta* unb jur Sb>ilna$me an feinem dleity.
©te tfl eine Slufforberung jur ftWidjen Umfetjr, jur burdjgreifenben ©inneSänbe»
rung, unb baran fließt ftc$ bie (Sinlabung, bie Saufe ju empfangen, welche in
bem ©tnnc eine 33ußtaufe tfl, baß fte ben 33ußftnn unb bie fefle äQBiffenSbeflfau
mung jum ©uten at* S3ebingung »orauöfefct unb jum tätigen ^ertjarren in ber
neuen 2cben$ric$tung »eroflicptet ; e$ fötnboliftrt aber biefe Saufe als eine Saufe
im SBaffer jugleic? bie unter jener 23ebingung ju erlangcnbe Vergebung ber früheren
©ünben, in welker 33ejic£ung fte ßärcrio/ita [tezavoiag elg acrsoiv dfiaoncov
Jetft (3)?arc. 1, 4. »gt. Watty. 3, 1 ff. tue. 3, 3 ff.). Wt biefer 33eruf*t$ätig-
reit trat ^o^anne« in ber 3orbanebene auf unb burc^jog baö bie^-- unb ienfeitige
Ufergebict, wo ba$ 23olf »on ©tabt unb Sanb unb auö atten (Haffen in gropea
Raufen ft(§ um i&n oerfammelte C?ue. 3, 7 ff.). Da$ rau^e ©ewanb öon Sla-
meel^aaren, in baö er naa; altpro^etift^er 2Irt (ogr. 2 ßön. 1, 8.) gefteibet war,
anb feine rigorofe Jcbenöweife C^att^. 3, 4.) »erjlä'rftcn ben (grnfl feiner flra-
fenben ©orte, unb 93tele würben üon i^m erfc^üttert unb ließen ftd) bußfertiö
taufen (3tfattb\ 3, 6. SWarc. 1, 5. ?ue. 3, 31.). SBcnn er mit ber ©itteuprebigt
begann unb ?lnfangö nur im 2HIgcmcincn »on bem na^en «Wcffla«rci(^e fpra^,
fo ifl eö im ipinblicfe auf ben mäßigen (Sinbrucf feiner JRcbe erflärli^, wie ba«
93o(f ben ©cbanfen fäffen fonnte, baß er felbfl ber 3^cffta<J fein möchte (Suc. 3,
15. »gf. 3o&\ 1, l!) f.). Cfr war aber fo weit entfernt, biefe Meinung ju feiner
©elbfler^ebung ju mißbrauchen, baß er gcrabe baoon 5öcranlaffung nab,m, feitt

untrrgcorbneteö !Bcrb\iltnif? ju bem fommenben SWcfflaö rca)t nac^brücflia; l)croor-
ju^eben (l'uc. 3, 16 f. Watty. 3, 11

f. «Ware. 1, 7.). Btt 3obanneö bereit«
mebrere 5D?onate gewirft 1)attc, tarn aua; 3cfuc3 0011 ©aWda $erab, um ftc^ ber
Saufe )t> urttcrjie^rt (Wattp. 3, 13 ff. Ware. 1, !)

ff. i'ue. 3, 21
ff. »gl. 309.

1, 2!» ff.), ^iefe fonnte jeboa) für ben fuiibcfofcn prftanb nietjt bie Ükbeutung
einer 5»ußtaufe baben, fonbem fte erhielt in öerbinbuog mit ben fte bcgleitenben
außcrorbcntlicben Vorgängen ben (Straffer tinti 3nauguration(ürituc3 jum Ein-
tritte brö meffianii(brii Vliiitcö, unb fo warb e<J bem Saufer belieben, bei biefer

Ginfuprung Ur SWitffff |u fei». IHuffaflenb ifl, baß, wabrenb nacb bem ©friste
bf« gRaftbdut ,;ot)anne<J bei bem iperjufommeit 3efu tnr 2aufe bal Cewaftfef»
ton beffm ^effianitdt auöfort^t, ber titttt Joaugelifi | l, 330 be« 9 aufer in
»rjtr^unß auf bie ^tit oor ber Saufe 3efu auöbrucflia) oerfia)ern laßt, baß er
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i§n niebt gefannt, wa« nur oon ber mefftaniföen SÖürbe gelten fann. 3#an mujj

aber bjer eine Srfenntnij? , bie auf menfcblic^er Üttittljeifung beruht, wie fte ber

Käufer »Ott ben Altern empfangen (ogl. 2uc. 1, 41 ff.), oon einer auf göttlicher

33eßätigung berub>nben ©ewiftyeit unterfdjeiben. (£$ war bem Käufer bei feinet

©enbung oorbebeutet, bafü tym bie ^erfon beS SttefftaS bur# ba$ 3"$™ be$ $f.

©eijieS, wie e$ bei ber Staufe $efu eingetreten iß, geoffenbart werben würbe

(3ob. 1» 33.); bex>ot nun biefeS gefcb>$en, war fein 33ewuf}tfein oon 3^fu no$
iti#t obfectio begrünbete, entfu)iebene tieberjeugung , unb fo fonnte er im rela=

iioen Sinne aueb oon einem SHidjtfennen fprectyen. 23on jefct an, feit jener be-

fiätigenben Offenbarung , war bie mefftanifebe ^rebigt be$ 3o&anne$ Serfünbi*

(jung be$ in 3 e fa erfcfyienenen £eifanbe$, unb balb nachher führte er i&m bur#

feinen Singerjeig *> te erßen 3«nö er J» (3ob\ 1, 34 f.). £>ie ©onoptifer er-

wähnen unmittelbar naety ber SBerfudjung S&rifh' bie ©efangenne^mung be$ Käu-

fers, alä ob biefe fogleitt) barauf erfolgt wäre CSDMtb. 4, 12. Üttare. 1, 14»

2uc. 4, 14.). 3^ac^ ber genauem ©arfMung be$ oierten (Soangelifien eröffnet

ft$ aber ein längerer Seitxaum ber freien SGSirffamfeit, benn fte bauert noct> fort,

wä^renb 3 efa$ naefy (Galiläa jurücf fetyrte , bann ba$ erfte ^Jaf^a befugte, barauf

&i$ gegen ba$ ©oätja^r tjin in ber jübif^en Sanbfdjaft oerweilte, unb erft um
biefe Seit, aU 3 e fa$ ftä) bureb, ©amarien wieber naety G&atiläa jurücfjog , fann

bie Ijier nic^t benotete, aber als ttjatfäcblicfo oorauggefefcte ©efangenneljmung;

be$ ^obanneö eine ©teile ftnben (»gl. 3, 22 ff.). So barf nic|>t befremben, baf
Sobanneö nacb ber 2flanifejktion be$ 2tte[fta3 niebt ju i&m übergetreten unb fteji

unter beffen ©ä)üler gefleltt, fonbern in gefonberter 2-ßirffamfeit auf feiner 23aljtt

fortgewanbelt ,{ (£r t£at biefj in ©emäftyeit ber ibm bewußten göttlichen 21n»

orbnung feineS 23crufe$, unb bie auf ben 'ÜftefftaS oorbereitenbe ££ätigfeit war
aua; je§t noeb, allerorts ftattbaft, wot)in 3^M fe^ß no# niebt gefommen. 3n«
beffen gab biefe äBirffamfeit neben 3*fuä ot)ne eigenes 23erf$utben bc$ 2äufer8

bie SSeranlaffung , ba^ Sinige oon benen, welche ftd) um i£n oerfammelten unb

feine Vorträge ^örten, auf ber SSorflufe be$ ^rij^ent^um^ jurücfblieben, fic^> a!3

feine ©o)üler — ^o^anneöiünger — oon ben Jüngern 3^fu abfonberten unb

altmäljlig eine eigene rcligiöfe ©efellfäaft bilbeten (ogl. 3o^. 3, 26. 2lpg. 19,

1 f.). äßaS nun bie 3n^>aftirung beö Cannes angebt, fo würbe biefe nac§

ber eoangelifc^en Srjä^lung C^att^. 14, 3 ff. $carc. 6, 17 ff. Suc. 3, 19 ff.)

burc^> ben £abel oeranlaßt, ben er gegen £>erobe$ 2tntipaö (f.b. 21.), £etrarä) oo»
©aliläa unb ^5eräa, barüber auöfprac(>, baf berfclbe mit ber JperobiaS (f.b. 31.).

feiner %liä)tc unb ®attin feineö noc| lebenben 33ruber$ ^^ilippuö C©o^n §)erobeö*

b. @r. oon ber SD?ariamne, ber al3 spriüatmann in diom fic^ auffielt, ju unterfc^et-

ben oon bem anbern S3ruber ^3^ilippuö, Zetxaxfy oon ©aulonitiS, Xrac^onitiö,

Söatanäa unb 3*uräa), in blutfc^änberifc^er unb e^ebrec^erifc^er SBerbinbung feanb

Cogl. Joseph. Antt. XVIII. 5, 4. unb 5, 1. Bell. jud. I. 28, 1.). ©en eoangeli«

f4>en 33eri$ten jufolge $at bann bie £erobia$ bureb^ eine Si|* bie Einrichtung be^

Stäuferö herbeigeführt, inbem fte ibjrer Sloc^ter ©alome, aU biefe oon £erobe$

Slttttpaö wegen eineS an feinem ©eburtöfejie aufgeführten fünfilic^en Stanjeö oot

ben oerfammelten ©äften baö eibli(|e SSerfprec^en jur ©ewäb>ung eineö beliebt

gen 2Bunfa;e3 erhalten, bie Jotberung in ben 9ttunb legte, ba^ i^r ba$ £aupt
beö S^äuferö auf einer @o)üffel gegeben werbe, ^ofep^uö, welcher (Antt. XVIII.

5, 2.) bie moralifebe äßirffamfeit be$ 2!äufer^ in Uebereinju'mmung mit beti

(Soangelicnbericbtet: ayafros dvt}Q xai tovs lovöalovs xelevtov aQf.Trjv inaa—
xovvzag xai wfj tvqoS dlh'jlovg dixatoavvrj xai tvqoS tov d-eöv evoeßelg

XQojfdvovg, ßanTiOfitf) ovvievai, unb als £>rt ber ©efangenfdjaft bie 5ePun5
3??acic)äruö am tobten SWeere bejeic^net, weicht in ber Srjät}lung oon ber @efan=
(jenne^mung unb Einrichtung etioaö abt xai xwv alliov avazQecpo^evtov (xai

y&Q f\Qd-t]oav trii tcIugtov vjj ccxQodG€i>TCüvloytoy~) öeiaoS^HQUJÖ^g %b iitl
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rooovde nifrctvbv avtov rolg dv&Qwrzoig rf inl urtooTaoei xivl qknoi,
navree yccQ Eoveoav avfißovXij rfj exeivov riQ^ovreg, nolv xosittov rjyel-
tcci,jiqiv TLvetbreQOv e£ avrov yeveo&ai, nQolaßwv ävaiQeiv, ä /nercc-
ßolr

t g yevoftevr^g dg rd nQay/uaza ifmeocov ^eretvouv. Die beiberfeitiaen
erklungen »ermatten ftcb aber fo ju einanber, bafr fte ftc& ergäben; mäSrenb So-
fepbuö ba$ »olttt'icbe SWcti» ber @efangenne$mung binjufügt, fo geben bie Eoan-
fieltflen feiner Erjäblung bureb bte Stfittbeilung »*» ber ^ntrigue ber fcerobia*
eine genauere 33efiimmung. Die Strebe feiert minbeftenö fett Anfang be<3 fünften
SabrbunbertS am 24. Sunt bte ©eburt bes? Säufer* (August. Homil. 287 292
Maxim. Taur. Serm. 60.)/ »omit aber, mte a\x$ ben ölten fteftreben erbeflt, auefc
ba$ 2Inbenfen an feinen £ob »erbunben würbe, unb ba« Concil. Agath. »om 3
506 can. 14. rennet biefe« ftefl fogar unter bte „maximos dies in festivitatibus •

©pater mürbe jur Erinnerung an feine Enthauptung ein eigenes „Festum decol-
lationis St. Joannis" auf ben 29. 2lugufi angeorbnet. ©ebr frübe finben mir fmon
ben ©ebraueb ber 3«$«tmfefeuer (»gL Theodoret. Comment. in 4 Re^ 16 3
T. I. p. 540), gegen meiere nacb>r Startete öorfommen (Concil. Trull can 65)"
<B. Scannt Sfeuer. [Ä g^ fll

-

erjStatines Seiitontctis beißen jmet Dominicanermönd)e be$ 13ten 3*abr*
$unbert<3. Der Eine mürbe megen fetner Ranjelbcrcbtfantfett (er »rebigte tatet-
ntfcb, teutfeb, franjöftfcb unb itatienifcb) »ifcbof m ^refburg, mo er ftcb bureb"
etnfaebeS, mobttbättgeS Seien au^eiebnete. ftreunb ber Eontemplatton, reftgnirte
tt unb febrte in feinen Drben jurücf, bejfen ©enerat (1241) er auf autbrütf-
ha)e$ «erlangen ©regor« IX. U* ju feinem £obe Qin ©traßburg 1254) blieb —
Der 2Inbere (Friburgensis?) ermarb ftcb bureb feinen Eifer in fcbolaftifcbcn Sebr-
»ortragen ben Beinamen Sector, fcbrteb bie im Dominicanerorben rooblbefannte
öfter erfebienene (Aug. Vindel. 1476. F. Norimb. 1498. F. Lugd. 1518. F Rom
1603. 4.) Summa Confessorum — eine aus bem bl. SbomaS, 9?a»munb, au<$
$etruS be fcarentafta u. %. compitirte Summa casuum conscienliae — ein Con-
fessionale (?) eine noeb ungebruefte Ebronif a. m. c. bi§ 1260 (?) flfofftrte bie
»terte Kompilation ber Decretalien unb jlarb 1314. ©. Compilaliones decretalium

3of>ciitiie$ »ort Sttrrccrcmora (Storquemaba), auö bem Dominicaner-
erben, marb ju SJaflaboltb (ober nacb SInbcrn ju Surrccremara) »on »ornebtnen
Ottern geboren, ©ein 93ater 2IIoaruö Jernanbej lief ben reicb>gabten STnabett
forgfalttg erjte^cn. Dc6 jungen 3o$anne« ©tanbe^^abl entfa)icb ftcb für ben
berühmten ^rebigerorben, für melden er im Älojler jum bj. Wpoftcl faiüut \\x
»anaboltb etngefleibet mürbe, ©eine erflen 3»«n 9 Iin ö öj[a6re mibmete ^obanne«
ben bumantfltfcben ©tubien, bann bem ©tubium ber SWoral- unb Waturpbilofobbie*
fpdter jeigte er eine befonbere ©tärfe in ber ErFfdrung ber bl. ©ebrift unb im
canomfeben Wed)tc. Wan rübmt »on ibtn eine erflaunlicbc VeiQtiQtcit in ber Kif.
faffung unb eine ungemeine l'icbe jur SÖiffenfcbaft, über melrber er Met r-ergaß.
itnb bie er alt ben einjig bleibenben ©cba^ für biefeö ?eben anfab; benn nacb
feiner anftdjt tjl e« bte burib ©tubium ermorbene SBcityeit allfin, mclcbc ben
sDfenfcbcn für bie Rürjc biefeö l'ebenö entfebäbigt bureb bie 2Iu«ficbt auf ein ttn-
flerbhtbe« Vcben. Wacb abfoloirter f bilofopbie lag ^obanneö ju fatit ber Zfro-
logte mit einem fo groficn Erfolge ob, baß er in furjer S^t bie Wagijtcrmürbe
tn berfelben flu) errang. Waty ®pauitu in feinen Drben jatürfgeteeten, erbielt
«r bafelbf» mebrere ^riorate, juerfl in Baffflbtfft, bann ^u Jolebo. ^n biefer
Eigenfcbaft entmicfelte er eine unQcmobnliche t batiflfeit, «ab jetebnete fitb in
«Ben feinen ^anblungen bureb ein Mnfl^rocffMl, mutboolleö s^euebmen auö.
90 »uebfl mit feinen

v
i<erbienf]cn um bie cbriftlirbc ©arbe aud) fein Ruf im Bater-

lanbe .n einem (4rabe, baf? i^n fapft Eugen IV. in bie enuqe efnbf rief unb ibtt

Jim M»Rist«r sacri palattl ernannte. Die anperorbenflube (MeleOvfainfeit biefcö
WanneO aefatete ber ^apfl aueb babureb, bafj er benfeiten mil mel;reveii anbern
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grofen £$eofogen $um beoorj*e£enben Soncttium tn 23afet abfanbte. 3o$amte«,
früher fdjon auf bem (Soflm^er Sonett anwefenb, fcettjdttgte ju 33afel feinen (£ifer

für bie <&a$e @ugen« »or altem baburdj, bafj er btefen gegen bie Slnmafungen
ber fa)i«matifd;en 33a«ter fcpfcte. 211^ hierauf ba« Soncil in ftotge ber lieber-

griffe ber 33a«ler 23dter, welche im (Sinöerjtdnbniffe mit mehreren dürften auf
Sugen« 2lbfe$ung Einarbeiteten, nadj gerrara unb »on ba nadj gtorenj »erlegt
worben war: ba war £urrecremata einer ber muttjigften 23erfed;ter ber pdpflltd;en
SRedjte gegenüber ben 2Sert$eibigern ber Dmnipotenj eine« allgemeinen Sonett«*
2)en erjten Scannern feiner 3ett gegenüberfteijenb

,
$atte ber päpfi(i$e 2lbgeorb-

mete feine teilte Aufgabe; er löste biefelbe mit ber ifjm eigenen rigoriftifd;en
Seife, bte fa)ärfjten äßaffen fcbotajtifdjer ©elefjrfarafeit in ber £anb. $n feiner
„Apologie Sugen« IV." entwickelt 3ot;anne« »or bem Slbgeorbneten ber 33aSter
birect im anttbaSter ©inne feine ©runbfdfce über ba« Ser^dttnifj be« ^Japfleö
jutn <Sonctl. Vlad) btefen ©runbfdfcen ift ber befannte Gionflanjer Sanon in 23e-
treff ber ©upertoritdt eine« allgemeinen Soncilium« über ben fapft fd>on rücf-
ftd;ttid; feiner $iftorifd;en Sntjlefmng ungültig; benn ein Goncil, fd;reibt Surre-
cremata (Harduin, T. IX. p. 1237 sqq.), fönne nur bann als ein redjtmdfjige«
gelten

, Wenn eS oon einem unzweifelhaften sPapjt fei berufen werben, «ftun aber
feien bem $apfl 3o$ann XXIII., welker ba« Soncit ju Sonftanj berufen, jwet
Dbebienjen entgegengeflanben, fojjin fei ba« (£oncit in feinem beginne nic&t redjt-
mäfig gewefen, gerabe aber in biefer ^eriobe be« Soncil« fei ber oerfjdngniföotle
(Snnon »om (Soncitienoorrange befd;loffen worben, berfelbe fei eben befjwegen
bogmatifd; nid;t »erbinbenb. 2Benn aber bennod; oom dojinifcer (Soncil, al«
»on einem waf;r$aft allgemeinen, burd; ^5apfl Martin fetbj* betätigten (£oncil,
gefprodjen werbe, fo fei biefe« nid;t »on ber Seit be« @d;i«ma ju »erjle^en, wo
bie Dbebienj 3ol;ann« XXIII. allein für jtdj jene« Decret erlaffen $aU, fonbern
oon jener Seit, wo fdmmttid;e Dbebienjen ftc^ jur Einigung ber Stirere oerbanben,
unb wo ba« Soncil wirffid) oottjtdnbtg gewefen. ferner xoeM Surrecremata aud)
auä innern ©rünben bie «tfid^igfeit be« (Jonflanjer 2)ecrete« nad). 2)ie Autorität
be« ^apfte« erftreefe ftd> nid;t blo£ auf bie Berufung eineö allgemeinen (Jon-
cilS, fonbern fte »erlebe audj ben oerfammelten Katern bte SD?ac^t jum Se-
fd;liefen unb <£ntfd;etben. 3war unterwerfe ftd? ber $apft fetbfi ben ganoneö
unb toad)e über bereu SJollfirecfung, aber ein allgemeines Soncil befd;liefe biefe
GanoneS nur unter ber Autorität beö ^apfleS; in biefem ©inne Ijeifie aud)
ber ^3apfl, als ber ^rincepS ber Kird;e, ber ©eber ber (JanoneS. ©djon bie $c-
jeidpnung: §auptberttrd)e — inooloire btefeö prorogatio beS ^5apfteS; ba«
5paupt fei bie notfcwenbige SBebingung ber SebenSaufjerung ber ©rieber. ©leider
SÖeife befreitet Sturrecrcmata bie weiter im gonjtanjer Qecvete liegenbe «Be-
hauptung, baf bie ®emlt eine« allgemeinen (JoncilS eine oon ^rtfto unmit-
telbar überfommene ©ewatt fei. 2)iefe« fei b o gm atifd; nid;t erweisbar; bog-
mattfd; fte$e oielmel;r fefi, bap ein canonifd; gewägter ^apfl bie ober^e ©ewalt
in ber ^ird;e ©otte« beftfce, eben befEalb fönnc aud; nid;t behauptet werben, baft
etne allgemeine ©pnobe o$ne Vermittlung be« ^apjie« (non mediante Papa),
fonbern unmittelbar oon G$rtjlo t'^re potestas regitiva et motiva empfange,
«. f. w. 3m 3. 1439 erhielt 3ol;anne« ben (SarbinalStjut. 211« darbinalpriefter
behielt er DrbenStradjt unb OrbenSreget pünctlid;jt Ui, unb brang aua) hei fei-
nen DrbenSbrübern auf ftrenge 33eobadjtung ber ledern. ©el;r ungerne fab e«
ber ernfie «Kann , wenn DrbenSbrüber t;duftg Ui ber rbmifd;en gurte jtd; ein-
fanben; biefe« fei, meinte er, eine ©ad;e ber durialiften ober ber ^rocefjfü^renben
Wifyt unbetrdd;tlid; tft bie 3<fy feinet ^interlajfenen ©driften ; er fd;ricb unter
anbern Kommentare über ba« beeret ©ratianö («ßenebig 1578, 5 Tom.)- eine
5Ibl;anbtung über „bie ^ird;e unb bie Autorität be« ^apfteö" (Veneb. 1562 'fol )»
„über ben Zeib (5§ri{ti wiber bie «bEmen"; „eine (Jrpofttion über bte 9?egel be«
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33cnebict"; eine „(Klärung ber Jahnen", $iuS II. gewibmet (Warn 1474,

fol.). Rubere Sänften b>nbeln: de poenitentia, de concilio Florentino, de con-
secratione, de conciliis, de conceptione Domini, de aqua lustrali, de unitate Grae-
corura, de sacramentis etc. 2luc^ Mampfte £urrecremata meiere tbeoloaifcoe
©äfce »on Zoftatat. 3o$anne$ fiarb im 3. 1468 in einem SCfter oon 80 Mre»
unb bjnterlief benJKuf eine* eben fo fa)arfftnnigen al* ftrenggtäubigen flogen
unb eine* getieften Ganom'flen. Sind; bura) ©rünbung mehrerer fircblicben
»auten, befonber« aber burd; bie (Stiftung einer rcligibfen ©enoffenfcbaft f;u^ren ber Serrünbiguns Marien*), welche fty't jur Aufgabe machte, aUi&btUA
am $efie ^arid--Vert*ünbigung eine gewiffe 2lnja$l armer römiföer Jungfrauen
Sum 33et)ufe i£rer SBere$elt$uttg au$jujteuern , hat Surrecremata baö dle&t auf
ein gefegneteö 2lnbenfen hei ber «Rac$»elt ft# erworben (V. Ciacon. vitae et res
gestae PonüfT. et Cardd. T. II. Romae). r£)Ur -i

3<>fcamteö von SBefel, f. SB e fei.

^o^annee tum SSeffel, f. SBeffel.
3ofcamteö I.—XXIII., $dpjte. Spanne* I., mit bem Beinamen Gate-

Itna, au$ Stoöcana gebürtig, beftieg ben 13. 2lugufl 523 na# bem Stöbe be$
£ormt$ba$ ben pappten <5tuhl 5Iuö ber furjen ©eföicfte feiner Regierung hat
fi$ nur feine ©enbung an ben böiantinifdpen £of hti auf un$ erhalten. Der
Äaifer Sujtin IL erlief im 3. 524, naa)bem er fcb>n 523 bie ooflfommcne 21u$-
rottung ber mantdjäiföen ßefcerei befohlen hatte, ein Sbict, welchem jufolge bie
im ojfrömiföen Dfcidje lebenben 2lrianer alle ihre ßirdjen ben tatholifäm 23i*
fa)bfen übergeben foflten. 211$ bie froteflationen biefer £äretifer, welchen hi$*
hex freie SfleligionSübung gemattet worben war, feinen Srfolg Ratten, wanbten
fie fta} an ihxen ©laubenögenoffen, ben mächtigen ßbnig ber Cfgotfjen, $tt)co-
beria), bamit er für fie ba$ @e»id;t feiner Vermittlung in bie 2ßagfd;ale lege.
£b>obcria; ging auf ibxe 33itte ein unb fdjufre, alt ein na#brücflic£e$ ©^reiben
an ben Äatfer erfolglos mar, ben $apft 3of>ann mit fünf 33ifa)öfcn unb oier
römifa>n Senatoren nac$ (£onjtantinopel mit bem auftrage, »on bem ßaifer ju
»erlangen, 1) bafj biejenigen wieber jur arianifa;en £et)re jurüdftreren bürften,
welche burd> oerfd>iebenc gemaltfame Mittel gejmungen worben feien, bicfclbc
ab>fcb>bren, unb 2) SXtlcö aufjubieten, um bie äßibcrrufung be$ genannten
(JbictS unb bie 3urücfgabe ber entriffcnen Kirdjen b>rbei$ufüt)icin £>ic Uebcr-
nat)me be$ erften Zbcilct biefeä Auftrages foll ber fapft oermeigert, bie bc$
jwetten aber oerfprodjen Jjaben. 3ot}anncö I. mürbe hei feiner 2lnfunft in £on-
fhntinopel auf« £b>enuoflfte empfangen. 2luf bie (Jinlabung beö bortigen Pa-
triarchen feierte er mit bem eueren in ber £auptftrrf;e baö <pod;amt, boa; erft,
nad;bem man i^m jur SInerfennung feine« Vorränge« oor allen übrigen Üirc^cn-
fürften einen befoubern ®t\xbl über ben bcö Patriarchen geflettt hatte. 3mar
wirb »on einem ö)efd;ia)tfd;rcibcr jener Seit erjagt, ba^ ber ßaif« ben Vor«
Peilungen be« ^apflefl unb ben übrigen ©cfanbten nachgegeben, unb ben i'lriancrn
»ieber JKfligion<5freit}eit gcflattct habe. Mein foglcid; nan) i^rer JNücffcijr uafy
JHaoenna, ber sJfefIbenj be* oflgotl)ifcl)en Mouigö, lieft St^eoberic^ bie ©efanbtcn
in'« ©efdngni^ werfen. Dcrfctbe hatte bie «njciße erhalten, baß bie angefc^cn-
fien Witglieber be« rbmifa;rn 6enateö l)od)Ocrrät()crif^e Verbinbungcn mit bem
tüjantinifd;en ipofe eingegangen bitten. ^Ba^rfd;einlic^ lag ed im flaue bc«
Äaifer«, gan^ 3tiliefl bon ber >>errfa)aft ber ©etb>n ju befreien unb fi(h ju un-
terwerfen. Vielleicht war aueb, Stl)cobcrid), wie©aronitt* bermutzet, bcfjl)alb auf
ben "Papfl unb feine ©egleilet erbittert, weil btefelben, um nid;t ju emee ben
^dretifern gunfli^en ak(>anbtung xatben ju muffen, feinen Auftrag nid;t WUjogen
Ratten. I)ocb; erfc^eint un<3 biefe iUnfic^t in fofem unwab>fi$eiulid;, weil ber s

papjt
in bjtfim '^afle bie

s

Kcife n>o(( gar nicb,t angetreten hatte. 3ur lluteriirlimung

feerfflbin aber mochte tx burc$ bie y?ücffid;t auf bie fatt)oIifa;eu Untertanen bc«
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arianifc§en ©ottjenfönigS, Wetter im äßeigerungSfatte leitet jur Ergreifung »on

Üieprcffaltcn »eranlafüt werben tonnte, »ermoc^t worben fein. — S^onneö I. jtarb

ben 8. 9ttai 526 im ©efdngniffe. Der §t. ©regor* ber ©rofie erjagt mehrere

äßunberwerfe , welche jener auf feiner 9Jeife gewirft t)aben fofl, beren ©laub=

Würbigfeit wir jebodj bat)ingejteltt fein tajfen. Die Rixfye »eret)rt S^anneö I. als

Märtyrer. 2)ie »on23aroniu$ als ä^t angenommenen 33riefe beffelben an fdmmt»

lidje 33ifc$öfe 3tatien$ nnb an ben @rjbif$of 3«d)a"«S ftnb unterfäoben. 2 vitae

Joh. I. (»on Anastasius biblioth. unb »onAmalric. Anger.) finben ft# bei Mu rat ori

rer. Ital. Script. III, 1, 126 sq. III. 2, 48. Cf. Pagi breviarium pontif. Rom. 1,

259 sq. Acta SS. ßollandi ad 27. Maj. — 3o$anneS II., ber 9?aa)folger 33oni»

faciuS
1

IL, würbe ben 17. Dec. 532 jum ^a»fte gewagt. Da um jene Seit bie

(Simonie auf« §red)fie in 3ftom betrieben unb felbft bie @erätt)e unb Sdnbereien

ber ßirdj>en »erfauft würben, um ©elb jur Erwerbung »on (Stimmen ju gewin«

nen, fo wanbte ftc$ ber Q&exotylte 3»&ani^S mit bem Seinamen 9)?ercuriuS, ein

geborner Körner, burc§ ben Defenfor ber Kirche an ben @otb>nfbnig 2lt$alarid)

»m £ilfe gegen ben furchtbaren 3flif}brauc$. Der arianiföeftbnig betätigte traft

feiner fbniglid)en Vollmacht baS »on bem römifcfyen Senate jwei 3<x$xe früt)er

erlaffene (£bict, in welkem alte Vertretungen, ©eföenfe unb Sontracte für

null unb nichtig unb ftuc^würbig erfldrt würben, bie in ber 2lbftc$t, um (Stim-

men jur 2Bat)t eines ^a»ßeS ju raufen, angewanbt würben, unb worin alten

benen bie 5dt)tgfeit, ben pd»fllicb>n <Stut)t ju bezeigen, entjogen würbe, welche

entweber öffentlich ober t)eimlict), entweber für ftcb, felbft ober für Slnbere ber*

gleichen Sontracte ober Vertretungen machen würben. $>m 3&$xe 533 würbe

itber ben (Safc: „Einer auS ber Dreieinigfeit $at im ftleifct)e gelitten'', welker

»om ^apfte £>ormiSbaS (f. b. 21.) »»<$* gebilligt worben war, im Oriente wieber

lebt)aft »ert)anbelt. Suflinian, welker an ben tt)eoIogifc$en (Streitigfeiten großen

2lntl>eit nabjn, entfetyieb ft$ für ben genannten ©a$ unb erflärte alle biejenigen

für $e$er, welche benfelben laugnen würben. 9?un f4>itften bie in donftantinopel

iebenben 2lfoimeten (f.b. 21.), welche fcb>n früher bie äöat)rt)eit jenes (SafceS

gegen bie fct;tt)ifdjen 2ftbnc$e tjartnäcfig geldugnet t)atten, eine @efanbtfc$aft an

ben fapft, um benfelben in it)r ^ntereffe ju jiet)en. 2luf bie yiatyxifyt t)ie»on

entfcl)lofi flcty auet) ber ßaifer, benfelben 2Beg ein$ufct)tagen. Er lief ein ©lau»
benSbefenntnif} auffegen , in welchem jener ftreitige <Safc enthalten war, unb fdjitfte

bajfelbe mit einem freunbfdjaftlidjen 23riefe unb reichen ©ef$enfen burä) jwet

33ifc§öfe nad) 3flom. T>ex ^a»jl befanb ftc^ in grofer Verlegenheit, ba er Weber

mit bem ftaifer verfallen, noct) eine öntfe^eibung geben wollte, welche mit ber

feinet SSorgdngerö ni$t tat (Sinflange jldnbe. 2ßdl)renb er mit bem römifc^en

Gleruö, welker über biefe $xaa,e mit fu§ felbfl uneinc? war, jic^ beriet^, befragte

ber Diacon ber römifct)en Kirche, S3artolinuö, ben Diacon §erranbu$ ju Sar=

tt)ago, welcher al$ einer ber gelci}rtefien Scanner feiner ^eit galt. Da ber Sed-

iere ftc!b für obige gormel au^fpraä), welche aucl) oon feinen übrigen gelehrten

3eitgenoffen gebilligt würbe, fo berief ^o^anne^ II. ein Soncil ber benachbarten

SBifcböfe, mit beffen 3w^wu«Ö er oa^ ©laubenSbefenntnif? 3uf^inian$ al^ ber

(^rifllic^en 2et)re gemdf anerkannte unb Sitte, bie baffelbe befdmpfen würben, »on

feiner ©emeinfe^aft au^fc|)lof . 2tuferbem betätigte er nicij blof in einem Briefe

an ben ^aifer unter großen Sobf»rüci)en auf feinen frommen Qrifer Wie$ , xotö

ex wiber bie Hefter oerorbnet fyaie, fonbern er warnte auet) ben (Senat »on Son-
|iantino»et oor alter ©emeinfct)aft mit ben Slfoimeten. 3m Uebrigen iffc noct) ju

bemerken, bap biefe Sntfc^eibung be$ ©treiteö in fofern nict)t gegen bie St)re beö

$(. <Stut)le$ war, als §>ormf$ba$ jenen Slu^brucl niebt att fefcerifct) »erbammt,

fonbern nur befitjalb nic^t gebilligt $<xtte, weit jtd) bie 2Sdter beffelben nic^t be-

dient t)dtten unb er leict)t eine ^e^erei in fiel) fct)tiefüen fönnte. iilifyt ot)ne 2Bi<$=

tiQhit iji eS, bap bie Sntfc^eibung So^nn^ H. auc§ »on ber gatliföen Äirc^e,
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welche bisher faft in feiner Verbtnbung mit bem römifä)en <Stv$U geftanben b>tfe,

angerufen würbe. 3m 3at)re 534 erhielt ber ^apjt ein ©a)reiben »on bem 33t-

fa>ofe Safariu« »on Slrlcö (f.b. 2t.), in »eifern biefer nnb einige anbere gaflifa)e 33t-

fa)bfefta) 9iatt) erholten über ba« Verfahren, welä)e« fte gegen ben be« (£b>brua)$

überführten 23ifa)of »on SRiej einfä)tagen füllten. 3ob>nne« II. bevollmächtigte in

brei Briefen Sdfariu«, bie übrigen 93ifd)öfe nnb ben Steru« »on diic5l baf fte

bem lajtcrb>ften 23ifa)ofe alte bifa)bf(ia)ett Verrichtungen unterfagten, iljn auf 8e-
benäjeit in ein Klofier fperrten , nnb bi$ jur 2Ba$l eine« neuen 23ifa)ofe« einen

Vifttator ber Rirä)e aufhellten. Den 7. Wlai 535 flarb 3o$anne« II. , ©$ne fonft

eine un« befannte merfmürbige Spanbtung ausgeführt ju $aben. ©eine «Briefe

(ber an Valeriu« gilt allgemein aU unterfa)oben) fatben fta) in ben Gtonctlicn-

fammlungen. Cf. Muratori III, 1, 128. III, 2, 50. Pagi brev. pont. Rom. I,

271. — Sodann eö III., ber ©ob> be« Shtajtaftu«, eine« »orne^men Körner«,

würbe naa) bem £obe be« ^etagiu« erwägt. 2)a aber ber ojtrbmifdje ßaifer,

welker naa) bem unter ^elagiu« erfolgten Untergange ber oftgott)ifa)en 2)?aä)t

ganj Italien be$errfd)te, feine £errfa)aft über 9Rom unb ben fapft ftreng geitenb

maa)te, fo burfte 3ob>nne« III. erjt ben 18. 3ult 560, »ter Monate naa) feiner

2Bac)t, ben »äpjtlicben ©tu$l bezeigen, weil 3uftinian fo lange mit feiner 23e«

ftatigung jögerte. 2Iu« bem beinahe 13jät)rigen ^ontijtcate biefe« ^apfle« Cer

flarb ben 13. 3nlt 573) b>ben fta) nur $öa)ft fpärlia)e 9?aa)ria)ten erhalten. 567
würben bie 23ifa)öfe ©aloniu« »on Smbrün unb ©agittariu« »on ©a», wela)e,

toie ©regor »on fcour« fagt, 90?orbe, (£t}ebrüä)e unb ©ewalttt)aten otjne 3a^I
begangen Ratten, auf einer ©»nobe ju £»ott abgefegt. Diefelben Wonbten fta>

mit Srlaubniß be« fränfifa)en König« ©untram an ben fapft, welcher fte niä)t

fclof fe^r freunblia) aufnahm, fonbern auä) ben fränfifa)en Ronig in einem ©^rei-
ben crfuä)te, fte wieber in it)re Stemter einjufefcen. ©untram reftituirte fte, weit)-

renb bie gaflija)en 23ifä)öfe fte »on tyrer ©emeinfä)aft au«fä)lojfen, Da jeboa)

bie beiben 33ifa)öfe tt)r fa)änbfiä)e« Seben fortfefcten, unb aua) in bem Kriege,

welker jwifrb,cn ben 23urgunbern unb Songobarben auöbraa), al« ©olbaten bien-

ten, fo würben fte auf einer ©ynobe 3U Gtyalon« auf« sJ?eue abgefegt, unb bamit

fle unfa)äblia) würben, in ein tflofler gefperrt. Dura; bie gortfa)rittc ber im 3.
568 »on üftarfe« herbeigerufenen tfongobarben würben bie 23ifa)öfc be« norb-

bftlia)en 3tal»en« in i$rem 2ßibcr|lanbc gegen ba« fünfte allgemeine Gtoncil ge-

fiebert. Sßa« 3<>$anne$ tt betrifft, fo mif billigte er fo wenig, wie fö)on »ieffaa)

behauptet worben ifl, bat genannte (Joncil, bap er üielmebr, wie au« einem

33ricfe ©regor'ö beä ©rofien ^croorge^t, bie übrigen 93ifcb/ bfe galten« hei it)rer

C^r^cbung auf ben bifcböfliaVn ©tu^l auf baffelbe r»erpflia)tcte. Die ^o^annc«
bem III. jugefa)riebenen 93riefe an fämmtliaje 93ifa)öfe ©aflien« unb ©ermanien«
unb an ben <5rjbifc$of (Sbalbuö ftnb unda^t. Muratori III, 1, 133. III, 2, .Vi.

Pagi 1 , 325 sq. — 3o$anne$ IV. au« Datmatien, ber ©o$n eine« gewiffen JB+
nantiu«, würbe wenige £age naa) bem Jobe be« ©euerinu« int ÜSttgiift 640 ge-

wagt. Vor feiner erft am 24. Dec. beffclben 3ab;re« erfolgten Drbination war
»on ben iPifa)bfen, bebten unb ffiefttn ber irifa)en ©coten ein ©abreiben in

IHom angcfummcti, wcla)e« fic^ über bie Dfterfn'cr verbreitete, unb auperbem
»on bem Ußiebcrauftreten be« ^elagiantömu« in jenen (Megcnbcn s

J(arb,riri)t cr-

t^eiltf. v;obamtc« IV. warnte bie 3ren t>or bem lederen unb ermahnte fte, ftrb ber

rbmifrbrn ilüeife ber ^afa)afeier anjuf^firßen. Raum blatte ber ^apjt bie faifer-

Iia)c Skflatigung erhalten, a(« er ein (foutil ber feinem ©tutyfe unmittelbar un-

terworfenen ^ifa)üfe jufaiumenberief, unb mit beffen 3»Rimmung bie ^eibifT« bc«

iperacliu«, fowie bie l'ebrc t>on limem VMUtn in C5 () r
i
fl al4 itmbriflf id; »«warf»

.ffe eine Hl fämmtlicben s

^tfi()öfeu unter^et'i(;ncte Vlbfrbrift be« 5Mcfa)Iuffr$

bft ©pnobe naa) (fonflantinopel, in ber Hoffnung, babura) bie weitere Verbrei-

tung ber irrigen Vcbjrc aufhalten ju fonnen. X)a jeboa) ber neue s

).

N atriara) »on
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CTonftantinopet, 9fyrr$u$, btc (JctfjeftS be$ £eractiu$ unb bie barm enthaltene

Sebjre f#on gebilligt ^atte, fo lief er beibe 23riefe iponoriuS' I. an ©ergiu$ (f.

£onoriu$ I.) in mejjrfadjen &bf($riften unter bte Kirc^enfürften beö Orientes

verbreiten, um biefefben baburcfj auf ben jwifdjen ben beiben ^dpjlen £errf$enben

SBiberfprudj aufmerffam ju machen. 3ob>nneS IV. richtete nun an ben neuen Käu-

fer Sonftautin, ben ©o$n unb üftactyfolger beS JperactiuS, ein ©^reiben, in wel-

chem er fm) bitter barüber beffagte, baf} ^rrfcuS burcb, feine, eine ganj irrige

8eb>e ent^attenben SRunbföreiben an bie ßirrbenfürjtcn beS DftenS bie ganje

abenblänbifä)e $ir$e geärgert Ijabe. 2luä) fucfcte er naa)juweifen, baf fponoriu« I.

keineswegs mit bent Patriarchen ©ergiuä in 33ejie$ung auf bie Setyre »on ötnem
SBitten in Sbjrifto übereingefh'mmt $abe. 9?acb>em er bie 33e$auptung beS (Jinen

SffiiffenS aU eutycbjanifä) bargeflcttt fyatte
,

fc^Io^ er feinen 33rief mit ber ein»

bringlic^en 33itte an ben Äaifer, bie »on JperacliuS erfaffene Sct^eftö, wclcbe, im
2Biberfpru<b> mit ben 33eftimmungen beS SoncilS oon Stjalcebon unb mit ben

StuSfprücfycn beS ^apfUS 2eo, ben 23ifä)öfen beS 9?eiä)eS gewattfam aufgebrungen

Würben fei, auS ben öffentlichen Steten herausnehmen unb jerreifjen 3U laffen.

Sonftantin flarb gtem) barauf. 33on feinem ©oljne unb 9?actyfofger SonflanS

wirb berichtet, baf er bem Zapfte getrieben fyabe, er fei feinem Verlangen \)in*

fifyttiä) ber @ct£eft$ naebgefommen. -©onjt machte ftd) Spanne« IV. um 9tom burc£

bie Erbauung unb SluSfcbmücfung r>on Stirnen »erbient. 2iud> trug er ©orge,

baf feb> »tele (Sb>iften, welche »on ben um jene j$eit in Serien unb ^annonien
eingebrochenen ©laoen in @efangenfä)aft geführt worben waren, mit bem ©elbe
ber römifäen Kirche loögefauft mürben. (5r ftarb ben 11. Dctober 642. ©eine
brei 33riefe On bie 23ifc|öfe unb ^riejter 3rIanbS, an ben Äaifer Sonjtantin, unb

an 3\aac, 33ifc§of »on ©pracuS) ftnben ftc& in ben (Joncilienfammlungen. Mu-
ratori III, 1, 137. III, 2, 585 sq. Pagi 1, 408 sq. ©frörer, ßtrd>engefc$,

III, 60 ff. 425. — So banne $ V., ein ©yrer, würbe ben 23. 3uti 685 alt sJla$*

folger SBenebictS II. geweift. (£r mar alt Diacon ber römifetyen Kirche t>on bem
fapfte 2Igatb> alt einer ber Legaten ju bem fechten allgemeinen Qtoncif nadj

(Sonftantinot-ct gefdjicft morben, unb Ijatte bafetbft alt ber griecbjfäen ©pracbe
funbig ben Auftrag erhalten, bie griec^ifc^e tleberfefcung bet »on fyonoxiut I. an
©ergiuS gefa)riebenen 33riefeö mit ber htcint'föen Urfc^rift ju »ergleic^en. (Jr

braute fafl bie ganje ^eit feinet f ontifteat« im 23ette ju. Stuf bie 9?acbri(bt, ba§
ber Qürjbifctyof »on Sagtiari ben 93ifdjof »on ^orto be 2orre o$ne feine (Srlaubnif

orbinirt i)a\>t, tyelt er ein @oncit, meiere« ben Sefdjlufj fafte, ba§ ber bifc^bf-

lic^e ©tu^t oon ^orto be £orre, metc^ee wie gan^ ©arbinien unb Sorftca ju ber

fogenannten fuburbicarifc^en Rirc^e gehörte, unter ber unmittelbaren ^uriöbic«

iion Ut rbmifc^en ©tu^te« fteben foltte. <£x ftarb ben 2. SIpril 686 na# ber

Srjd^tung be« StnajlafluS, ben römifdjen SWondjen unb dterifern ein bebeutenbeS
Segat ^intertaffenb. 2)ie Slecfyt&eit ber i^m jugefc^riebenen jmei 23riefe an bie

Könige St^elreb unb Sllfreb wirb beflritten. ©onji wirb er als 93erfaffer einer

©djrift de dignitate pallii genannt. Muratori HI, 1, 146 sq. III, 2, 63. Pagi
1, 476 sq. — 3<>$anne$ VI., ein geborener ©rieche, würbe ben 28. Der. 701
alt üftac&fofger be$ ©ergiuS auf ben t>ä'p{t(idjen ©tu^I erhoben, welken er Ut
jum 9. 3ö«««t 705 inne $atte. 2)er grico)ifc^e Kaifer £ibcriu$ 2lp)tmariu«

Wollte feine SBafyl nic^t anerfennen, unb gab feinem (£rar$en Zfyeopifilact ben
Auftrag , benfetben »on feinem ©tu^le ju jb£ en. G£t bracb j'eboc^ ju ftom eine

Empörung ant, in ftolge beren ber (Jrarc^ obne 3meifel erfragen worben wäre,
Wenn niebt ber ^apft bie Sßutb" ber itatienifeben ©olbaten ju befänftigen gewußt
^ätte. %lt in bemfetben $al)xe ©i^ul^, ^)erjog »on S3ener»ent, bei einem (5in^

falte in baS faiferlic^e ®ebiet in Italien üicle Kriegsgefangene matbte, faufte
ber ^at-ft ffe fämmttic^ lot, unb braute fogar ©t'bulpb babtn , bafj er feine Srup=
pen jurüdjog unb baS faiferti(§e ®ebiet in 3ufunft oerfc^ont tief. Der 33if$of
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2Mfrtb »on §Jotf, welker föon früher einen »on bem ^apffe 21gatt)o auf einer
römifa)cn ©i;nobe (679) geflüchteten ©treit mit bem Srjbifdjof $lt}eobor »on
Santerbur» wegen feinet Sprengel* geführt tjatte, War na$ wiebert}olten Kran-
hingen unb ^taefereien t'm 3. 703 auf einer engtiföen SKationalfynobe $u £)ne$»
trefelb (je£t 9cejterftelb) feiner fdmmtticb>n ^frünben unb SBürben beraubt Sor-
ben, dt legte gegen ben 23ef$lu£ ber ©önobe Berufung an ben römifdjen ©tu$l
ein unb begab fteb, tv>$ in bcmfelben 3a£rc abermals nacb; ^om. 3ob>nne$ VI.
entföieb ju feinen ©unffen. 9?un fet)rte ber 70jdt)rige ^rdlat SBtlfrtb mit einem
©^reiben an bie Könige gtyelreb unb Sttfreb nadj (Jnglanb jurüct 3n biefem
©^reiben »erlangte ber ^5apft, baf* bte ffreitenben Steile fttj juerfl auf einer
©pnobe mit einanber »erftdnbigen foflten. SBürbe biefl ni$t gelingen, fo foltten

fte feinem 33efe$te jufolge in diom erfreuten, bamit bort it)re ©ad)e weiter »er«
fcanbelt werbe. 2ßer immer biefer Stnorbnung ftolge ju leiflen fie$ weigere, foflte

mit 2lbfefcung unb 33ann befiraft werben. £>er ©treit jog ft^ noä; einige 3at)re
in bie Sänge, hi$ er 706 auf einer ©onobe am ftluffe 9?ib, ber fdmmtlicb> S3i-

fööfe ber §eptarcbje beiwohnten, ausgeglichen würbe. Muratori III, 1, 151.
III, 2, 65. Pagi 1, 496 sq. ©frörer, ßircb>ngefcbjc$te III, 92, 434 ff.

—
3ot)anne$ VII. au« @rofjgriecb>nlanb , ber@ot}n eine« gewiffenf lato, folgte So-
dann VI. 705 ben 1. 2J?dr$. ©ogteidj nacb, feiner Srfcebung auf ben pdpflfic$en
©tut)l fanbte ber wieber ju feinem £t}rone gelangte Sufiinian II. , wab^rfa) einlief

um bureb; biefe $Kac$giebigfeit feine Sperrföaft in Stauen ju erhalten, bie Veten
beä Duinifertum an benfclben mit ber 25itte, biejenigen £anone$, bie it}m ni#t
gefielen, abjudnbern, unb bie übrigen burdj feine Unterfct)rift ju betätigen, allein
ber feb> gelehrte tyapft war fo jagtjaft unb unentfc^loffen , baß er, ba er auf ber
einen <Beite nia)t alle 33ifc$öfe jene« GtoncilS annehmen unb auf ber anbern bur$
Verwerfung berfelben ben ßaifer nic&t ju, wie ex glaubte, gewaltfamen 9)cajj-

regeln gegen it)n reijen wollte, bie SMbgefanbten wieber jurücffcbjcfte , c$ne
einen Sluöfpruc^ gewagt ju b>ben, bal)er bie Vermutung be$ ^efuiten $a-
pebroeb; , biefe 3a0$aftißfett l)abe Veranlaffung ju ber gabel »on ber ^dpffin
3o&anna (f. b. 21.) gegeben, 9?ac^ bem 3eugm'ffe bc$ faul Diaconu* würbe
unter bent ^ontificate biefe« fappt »om longobarbiföen Könige 2lribert II. ber
rönuföen ftircb> baö it)r fc$on »on früheren Seiten l)cr gehörige Patrimonium
^Jetri in ben cottiföcn Üülpen jurücfgegcben. Uebrigenö wirb no# barüber ge-
jiritten, welche ©ütcr in ben cottifcb,en Sllpen ber römifc^cn Slir^e get)ört $aben,
ober ob wo^l gar ber ganje norbwefili^e Sanbjlriu; (ber neunte £l)eil Statienö)
baruntcr oerftanben werben muffe, ©onfi wirb t»on 3o$annc$ VII. , ber ben 18. Der.
707 ffarb, erjagt, baf? er fic^ bie Erbauung unb 2Biebert}erjMung oon firä;-

liö)en Öcbdubcn l)abe angelegen fein laffen. Sir beftyen »on il}m jwei 83riefe,

einen an bie Engeln, unb einen jweiten an tie Könige @tb>lreb unb 2llfreb. Fa-
Lncius bibl. lal. med. et inf. aet. ed. Mansi IV, 425 sq. Muratori III, 1,

151 sq. III, 2, 66 K< P*fi I, 500 sq. — 3o&annc$ VIII.,- ber ©o^n bcö SKömer«
©uibo unb flrcbj'biacon ber römifc^en Äir^e, würbe an bie ©teile £abrian$ II.

gewägt unb ben 14. Dccember 822 gcwcil)t. Dap feine ilÖal)! nidjt gegen ben
llöillcn bcö Äaifero flattgcfunben \)attc, fd)cint auö ben wichtigen 2)icnften ^er-

»oraua,eb>n, bie er Vubwig II. leitete. Der ^ürjt »on ©*net>eot, ?lbatgi$, ^attc

Ö71 ben «aifer fantnit feiner ©cma^lin in einen fefku fcbjmii ju fliegen gejwun-
ßen, unb ibm bann einen Cf it> Abgenommen, baf* er biefe 23cleibigung nie rd^cn
werbe. Da j'eboc^ i'ubwig II. feinen tfibffb,wur ju galten nt'4>t gefounen war, for-

berte er 5>abrian II. auf, it)n »on bcmfelben ju enttMiiben. $abriauO> sJiflrVfoIgcr

entfprac^ bem ilOunft^c bcö Äaifcr«, worauf iUbalgicf befiegt unb auCS Italien oer-
trieben würbe. Warb, bem 2obc l»ubwig(J II. glaubte 3obanncö VIII. bie ©elegen-
\tk jur (irbobung ber 'papflmarbt beilüden ju muffen. iaCttbWifl II otjnc mdnn-
ü(Vc 'JfacVfommcn flarb, forberlc 3oj>anneö VIII., inbem er ben König von £eutf($-
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Tanb, ber af« ältefter Dt)etm be« Verdorbenen nad) bem gewöhnlichen SÄcd^te

Srbe Subwig« II. war, au«fct}lofü, ben franjöftföen König Sari ben Karlen auf,

nad) Sftom ju eilen, um ba« Srbe be« 93erftorbenen fammt ber Kaiferfrone in

Smpfang ju nehmen» 2lm St}riftfefte 875, alfo gerabe 76 3at)re nad; ber Rai*

ferfrönung feine« 2l!mt}errn Sari« be« ©rofien, würbe Sari berKatjle jum Kaifer

gefaxt ^njwifdjen $*tte be« oerftorbenen Kaifer« 33ruber 9)?afregeln getroffen,

um fem italienische« Srbe in 33eft$ ju nehmen. 2Bät)renb er feine jwei älteflen

©öfjne ju entern Jpeere«juge nad) Valien beorberte, machte er einen fernblieben

Einfall tn ^eujtrten, wo eine Partei »on 23ifd;öfen unb weltlichen ©rofen auf

feine Seite trat» Um feinem 33unbe«genoffen ju £>ilfe ju fommen, überhäufte

3ot)anne« VIII. in einem befonbern ©^reiben nid)t nur bie teutfcben 33ifd;öfe unb

©rofen mit ben t}eftigften Vorwürfen, weil fte tt)ren König nm)t an bem Sin«

falle in ba« neuffrifdje 9?eic^ get)inbert Ratten, fonbern bebrot)te audj bie neuftri-

fd>en 33ifd;öfe, bie auf Seite be« teutfctyen König« getreten feien, mit bem 33anne,

wenn fte flct) nidjt fogleirt) Sari bem Karlen wieber unterwerfen würben. $n bet

£t)at tefyxte aud) ber teutfd)e König al«oalb wieber in fein SÄeid) jurücf, wo er

fctyon im 2luguß 876 ftarb. Uebrigen« Ijatte ber neue Kaifer bie ©unftbejeugun»

gen be« ^apfte« mit fct)weren SDpfern erfaufen muffen, SRictyt nur fyatte er, wie

mehrere Stjroniften erjagen, hei feinet Krönung bem $1» ^etrtt« viele foflbare

©efd;enfe bargebradjt, fonbern bem ^apfte auet) wichtige Wefyte über 9lom unb

ben Kird)enflaat eingeräumt, welche früher burd; bie ©cbirmoogtei ber Kaifer be*

beutenb eingef^ränft gewefen waren. 3« ^cixiia erflärten bie bafelbft oerfammelten

weltlichen unb geiftlicben ©tänbe ber i'ombarbei: „©internalen bie göttliche ©nabe
auf ftixxhitte ber Slpojtel fetru« unb ^aulu« bureb beren ©tefloertreter ben s

)Japft

Sodann Sud) Sarin berufen unb nad; bem Urtt)eil be« £1. ©eifte« auf bie £>öt)e

be« Katferttjrone« erhoben t)at, fo erwät)Ien wir Sud; einmütig ju unferem iöe-

fd)ü$er unb £errn ic." @o würbe alfo nid;t blofj offen au«gefpro#en , baf? bie

Kaiferfrone Sari« be« Kat)Ien ein ©efdjenf be« $1. ©tut)le« fei, fonbern aud;

üon ben lombarbifdjen ©täuben, welche feit 100 3a$ren erbliche Untertanen ber

Sarolinger gewefen waren, ba« 3Bat}lrerf;t ausgeübt, ba« ber s
]5apfl im Sftottjfalle

fe$r ju feinem $8ortt)eil wenben fonnte. SSon favia feixte Sari ber Ka^Ie in

^Begleitung jwei päpftlidjer ©efanbten nad; üfteuftrien jurücf. 3n ^ontion würbe
tm 3ttli 876 eine ©9nobe gehalten, Welche bie 33efcblüffe oon fat>ia feierlid) be-

jlätigte, unb ebenfalls ba« 9ied)t ber KönigSroat}! in 2lnfprud) na^m. 9?ad;^er

trat einer ber Segaten auf unb t>erla$ ein päpjllicbe« ©ct)retben, ba$ ben 2D?etro=

politen Slnfegiö »on ©en« jum ^rima« unb päpfHicben ©teHoertreter für Qiaüien

unb ©ermanien ernannte, mit ber33efugni^, ©pnoben ju berufen unb aHe©act)en

an ben ©tuljt f etxi ju bringen. 2)od) wiberfe^ten ftd; bie neuflrifd;en S3ifd;öfe,

an il)rer ©pi^e ber auSgejeicbnete Srjbifcl)of ipinemar öon ^eimö , berSrl)ebung

be« Metropoliten oon ©en«, welche wa^rfct)einlict) mit bem ^lan beö Kaifer«,

fämmtlid;e £t)eile be« großen carolingifd;en Srbe« wieber unter feine Krone ju
bringen, jufammentjing. 3war brangen jule^t ber Kaifer unb ber päpjHicbe %e»

$ate burd;; borf; bet)arrtcn bie neufirifdjen 23ifct)öfe hei t'^rer Srflärung, ba^ fte

nur unter SSorbe^alt ber 9fJed;te eine« jeben Metropoliten unb gemäf? ben Kircben=

gefefcen bereit feien, bem ^5apfle ju get)ord;en, fo ba^ ber neugefebaffene Primat
feine Surjeln treiben fonnte. 3« Stalten bilbete ftcb gegen ben Kaifer eine

ftarfe Partei, welcbe in bem 9?ed;te unb 2lnfpru<be ber teutfeben Sarolinger it}ren

ipaltpunct fud;te. 3m grül)jtat}r 876 würbe ju JUom eine Sßerfcbwörung angejet»

telt, an ber mehrere ber angefe^enften Beamten be« römifct)en ©tuble« unb ber

S3ifcbof unb nacbmalige ^)apfi ^ormofu« ton ^orto ftd; beteiligten. 211« bie

2?erfcbwörung »erraten würbe, flogen bie in biefclbe SSerwicfelten au« ber ©tabt;
fte würben jebodj »on bem ^apfie mit bem 33anne belegt, ber auf jener ©9nobe
ju ^Jontion erneuert würbe» 3n einem 3?unbfd;reiben forberte 3e£anne« VIII.
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fdmmtficb> »tfööfe 9?eufirtcn6 unb £eutfd;lanbö auf, ben ©ebannten jebe ©e-
meinfd;aft ju »crfagen ;

$eber , ber mit einem ber ©edc&teten nur ein ©tütf 33rob
treten würbe

,
fofle bem gleiten 23anne unterliegen. 3m folgenben 3a£re fonb

eö ber ^apfl bei bem gortbauern ber <parteiungen für nötljig, auf einer ©ynobc
bte faiferlidje äöürbe (Sarlö beö Äa$len normal« ju betätigen. Xioäf wagte er
m$t, bie «Kafregeln beö ßaiferö, welker ben £erjog Lambert »on ©poleto be-
auftragte, bie ©ö&ne ber »orne^mften Nomer alö ©eißeln ber Streue tt)rer Später
ju »er^aften, ausführen ju lajfen, auö gurdjt, ba£ bte in Nom $errfd;enbe ©a>
rung ju einem furchtbaren 2luöbrud;e fommen möchte. Nod; nad; einer anbern
&e\tt t>in fat) ftd; 3o£anneö VIII. in einer bebrdngten Sage, auö ber errettet ju
»erben er etneö fräftigeren 2lrmeö unb ©etfieö beburfte, alö bem »on t§m be-
günftigten (Jarl bem ftablen ju ©ebote ftanb. 2Bd$renb legerer bie (SmfäHe ber
Normannen in granfreid; mit ©elb erlaufen mußte, machten bte ©aracenen in
Unterttalien immer größere gortfd;ritte. ©tc^ aufer ©tanbeö fet}enb, benfelben
$u wtberjte^en, fcbjoßen bie ©tdbte Neapel, ©aterno, ®aeta unb 2lmalft 33ünb=
niffe mit iljncn ah

f
unb beteiligten ftd; nun felbft an ben©treifjügen, welche bie

SNoölemin plünbernb btö »or Nom unternahmen. Me 33emü$ungen beö ^apjteö,
bte Neapolitaner »on ber Sßerbinbung mit ben ©aracenen abjujieb>n, waren
fruchtlos. 3ulefct fcfcleubertc er ben Sann gegen ben iperjog »on Neapel, einen
SMjhecfer biefer ©träfe fanb er in bem SBruber beö ©ebannten, bem 23ifd;ofe
Slnajrajluö oon Neapel, ber ben £er$og überfiel unb, nac^bem er it)n ijatte blen=
ben lajfen, nad; Nom föidte. Nun riß 2lnajtaftuö aud; bie Weltliche 3ttad;t »on
Neapel an ftd;. gür feine tyat würbe er t>on bem fapfle yvtyify belobt, ba er,

eingeben? ber Sßorte beö (hlöferö: „2Bcr SSater, Butter unb ©ruber me$r liebt

alö mid;, fommt nid;t in'« frimmelrcid;'7

, ben neuen #oloferneö jur ©träfe ge=
3ogen b>be. 2113 aber Slnajlaftuö ftd; burd; Uebermad;t ber ©aracenen ebenfalls
jum 2lbfd>laffe eincö Söünbniffcö mit tynen genbt&igt fa£, würbe er »on 3o$amt
ttieberb>lt mit bem 23anne betrogt. 3ulc$t fanb ber $apft fein anbereö Net-
tungömittel, alö baß er ben ütfoölemtn jd^rlicb, 25,000 SWarf ©über »erfprac^,
»enn fte baö rbmifcb,e ®ehiet in 3ufunft mit t'^ren rauberifc^en Einfallen ^er-
fronen würben. 3m ©ommer 877 erhielt enblicb; Sari ber flat)le, ber ein 3a^r
früher burd; feinen Neffen Subwig, bem er fein (5rbe ^attc entreißen wollen, Ui
Slnbernad; eine fc$mdt;lid;e Nieberlage erlitten $attc, »on feinen sMci$$ ftänben
auferorbcntfid;e ©elbmittel, üon benen er einen 5t^eil auf einen ftclb$ug nad;
Italien »erwenbete. ^o^anneö VIII., ber il)m entgegenjog, Ijiclt im ^lugufl ciue

Äirc^cnoerfammlung ju Nacenna, auf ber er ftd; bemühte, bie ©runbfdöe be$
falfdjen 3fibor unb bie 33efd;lüffe ber ©ynobe »on eonf^antinopcl i>on 87Ü »V*
fieben ju fuhren. 3n favia, wo^in ftaifer unb ^apfl »on ÜBercetti gejogen
»aren, erhielten fte bie Nad?rid;t, baß (£arlmann, ber dlteflc ©o^n be« 87G »er-

worbenen teutfdjen Äbnigö, mit einem großen Speere im 2(njuge gegen f«c begrif-

fen fei. Nad;bem C£arl ber Ratye eine 3«^o«Ö ben »erfprod;enen 3ujitg ber
weltlichen unb gciftli^en ©roßen feine« Neid;c$ oergcblidp erwartet l)attc , eilte

fr feiner $>eimatb ju, wä^renb ber ^apft nad; Nom jurücffe(>rte. Raum $attc

l'ebod; ber STaifer ben Wlont <&tm$ überfliegen, alö er t'n ftolge bc« ©ift«, baä
i^m fein jubif^cr i'eibarjt ge^cbitt tyattc , im Dct. 877 in einer Jöaucrn^uttc

Parb. (farlmann würbe alö Monig ber l'onibarbei anerfannt. aßd^rcnb ber bief-

Vrige ©tatt&attcr ber l'oinbarbci, Jüofo, ftd) nacb, bem füblidjcn ^ranfreid; pd;-
traten ber £erjog Lambert »on ©poleto unb ber Warfgraf ^Ibclbert »Ott

Joötana ju ber tcutfd;en gartet über. Clarlmaun flrebtc jie|jt nad> ber Staifcr-

frone, unb gab biefen feinen ÜÜnnfd) bem fapftc ju erfennen, bem er attßerbem

»erfprad;, fnr bir romifd;e Jtirdjc me(>r alö t'rgcnb einer feiner 2>orfal>rcn tl)dtig

ju fein, tfr eilte j'ebod;, e^e fein spian jur s

.'litöfü(;ntng fam, jtt»or nad; Jeutfd;-
lanb, um fid; mit feiuem lüruber ju »crgleid^n, unb würbe balb barauf vom
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@<$lage gerührt. (£r fetbfl tottritt jefct fem Unternehme» nidjt fortfcfcen ; um fo

tätiger waren feine Sln&änger in Italien. Samfcert unb Velbert wiegelten in

3?om eine Partei gegen ben fapfi auf, fielen, al« berfelfce nac^ granfreic^ reifen

wollte, um ftdj £ilfe gegen bie oeTrföiebenartigfien öebrücfungen au«juwirfen,

im grübja^re 878 mit £eere«mac$t iu diom ein, nahmen ben fapft gefangen

unb jwangen ben ©tabtabet, Sarimann ben @ib ber Streue ju föwören. 2lu#

trauten fte ben 23if$of gormofu« unb feine Partei mit in bie ©tabt jurücf. 3o-

$anne« VIII. entfam jebo$ ju ©cbjff au« ^com unb Iub »on ©enua au« Hartman»

ju einer »on i$m in üfteuftrien abju&altenben ©»nobe ein
,
fowie er aufy bie 2fte*

iropoliten »on 2Mnj, Strier unb Solu aufforberte, bie jwei übrigen teutföen

Könige jur S3efua)ung be« bes>orjteb>nben Soncit« ju beßimmen. ^n ber ^ro=

»ence angefommen, fcblojj ermitSBofo, bem ©tattfcatter ©übfranfrei$«, ein inni-

ge« 3;reunbfc$aft«büttbnijj. 3n Stroye«, wo bie SSerfammtung gehalten werben

foßte, erföienen Weber bie Könige, no$ bie 33if#öfe Steutfct>lanb«. 2tuf ba«

Verlangen Sojjaun« VIII. würbe ber 33ann gegen Sambert, Velbert unb gor-

mofu« »on ^Jorto betätigt. 2luä) würben einige ©efdjlüffe gefaxt, welche barauf

brangen, baß ben Söifctyöfen bie ifmen gebü&renbe (£b>fur$t erteilt werbe, ©egen

(Enbe ber ©ynobe erföien an$ ber neuftrifc^e tönig Subwig ber ©tammler, 2lber

bie 23itte be« 93apjie«, mit bewaffneter 2)ca$t itjm jur äBiebereroberung Sftom«

behilflich; ju fein, fanb fowot)l Ui bem tönige al« ben 93ifct)öfen taube iDbjren»

3war frönte 3ot)anne« VIII. Cubwig ben ©tammler auf bejfen Verlangen pm tö-

nige, mußte jeboa; fo jiemlict) unterrichteter ©a$e wieber nacty Italien jurücf«

fel)ren. Stfun ging fein ©treben ba$t'n, 23ofo mit 2lu«f$luß Garfmann'« jum tö-

nige »Ott Italien ju. ergeben. X>a aber bie ©roßen ber Sombarbei unb befonber«

ber einflußreiche (5rjbifcb>f 2ln«bert »on SDcailanb burd)au« nict)t in feine 2lbftct)t

eingingen, fo fd}eiterte ber flan be« ^apfle«» Dagegen gelang e« 33ofo, nact)

bem im grübja^r 879 erfolgten Stöbe Subwig« be« ©tammler«, mit £ilfe be«

$)apfle« in ©übfranfreicb; ein unabhängige« tönigreict) ju grünben. 879 jog Sari

ber SDicfe naä) Italien; er jwang ben ^)apjt, »on bem (£rjbifct)ofe »on sJ0cailanb

ben 33ann jurüc?$unet)men , wanbte fiel) bann im folgenben pabjre naci) D^om unb

lief ftet) »on 3o|»oooeö VIII. , ol)ne auf bie i$m gejiettten 93ebingungen eingegangen

ju fein, im Anfang »on 881 jum taifer frönen. Die Einfälle ber Normannen

jeboö), fowie bie tranf$eit feine« balb barauf »erftyeibenben Vorüber« Subwig III.

rief ib> balb nat^ Stetttfct)Ianb jurücf. %Ut 9?ufe be« fapfle« um £ilfe gegen

bie ©aracenen, fowie gegen bie S3ebrücfungen be« iperjog« »on ©poleto Uiebtn

fruc(>tlo« (ögl. ©frörer, ©efäictjte ber ojl- unb weftfränfiföen Sarolinger. II.

69 u. 124 f.). 3o$«n*tt$ VIII. blieb fortwäfcrenb in feb> bebrdngten Umftänbem

@egen Snbe be« 3^e« 882 jlarb er, unb jwar war berfelbe, mt ber einjige

auf un$ gekommene 3C"9C berietet, nac^bem ba« i^m f^on früher »on einem

SSerwanbten beigebrachte ©ift nieb^t gewirft t}atte, »on feinem SKörber a\x$ S^r»

fuc|t unb ©eij mit einem Jammer ju tobt gefölagen worben. 3Son großer äBicb^-

tigfeit unb fe^r merfwürbig war bie #anblung«weife 3o^«nn« VIII. nac^ ber

jweitmaligen (Sr^ebung be« ^otiu« auf ben ^atriardjenfiu^l »on Sonfiantinopel»

^fcotut« war auf bem attgemeinen Soncil »on 869 mit bem 23anne belegt wer-

ben unb beburfte &ur ^öefc^iefung eine« neuen allgemeinen Soncil«, ba« ben S3ann

Wieber aufgeben foßte, nic^it nur ber SEftitmirfung ber brei übrigen Patriarchen

beö Dflen«, fonbern auc^ bc« römifd;en ©tu^le«. 2lm fc^wierigflen war e«, bie

Einwilligung be« ^apjle« für Sluf^ebung be« im 3«tereffe be« s])rimatö auf sP^o=

tin$ gelegten glucb,« ju erlangen. 2)od) ftdanQ e« ^otiu«, ba ibjn Riebet' nic^t

bloß feine Sift unb ©ewanbt^eit, fonbern auc^ bie ©unjt ber Umfiänbe ju Ratten

fam. Denn i>ci feinet 23ebrängniß burc^ bie ©aracenen unb feine italieniföen

©egner ^atte ber »on ben Sarotingern im ©tic|»e gelaffene ^3apft faffe allein noc^

auf bie ^u'lfe be« griec^ifc^en taifer« $n rechnen, beffen <£>tatt$altet in Unter-
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statten bamalä gtüctticb; gegen bie üDtoötemtn tampften. 2Tuc^ ift nic§t unmöglich,
bajj u)m für ben galt fetner 9fca#giebigfeit bte llebertaffung ber bulgarifctyen Jlircb>,

um bereit 33eft$ fett einiger 3eit jwtf^ett bem ©tub> f etri unb bem Patriarchen
»on SPpjanj Streit I>errf$te, »erfprocb>n würbe. ^«nneS VIII., ber bur# eine

»efonbere @efanbtfc$aft gebeten worben war, bie SBieberertjebung beö ff?otiu$

gut$ub>ij?en unb ein tnt ttäc^jien 3a$re abju^altenbeS Sonett ju beriefen, erlief

im 2tugufi 879 ein ©^reiben an ben grie$ifcb>n ßaifer unb beffen ©ötnte, in

bem er feine 33 ereitwittigfeit jur 2tnerfennung be$ v}3b>tiu$ unter ber 33ebingung
auSfpradj, baf ber teuere im 2tngefta)te einer ©önobe um Erbarmen bitte, baj?

na$ bem Slobe be£ ^otiuS fein iaie ober Höfling metjr, fonbern nur noö> $ö£ere
Gtlerifer ber ßirctye »on Qümftantinopel auf ben bortigen ^Patriarcb>nftutjt beförbert

würben, unb bafj ^b>tiu$ fogteidj alten 2Infprücb>n auf bie butgariföe $ird)e ent*

fage. Daffetbe förieb er an ben Patriarchen unb an ben GteruS »on Gtonftanti*

nopet, forote an bie bort beftnbtia;en ©tettoertreter ber großen <&tfyle be$ DflenS.
Snt anfange 9?o»ember würbe ba$ Soncit ju Sonjiantinopet eröffnet, an bem
außer ben brei 23e»ottmä#tigten be$ ^apjteä unb eben fo »ieten ©tettoertretern

ber brei öjHicb>n ©titele 380 griecibjfdje 33ifcb>fe 2£eit nahmen. 3war würben
bie pdpjrticb>n Legaten »on ^^otiuö anfangtia) freunbtia; empfangen, ©ie b>ff*
ten ben SSorftfc auf bem (Joncit ju führen unb im auftrage ibreä Spcrrn eine be=

feblenbe Spaltung einnehmen ju fönnen. Slffcin aföbatb änberte ftcb, bie ©tettung.
3nt ^ntereffe beö 95b>tiu$, ber unter bem Zitel eüteö öcumenifrt)en 33ifcb>f$ ben
33orft$ an ftö) rifj, trat ber Metropolit »on Sfwtcebon mit föweren 33ef$utbi-

gungen gegen bie römiföe Stirere auf, welche bie Urheberin ber in ber griecbjfdjen

ßirdje eingeriffenen Stergerniffe unb 3wiefpalte fei. ©o fknben bie Legaten ben
©rieben meb> aU Stngeftagte benn als ©<$ieböricb>r gegenüber. 2Beiterbjn

fyattc ^^otiuö bie ©tirne, baö ©^reiben 3^annö VIII. in einer griecbjfdjen

Ueberfefcung »orjutefen, Welche fo ungetreu war, bajj ntdjt bloß atte 3U feinem
9cacb; tb> ite tautenben ©teilen tjinweggetaffen, fonbern fogar mehrere bemfelben
Sob fpre<$enbe 3ufä^c beigefügt waren. 3n atten ^uneten würben bie ftorberun-
gen ber pdpfltia)en ©efanbten, welche ber griecbjföen ©praä;e niü)t rcö)t mächtig
waren, mitunter fogar mit 5pob> unb ©pott jurücfgcwiefcn. 3« ber fünften

©ifcung untertrieben ftc gleich ben anwefenben gric4>ifc^cn 53if$öfett fd'mmtlidjc

33efcbjüjfe ber ©önobe fammt einer formet, bie unter &nberm bie 23eftimmung
enthielt: „SÖir ftu#en unb oerbammen bie ©önobe, bie in biefer ©tabt (869)
wiber ^.^otiuö gehalten worben ift." &on ben gefaxten 93cfo)tüffcn ift befonberS
ber iweite »on SBicbtigfeit, welcher fcflfcjjte, ba^ abenblänbifc^c dterifer, bie »om
^apfte 3o^anneö gebannt int Driente fta; aufhatten, attc^ »on ^otiuö aU (Ge-
bannte bcb>nbelt werben fottten, unb bap umgefeb>t aun) ber oon s

P^otittö über
irgenb einen rrientaten auögefprocf)ene 33atin für ben ^apft binbetibe tfraft ^aben
fottte. Dicfcr 23cfcbtup war für ben fapft, »on aOcm Itcbrigen abgefrt;nt

, febon

in fofern frljr nadjt^eitig, alö ber e^rgeijige 'JtyotiuS burt^) bcnfelbcn mit t'^rn

auf glcicbe i'inic gcjlrftt tvurbe. Der Demütigung beö römifdjett ©tu^tc<J würbe
in ber ©cbjufjftfcung, wc[ct;er bie üegatett nocj> beiwohnten, burä; bie 23eftimnutng

bie Krone aufj-jefc^t, baf} v$cbcr, ber eö wagen würbe, bem nu'ättifcb; antjTatttino--

poIitanifn)fn ©ymbotum trgenb etwat (Illioquo) beijufügen , mit beut s^annflu#
belegt »erben fotlte. Der fapjt würbe Slnfangö fo fej>r üb«l ben Verlauf ber

Grynobe getaufetjt, bap er in einem (rn)reiOcn »om ^tiguft 880 bem ftaifet für

bir Ütl'tretung ber bulgari[a)en Jlir^enprovinj feinen wärmjrcn Danf auöfprac^
unb iuglfirb erflarte , bap er (jieniit bie

s^cr(>anblungen Ui konntet blutige, im
^afl frine (*Jefanbten bie t^nen fXÜftiUt 5K>n'fung befolgt hätten. UU er (eboc^

»on bem 0rsf(«ea feiner Bt^atOI nabere Jhinbe vrtyiclt, frt)irfte er bnt T)ia»

con brr romifdjnt Kirrbc, Warimutf, ber nart) i^m ben |nip(lli(bni ^rlubt befHcg,
oU feinen t'egatctt nacb, tSonflautinopct, um bafclbfl genaue Ürfitnbigungcn ein-
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$tetjen $u laffen. ÜHart'muS erftarte alle 5Befd;tüffe ber testen ©i;nobe für nich-

tig unb beflättgte ba$ fechte allgemeine (Sonett, 3« fetner Erbitterung tief? tytt

ber Raifer in Ketten legen unb gab i$m erjt nacb einem Üttonat bie ftreibeit wie-

ber. Sttacb ber M&Ufy feines ©efanbten bejiieg 3o§ann VIH. bie ßanjel ber fctexQ*

firc$e unb fpracb mit bem Soangeliumbuc&e in ber <panb feterlicb ben Sßann über

tytytivii au$. Den »eitern Verlauf biefer <5txeüitfeit erlebte 3o$atm VIII. nity me§r

(f.b.Slrt. ©riecbifctjeÄirc^e). SaS fein 33ene|men gegen ^§otiu$ betrifft, fo tjat

berfelbe beftyatb bittere Vorwürfe »on <&eitt jtreng fatfjolifdjer ©djriftfieffer über ftc^>

ergeben laffen muffen. 23aroniuS behauptet fogar (Annales ad a. 879 n. 4. 5.), bie

©cbwadjtjeit be$ ^»apfteS $abe jur $abel »on ber 3ot>anna 23apttffa SSeranlaffunß

gegeben (f. Johanna Papissa). 2lf(erbing$ tjat ftcb 3^<*nn VIII. »on ben ©rie»

eben auf auffatlenbe Seife tauften laffen; boeb muß man, um ein geregtes Ur-

fyeit fallen ju tonnen, bie bamatigen 3ettüer^ältntf7e in'S 2tuge faffen. Die 23er*

Weigerung ber Slnerfennung beS ^fjotiuS bjtte $öc&,jl wa$rfcbeinticf> ein ©cbj'Sma

jur ftotge gehabt; wenigftenS würbe bem ^apfte »erftdjert, baf im ganjen Oriente

bie Patriarchen, Metropoliten unb fdmmtlicije 93ifcböfe bie Siebereinfefcung be$

^tjotiuS aU einjtgeS Mittet ju 23er£ütung einer Kircbenfpattung betrachteten. 2tuf

ber anbern <5eitc war bem ^apfte ein gutes (Jinoerne^men mit bem grieebifc^en

Kaifer wegen ber SBertljeibigung be$ tirdjenftaatä gegen bie ©aracenen fjbcbft wün*

febenömert^. Deftjalb würbe Sodann VIII. niebt btof oon fagi, bem Kritifer be$

33aroniu$, fonbern aueb, oon 3)e Marca (de concordia sacerdotii et imperii III,

c. 14. d. 4.) »on bem Vorwurfe f#dnbliä)er ©djwddje freigefproeben (f. histoire

de Photius auteur du schisme des Grecs par M. l'Abbe Jager. 2. edit. Paris 1845,

p. 289 suiv). — 9cocb Wiht unS übrig , ba$ $8er$dttnif 3o$ann$ VIII. ju Me*
t^obiuö, bem Stpoftet ber Mdbren, ettoaS nd^cr au^einanber $u fefcen. (£8 ijt

begreiftiä), bafi bie teutfdjen 33ifc§öfe, bie ein SXiec^t auf bie benachbarten fta»i-

fetyen Sanbe in SInfprucb nahmen, bie (5r$bif$öfe »on ^Jaffau unb ©atjburg, £»=

rill unb Met^obiuS, mit fcbeelcn Singen betrachteten unb benfetben alle möglichen

Spinberniffe in ben 2Beg legten. £)ie griec^ifeben 33ifc$öfe fuo)ten ©cb,ufc in dlom,

wo fte mit bem bX ©tubje eine Uebereinrunft trafen, Metj>obiu$ würbe niebj

Hof »on ^)abrian II. jum (Jrjbifcbofe »on 9)?d^ren, fonbern aueb »on 3o^ann VIII.

jum Metropoliten beö ffaoifdpen ^annonienö, baö ber genannte ^apfl in einem

©ebreiben an ben teutfeijen Kaifer »on 874 at$ Gigent^um be$ römifc^en ©tu^=

le$ in Slnfprucb, na^m, ernannt. 2)0$ gelang e$ jule^t einigen teutfeben Kirchen-

^duptern, ben Slrgwo^n So^annö VIII. gegen MettjobiuS rege ju machen. 2)er

Severe rourbe im 3a$x 879 nacb, Stom berufen, um fta; »on ben i^m gemachten

SBefcbulbigitngen ju reinigen, roaö i£m aueb, auf'^ Sßolljtdnbigfle gelang. $m $.
880 lehrte Met^obiuö nacb, SDcabjren jurücf, mit einem päpfttic&en Smpfe^ilungö-

fc^reiben an ben borttgen iperjog ©watopluf. — Sir bcftfcen »on 3o^ann VIII.

gegen 330 S3riefe, bie für bie ©efcbicbje be$ neunten 34rNnbertö fe^r wichtig

finb. Ü)af ber 33rief „contra spiritus saneti processionem a filio et additionem

particulae filioque ad symbolum", ben 3^««n VIII. an ^{jotiuS gefebrieben ^aben

fotl, undebt fei, ge^t fcf;on barau^ ^eroor, baf ^otiuö in feinem ©djreiben an
ben Patriarchen »on Slquiteja, in bem er ba^ feiner ©ac^e angeblich günfligc

3eugnif jtoeier ^dpfie anführt, 3^onn be^ VIII. nidjt erwähnt. £)a$ %efon

©regorö beö ©rofen, n>da)e$ ^latina Sodann VIII. 5ufd;reibt, würbe, roie fdjon

^anoiniuö in feinem Sln^ange ju bem le^tern bemerft, wd§renb be$ s]5ontificat$

unb auf SSerlangen biefeS ^apfle^ »on ^o^ann DiaconuS »erfaf t. 3 vitae Joan-

nis VIII. ftnben fä Ui Muratori III, 1, 269. III, 2, 307 sq. Cf. Cave Script,

eccl. hist. Gen. 1694. 1, 394. Pagi brev. pont. Rom. II, 139 sq. ©frörer,
£ir#engefö. III, 288 ff. 350 ff. 1104 ff.

— Sodann IX. ÜKacb, bem Xobe £$eo*
borö II. würbe »on ber ttalienifo)en gartet ber ^riefter ber römifc^en Kirche,

©ergiu^, gewägt. 2)oo; behauptete bie anbere fränfifäe gartet, welche ben
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©enebictiner 3©$anne$ au« Ziwli auf ben pä>ftft$en ©tu§t erb>b, bie Dber*
$anb. 3m Sali 898 erhielt Spornt IX. bte päpfiti$e 2Beib>, na#bem er feine

©egner au« ber ©tabt »erjagt $atte. ©ä)pn im ©pät^erbfte beweiben 3ab>e«

$ielt 3o^nn IX. eine ©pnobe ju 9?om, auf welker er bte (5b>e be« ppn ©te*

p$an VI. auf« ©#impftid)fte nPä) naa) feinem £pbe gefä)änbeten ^apjk« ftpr=

jnpfu« (f. b. 21.) wieber ^erjteßen Iicfj. Stujjerbem erfannte er bafelbft ben £er-

jpg Lambert ppu ©pptetp at« reä)tmäfüigen Kaifer an, wäfjrenb er bie Ernennung
2trnulp£« für erf$lic$en erffärte. Stuf einer gegen ba« (£nbe be« 3<>f>*e« 895 ab-

gehaltenen neuen ©pnpbe, auf welker auä) Sambert perföntic^ erfä)ien, würben
bem Sedieren feb> grpfje 3uGe ft

anbniffe gemac&t. ® te bemütbjge 33itte 3p=
$>ann« IX. , ber Katfer mb$te bie ©efä)Iüffe ber testen rpmifä;en ©pnpbe beftatU

gen, unb bie unerhörten grepel, Zaubereien unb©ranbjtiftungen, bie faum juppr

im römifä)en ®ebiete pprgefaflen, unterfucb>n unb betrafen, laffen auf bie ba»

mal« fe$r bebrängte Sage be« ^3ar>fleö fä)tie{?en. Stuferbem würbe auf biefem

(Spncil auf bie Sintjaltung ber früheren ©erprbnungen fjinftä;ttia) be« 3 eJ>nten

gebrungen unb ben ©ifä)pfen bie (Srma^nung erteilt, tbjre« Statte« fleißig n>ab>-

gune^men. SSon einem britten doncil, beffen globoarb erwähnt, $aben fta) feine

Steten ermatten. £wei ©riefe, wetä)e bie @rjbifa;pfe ppn 9>cainj unb ©atjburg

an 3^ann IX. fä)rieben, ftnb in fofern wichtig, at« fiä) bie genannten ^rätaten

barin barüber beft^ werten, baf? bie in ber 9?a^e wp^nenben ©taponier ftä) ber

3uri«bictipn ber©apern entjogen Ratten unb Ieia)t perfuä)t werben fönnten, nic$t

bfpf eine firä)Iic$e, fonbern auä) ftaatttc^e Unabjjängigfeit fejtjujteften , wpburc$

ein Ärieg mit i&ren teutfdjen 9faä)barn in 2tu«ftä)t gebeut würbe. 3»« 3»h ober

Slugujl 900 fiarb 3o^ann IX. ©erfelbe fcb>int ein Ppn firä)tia;cm Sifer erfüllter

2)cann gewefen ju fein. Stftein bie Reiten, in benen er Übte, waren fp barbarifc^

unb perbprben; auä) regierte er nur fp furje Seit, ba{? er niä;t piel bur^fe^eit

lonnte. Defjb>fb Pergfet'4>t ib> ©arpniu« mit bem ^rppb>tcn ^«raia« unb fagt

ppn i$m: 2r fei ppn @ptt gefanbt gewefen, um ju Perberben unb au«$urotten,

toa$ fein 23orfa$rer Stefan VI. Unrechte« gepftanjt unb gebaut ^abe. ©eine
»ier ©riefe unb bie Steten ber beiben genannten ©ynoben ftnben fta) bei II ar du in.

©ie^e Fabricius IV, 43. 2 vitae (»on Amalric. Anger, u. Flodoard) bei Mu-
ratori III, 2, 319 sq. Pagi brev. pontif. Rom. II, 185 sq. — 3o$anne$ X. würbe

aU 9ia($fotger Sanbo'S auf ben päpjUi$cn ©tu^I crb>ben C914— 928). 5Waa) ber Sr«

3ä$tung Suitpranbö fyatte fta) in benfetben, aU er »pn bem (Srjbifdjpfc ppn dla-

penna wieber^ptt aW ©cfanbtcr naä) 9?pm gefanbt würbe, bie ältere £b>pbpra

wegen feiner ©$pnb>it pertiebt, i^n »erführt, auf ben ©tu£l ppn ©ptpgna unb

kann auf ben ppn föapcnna befprbert unb jutejjt, ba ftc bie Trennung ppn fym
ni#t ertragen fpnntc, jum ^apjlc wägten ju laffen gewußt. Ungca^tct fp ber

Urfprung feine« ^pntiftcatö nia)tö weniger atö c^rcnppn war, fp machte er fta)

bp^> um ben &I. ©tu^I unb um ganj 3tal»n fc^r perbient. 2Iun) ge^t au<5 me^-

reren sJJaa;rid;ten ^erppr, bap er jlä) gegenüber ben brei fa)tcä)ten iÜcibcrn,

tocifyc bamatö sJ{pm bc^errfö)tcn, eine freiere ©tettung ju erringen fu^te. Q?r

traute jtpifa;cn bem ^ürflcu Üanbpfpb" ppu ©enepent, bem <5tatfyaUcx bc<3 gric

4>i[a)cn «aifcrö in Galabrien, unb beut (pmbarbifc|)en Slpnigc iöerengar einen

mächtigen ©unb gegen bie ©araecnen jufammen, wcta)c auf bem ©erge unb an

bem ^luffc ©arigtianp ^eftungen angelegt Ratten, unb ppu ba autf baö rpntifä)c

Öcbt'et pcrtpuflctcn. sJ?a(^bem ©crettgar mit feinem Stricg^cm1

in dlom einge

jpgen unb tafctbfl atö flaifer gefront wprbcn, unb auc^ batf gric^ifa)c .spi(f(3(>ccr

angefpmmen war, jpg ber s
Papfl fetbfl a\x ber ©pijjc ber Gruppen ben ©aracenen

entgegen, f(bJop fte in einer ,VfIung ein, jwang fte burc^ 5;ungerönot^ ju einem

Stuefafle unb rieb fte fämmttia; auf. 3wei 3«^f «««) ber Cfrmorbitiig Seren*
ar« frfctyien ber iTperjpg ^;ugo ppn ber ^rppence in 3ta^'f »- ^a^rfa)cinlia;

attc ibn ber ^apfl derbeigerufen, um tyn jum JTaifcr ju frpneit. ÜPnu'gjten«
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famen i$m tei ferner Sanbung in $ifa ©efanbte 3o$ann$ X. entgegen; au<$ fcblofj

ber teuere gleich barauf mit tym ein SBürtbnif ai. StfCetn üflarocia, welche naefc

bem £obe i&rel ©ema$Iel Silberig (926) ben mächtigen SDfarfgrafen ©uibo oott

£olcana ge$eirat$et ^atte, wollte ifcren ©inffaß ju 9?om ni<$t bureb] bie 2Ba$I

einel neuen Raiferl unb etwaigen ©ä)irmoogt ber ftirctye fc^n>ä(^^n ober wo$I

gar aufgeben laffen. @l würbe bab>r »on i§r unb i£rem @ema£I ber 23ef$Iufj

gefaxt, ben fapft aul bem 2ßege ju fc&affen. 3o$annel X. würbe um bie SDWte

bei 3<*$re3 928 im Sateran auf ißefe&l ber 9flarocia überfallen, fein SBruber

95etrul würbe »or feinen Saugen ermorbet, unb er felbft in'l ©efdngnifj geworfen,

wo er einige Sage fpä'ter, wie man fagte, mit einem ftooffiffen erbroffelt, jtark

— SDHt ber griec$if4>en $ircb> fam unter feinem ^ontifteate eine 2lulföb>ung git

©tanbe. Der grie$if$e ßaifer Seo VI. fyatte im 2Öiberfr>ruc$e mit ben Gü£egefe$cn

ber 33ojantiner unb ben bortigen ^Begriffen oon (J^re unb SRetyt ft<$ jum oierten

Sftat »erb>iratb>t. 2)a ber ^atriard) »on Sonflantinooel, Sfticolaul , auf einer

©ynobe gegen ben ftaifer unb feine ©ematjlin Slulfcbtufü oon bem ©enuffe bei

©acramentel »erfügte, fo wanbte ftc§> 2eo VI., ba er gegen feinen Patriarchen

ttic&t fogteid) jur ©ewalt fc&reiten wollte, juerjt an bie brei übrigen ^atriar^e»

bei Oriente unb an ben römifetyen ©tubX Der bamatige ^3a»jt ©ergiul III. föicfte

eine ©efanbtfctyaft nac$ Sonftantiopel, welche bie oierte (£b> bei Kaiferl billigte,

Clin fe&r großer Xfyeil ber böjantinifctyen 33if$öfe würbe bur$ 93ejtec$ung gewon*
nen. Iftun It'efü Seo VI. ben Patriarchen »erijaften. Der päpftlicbe ©efanbte unb
bie 23ifcböfe ber $>ofpartet gelten eine ©onobe, welche Wcolanl abfegte. <5tatt

feiner würbe ber $ftönd) (Jut^omiul auf ben ^atriarc^enjtu^t erhoben. Docfy rief

Seo VI. auf bem £obbette ben oertriebenen Sfticofaul wieber jurücf. Seo'l y\<x$=

folger SUeranber »erfammelte gleich naefc. feiner £b>onbefteigung bie in Sonftan-
tinopel anwefenben 23tfc(>öfe, welche Sut^omiul arg mijtyanbelten. Um ft<$ jebo$,

ba ein Zfyeil ber 23ifcfyöfe immer noeb, jene ©önobe, welche bie Slbfefcung bei

SWcotaul befd)Ioffen fyatte, anerfannte, ftcb>r ju jMen, wollte ber wieber ein»

gefegte ^atriarc^ ben 23efötuf? ber genannten ©onobe bur# eine anbere annufliren

laffen. %\x§ $o$ann X. würbe jur 33efc§icfung berfelben aufgeforbert. Sr er=

$ielt bal 2Serfprecb>n , bafj im ftatfe feiner 3«faÖe fctn ^anie wieber in ba$ 33er-

jeic^ni^ ber conjhntinopolttanifc^en Äirc^e aufgenommen werben foffe. ©eine
©efanbten erfc^ienen auf ber 920 in Sonjlantinopel jtattftnbenben ©onobe, welche

in Uebereinjlimmung mit einem faiferlic^en ©efc^e in 3ufunft bie oierte S^e ganj
»erbot. 3" einem 926 ju2llt$eim in S3aoern jtattftnbenben Gfoncif, welc^eö meu-
tere bie$irc&>nju$tbetreffenbe(£anonei5 fejl^ettte, fc^iefte^o^anne^ X. ben23ifc^of

»on Ortona alö Segaten. Sinen anbern ©efanbten fc^iefte er, otetteic^t auö sieuc

über fein früheres Seben, jum ©rabe bei bl. 3acobuö nac^ Sompoflefla, mit bem
auftrage, ben im ©eruc^e ber Speiligfeit jte^enben S3ifc^of biefer ©tabt ju er-

fuc^en, bap er Ui feinem täglichen QöeUtt tym ben ©<$u$ biefel $V 2tyoftel$

fowo^l in feinem Seben aU in ber ©tunbe bei £obe$ txlitte, 2U$ eine arge

9tti£ac$tung ber ^irc^engefe^e mag el gelten, baj* 3o$annel X. bie 2QBa^l bei fünf=
jd^rtgen ^ugo jum Srjbifc^ofe oon 9J^eiml, welche bejfcn SSater, ber mächtige

©raf Heribert oon Slquttanien, erzwungen ijatte , betätigte. Wlit Slefyt bemerft
Saroniul ju biefem betragen S^onnl X.: „Die{j war bie erjle 9)?ipgeburt, bie

man in ber Kirche ©ottel fa^, ein unerhörte! (Jreigni^, wooon fein Sefen in

ber SOBelt bil^er anty nur eine SSorfleflung ^atte. ©ein Chronicon postremorum
comitum Capuae ftnbet flc^ in Burmanni thes. Script. Hai. IX, 272. 279. ©eine
brei 33riefe finb abgebrutft hei Labbe unb Man si. Cf. Amalric. Anger, unb Flo-
doard bei Muratori III, 2, 322. 324. Pagi brev. Rom. pont. II, 210 sq. £öf«
ler, bie teutfäen ^äpfte 1 , 18. f. ©frörer, ^trc^enßefc^. III, 305 ff. 1156 ff.—
So^annel XL, ein ©ob> ber2>tarocia unb bel^papjtel ©ergiul III. — wenn ber
Srjd'^ung bei Söifc^ofl Suitpranb QftmUn beigemeffen werben barf — würbe

48*
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tta<$ bem £ebe Stefano VII. ober VIII. oon feiner Butter unb bereit ©ematjf,

bem SPcarfgrafen ©uibo oon £oScana, 931 auf ben päpftlic&en Btn^i gefefct.

SSott feiner Regierung iß nur fo oiet befamtt, bafi er auf Serlangen be$ Königs
£>ugo oon 23urgunb bem %btt Dbo oon Slugnty bie 23eßätigung über eine biefem

Klofler gefd)enfte 2lbtei erteilte unb bem Srjbifdjof 2lotalb oon ^IjeimS ba£

Radium aufhielte. Uebrigenö $atte ba$ fontifteat biefeS ^apfleS, reeller, wie
35aroniu$ faßt, bie Kircbe meljr befebimpfte, aU er regierte, eine furje Sauer,
Sftacb bem Stöbe ©uibo'S $eiratljete 2)carocia ben Konig §ugo oon Statien. SDie-

fer be^anbelte ni$t blof bie Körner, fonbern aueb feinen ©tieffolm Silberig auf
je§r §arte unb fyerrifdje SQBeife. ipierüber erbittert, fafite 8e£terer ben ^lan, fei=

nen ©tiefoater au$ ber ©tabt ju jagen. (Sr braute ben römifc&en ©tabtabet auf

feine <&eite, unb lief ftcb oon iljm jum gürjlen oon 9^om aufrufen. SKacb eini-

gen üftactyric&ten »erjagte er mit ipugo auä) feine Üflutter, wä§renb er feinem

S3ruber ba$ Jpo$eprieftert$um lief, globoarb bagegen erjagt, er $ak rtac^ ber

SSerjagung feinet ©tiefoaterö feine SKutter unb feinen SBruber gefangen gehalten,

2)o$ £abe er bem Septem erlaubt, rein prieflerlidje Jpanblungen ju »errieten.

2Bä£renb feiner ©efangenfctyaft würben auf bie mit ferneren ©elbfummen unter*

flitzte Sitte be$ griecbifcbenKaiferS^omamtö, welker feinen 16jäf)ngcn jungten
©o$n ££eop$otact auf ben ^atriarc^enftuljl oon Qfonfhntinopel ergeben wollte,

römifäe ©efanbte an ben bojantinifcljen Spof getieft, welche im gtfauar 935
ben neuen Patriarchen, einen SDcenfctyen »on tjöc&ft oerborbenen Neigungen unb
©itten, weihten. Sin 3^* fpäter, im Anfang 936, jiarb Sodann XI. , nadpbem

er ben päpjHictyen ©tu$l beinahe fünf $a1)xe lang inne gehabt ijatte. lieber feine

jwei SBriefe ftelje Fabricius bibl. lat. IV, 44. Üftacfyricbten über ityn Reiten mit

Flodoard unb Amalric. Anger ^>ei Muratori III, 2, 323 sq. Cf. Pagi II,

209 sq. §öfter, bie teutfeben $d>jte I, 29. ©frörer, Kir^engefcb. III, 307,

1199 f.
— 3o$anne3 XII., ein©o$n be$ 953 »erjtorbenen dürften SÜlbcrid) oon

diom unb (5nfe( ber berüchtigten Üttarocia, ein 16» ober 18jäf>riger 3»nghng,
bemäebtigte ftcb nacb bem Stöbe 2(gapet$ II. beö päpfUicben@tu$Ie$ (956), fo baß er

alfo bie Gewalt eineö s]3atricicrg unb eine« £>o£enpriefIerö ber Kircbe in feiner

^erfon vereinigte. Sr war unter alten ^äpjten ber erfte, ber feinen Tanten

CDctaoian) mit bem -Warnen 3otyanneä oertaufc^te. ©eine erfte SBaffctttljat gegen

ben £erjog v)3anbulp$ »on (£apua war ntu)t glänjenb; er würbe oon feinem ©cg*
ncr, ber ftcb mit bem £erjoge »on ©alerno oerbanb, ju fcbimpflicber gluckt unb

jum 2Jbfcbluffe eineö 23ertragö genötigt, ©egen ben König 23erengar oon Italien,

ber ben Kirchen jlaat fe^r bebrücfte, unb baä früher ju bem ledern gehörige alte

C5rar4»at ber ©riechen, JRaocnna unb beffcnUmgegenb, in 23cft$ genommen ^atte,

rief ber junge ^apjt bie ipilfe Otto'ö I. an. 2Iucb »iele italienifcbe ©roßc, bc-

fonberö geifllic^en ©tanbeö, wanbten ftety in ber gteieben 2lbftcl)t an ben teutfe^en

Äönig. 3'" Wpn'I 961 bracb Otto in Begleitung feiner ©cma^Iin 2Ibc^cibc unb

mehrerer 23ifcböfc an ber ©pitye eineö anfc^nlic^en 5pccrcö nac^i 3t a I«':n auf.

©erengar jog fiel? , oon feinen l'cuten ocrlaffeu, mit feiner Familie in einige fefte

Söurgen jurücf. ©dpon oor feiner Mnfunft in 9lom würbe oon Dtto I. ein o^nc

3wcifel burrf) feinen 93otfdjaftcr überbraebter (Sib geleitet, in bem er unter 2ln-

berm oerfpraeb, o^nc (frlaubnij? beö ^apfleö fein Wcricbt ju b^^en, ober über

irgenb CSttoaö, ba(J t'bn ober bie Komet betreffe, eine Verfügung ju ocranjtalten.

2ßaö er oon ben i'änbereien beö \)\.
s
Petru(J in feine $>anb befomme, werbe er

bem ^apfte junufiirbrn. ©ofltc er batf UüUtnifot i)feic^ 3fi»«»ben übrrgeben,

fo wolle er bafür ©orge tragen, baf} berfelbe fdjwöre, beö s
)!»apf]ci5 Reifer ju

fein unb baö tfrbt^eil beö t)l.
sPetru<5 nacb feinent befielt Serinögnt IH orrttyei-

bigen. Socb i(l ju bnuerfen, baft bie V(cd?rpcit biefeö tfibed fc^ott oiclfacb unb

in ber ncueflcn $c\t neeb oon Dönnigeö (3al>rlutrber be(5 teutfeben dtcityQ,

$erau«gegcbfn oon yUnfc, I. ©b. 3. >Mt\)U ©.203 ff.)
übrigenci, wie umJ
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©frörer (Kirc§engefc$. III. 33b* @. 1242 ffO $intdngtic$ nac$gewiefen ju t)aben

föeint, mit Unrecht bejweifelt worben tffc» 3oi Januar 962 jog Otto oon faoia

na$ Sfom. £r jMte eine, übrigens ebenfalls in 33ejiet)ung auf it)re 2te<$tt}eit

angegriffene , Urfunbe a\x$
t

in ber er fämmtlidje ber römif<|ett Kirdje einfl oon

(Sart beut ©rofen gemalten @c$enfungen betätigte. 9?ac§bem au# ber ^apfi

geföworen t)atte, bie £reue gegen Otto ju bewahren unb nie eine Sßerbinbung

mit 33erengar unb feinem @o£ne 2lbelbert einjuge^en, fanb ben 2. $;ebr. 962 bie

feierte Kaiferfrönung ®tatt. Wafy einer Unterbrechung oon 63 Sagten tarn

fo ba$ Kaifertt)um wieber an einen teutföen König. 216er ba$ gute (£inoernet}men

oe$ ^apjkö mit bem Kaifer war oon furjer Sauer. 3<>$anne$ XII. befdjwerte ftc&

barüber, baf? ber Kaifer bie eroberten Orte, fiatt fte bem Vertrage gemdfj ber

tömiföen Kirche $ulbigen ju taffen, in feine eigene $ flicht genommen ijahe. Stuf

ber anbern <&titt erfuhr Otto bur# feine (Spione, bafj ber <J5apjl mit 23erengarS

©ot}n unter^anble. S3atb barauf fielen feinen «Solbaten oier päpfUi<$c ©enblinge

in bie $änbe, oon benen bie einen nact) Ungarn, bie anbern nac$ Gümjlantinopel

benimmt waren. 2tu$ it)ren ©riefen ging $eroor, bafj bie Ungarn ju einem Sin-

fafle in £eutf$lanb unb bie ©rieben ju einem Kriege gegen ben Kaifer aufgebt
Werben foflten. 2luf bie 9?a$ri#t oon ber ©efangennei)mung feiner ©efanbten

[Riefte ber fapft, um Otto ju befdjwidjtigen , eine ©efanbtfdjaft in ba$ ratier-

liche Sager oor 2)?ontefeItro , ber legten ftejtung 33erengar$, ah unb oerfprad)

33efferung, befctywerte ftdj üebodj sugleüt) über ben 2Öortbruc§ be£ KaiferS, wel-

ker bie 33ewot)ner ber eroberten s))ld$e, bie jum Patrimonium ^etri gehörten,

ftet) felbft t)abe t)ulbigen (äffen, Der Kaifer reinigte ftc$ oon bem it)m gemalten

Vorwurfe unb fctyitfte feiner feitS ebenfalls ©efanbte an ben ^apfl, bie jebotf; oott

biefem fct)tecr)t empfangen würben. Um jeboct) Seit ju gewinnen, fanbte So-
$anne$ XII. eine neue ©efanbtfäaft an ben Kaifer ah. Diefe war noej? nidjt am
3iele it)rer 9leife angefommen, aU 23erengar'S @ot)n SIbelbert na$ 3tom fam,

W er 00m ^apfee auf's @t}renooflfte aufgenommen würbe. üftun aber ert)ob ftet)

ein Ztyil beS ©tabtabelS wiber ben ^5apft, bemächtigte flc$ beS SafleflS be$ $1.

^auluS unb rief ben Kaifer t)erbei. S3ei 2tnndl)erung Otto'ö entftot)en ber ^apft

«nb Slbelbert. Die Körner öffneten bem Kaifer bie £t}ore unb fc^wuren it}m, nie

met)r einen tyapft wallen ju wollen, aufer mit (Srinfh'mmung Otto'ö I., ober fei-

«eß @ot}nei3 Otto II. Drei £age nac^ Sinjug be$ Kaifer« würbe in ber <&t. ^5e-

ter^firct)e eine Kirct)enoerfammIung oeranflaltet, hei ber gegen 90 italienifdje unb

teutfe^e 33ifc^öfe, ^bgeorbnete beö Slbelö unb ein Vertreter ber SSolfögemeinbc

fammt ber ganjen ©tabtwac^e 9?om$ erfc^ien. 2luf bie^age be$ KaiferS, toax\xm

ber ^Japft 3<>$anne$ bem 1)1. Soncite nic^t beiwohne, würben gegen lederen oon

ben Römern bie furc^tbarften Slnftagen erhoben. Sr $ahe bie s
D?effe gehalten,

o^ne oon bem geweiften SSrobe unb SBeine ju foften; er $abe einen Diacon im

^ferbftafte geweift, für ^5riefterweit)e ©etb genommen, in £obi einen se§nidl)rigett

Knaben jum 23ifc^of eingefe^t, bie Kirct)en gefct)dnbet, St)ebruc^ unb fonjlige Un=>

juci)t getrieben, öffentlich beö 2BeibwerfS gepflegt, einen 33eic$toater geblenbet

unb anbere ©eijHidje entmannt, Käufer ange$ünbet, auf be$ ^eufelö ©efunbt)eit

SSetn getrunFen, im SBürfelfpiel bie tarnen ber 3«no, SSenuS unb anberer i)öU

lifc^en ©eifter angerufen :c. Otto lief burc^ feinen Vertrauten, ben S?ifc^of

Suitpranb oon Sremona, ben Römern gegenüber au^fprec^en, er wijfe e^, baf
SSerläumbung fetyr oft ^ocl}geftcttte Scanner anjutaflen wage ; er fc^wöre ba^er,

bafü ben ^Japft feine (Strafe treffen fotte, et)e benn ber 33ewei$ ooCfornmen l)er-

geftettt fei. 2US bie anwefenben SIerifer unb Saien auf it)ren Stuöfagen bet)arrten,

tourbe oon ben ?(nwefenben an ben s
]3apft ein Schreiben oerfaft, in bem er auf«

geforbert würbe, in diom ju erfc^einen, um fid) oon ben Slnflagen beö 3??orbc?,

beö SD?eineib^, ber Kirc$enfc$dnbung unb ©lutfc^anbe 5U reinigen. Der ^apfl

antwortete in furjen SBorten : „Sir ^aben oernommen, baf it)r einen anbern fapji
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ctnfejjett Wollt; wenn tyx btep t$ut, fo »erfutcbe i$ euc$ »or bem atTmä^ttgett ©ott,

«nb ba« SKecbt, 2Öet'ben ju erteile« unb SOJcffc ju lefen ift eua; genommen." (£«

würbe nun im Tanten be« $aifer« on ben fa^ft etn anbere« ©^reiben abge-

fertigt, in »eifern berfelbe auf ba« ©cfyicffat be« 93errät$er« $uba« $ingewiefen

würbe , wetcbe« (ein 2Int$eit »erben würbe , wenn er auf ber ©pnobe ju erfcfyei*

neu fernerhin ficr) weigere. S^nne« XII. Ijielt ft$ aber in ber (Jamoagne »erbor-

gen, fo baß ber faiferlicbe 33ote ba« ©c&reiben uneröffnet jurücfbringen mußte.

SRun trat ber Kaifer felbji aU Slnftäger auf: Der ^Sapft $<x\>e bett mit i$m be-

fctyworenen Vertrag gebrochen, Stbelbert $erbeigerufctt, einen Slufßanb erregt, unb

fei im 2Ingefi$te be« faiferlicben Speere« in SBaffenrüjtung erfcbienen. 2luf feine

Slufforberung , ein Urtyeit ju fätfen , erflarte bie ©onobe, ber ßaifer möge jene«

©cbeufal au« ber $1. römifc&en Jtircbe vertreiben unb einen SInbern an feine ©teile

Wählen taffen. 211« Otto feine 3ufttwmung ju biefem 33efc$luffe gab, würbe So-
lenne« XII. »on ber ©pnobe abgefegt, unb ftatt feiner ber ^rotofcrinariu« 2eo, nod)

ein Kaie, jum ^apfte gewählt, ber ft# Seo VIII. nannte, SDcit 9?e#t würbe »o»

33aroniu« unb nadj t&m »on anbern fat^olif^en ©c$riftfteflern Otto I. unb ba«

Goncit wegen ber eben genannten Spanblung«t»eife getabelt. Denn wenn auc$

ber ^apft bie »on Suitpranb (bem wüt^enben Sln^änger be« Shifer« unb 23er-

faffer mehrerer für bie ©efrtyicbte jener £eit tjöcbßwiä)tigen ©ö)riften) erjagten

©$anbt$aten wirflidj »erübt $aben foflte, toai »on bem nodj fo jugenblictyen unb

ftctyerliä) f<$Iec$t erjogenen Snfel ber SWarocia unb iei ber 93erborben$cit jener

3citen überhaupt Cman erinnere ftä) an ben gleicbjeitigett Patriarchen »on (£on-

fiantinopel, ££eopb9tact, ber 3ojjanne« XII. an ©djänblictyfeit be« Setragen« in

feiner Sßeife nacbftanb) niebt unglaublich iß, fo fianb e« boeb bem Staifer nidjt ju,

ben ^apft, jubem nodj e$e er fetbft gehört worben war, feiner Stürben ju entfefcen«.

Stuä; $ob Otto, ber bod; 962 mit bem gewiß f$on »on Anfang an Iajlcr^aftcrt

^apfie einen 33unb ber £reue gefdpworen $atte, bei feiner 2inHage nur bcn 93er-

tragäbrud; bf*»or , wä^renb ber ^apft ben ^aifer fc^on früher bcffelben angesagt

%atte. Die C£r$ebung ?eo'ö VIII. auf ben »d'pfUicben ©tu^I war aber, »on attem

Uebrigen abgefe^en, fc^on beßwegen unrechtmäßig, weil fte alö bie cineS Kaien

mit ben ßirebengefe^en in SBiberfprucb flanb* Daß übrigen« Seo VIII. ftc^ al$

©cbü^Itng Dtto'ä betraebtete, gc^t auö einer »on i^m auögcflclttcn Urfunbc her-

vor, beren Slccbt^eit freiließ niebt bloß »on 23aroniuä unb anbern fattjolifcbcn,

fonbern fclb|l »on »roteflantifc^en ©djriftjlcffern (fle^e Dönnigc« am ange-

führten Ort ©. 102) angefochten würbe. 3" biefer Urfunbe Uftätißte ber ^apjl

in Uebereinflimmung mit bem ganjen (Jleruö unb bem gefammten 23oIfc SJomö,

Otto I., fionige ber Seutfc^cn, unb feinen Üftacbfotgcrn im 9ieia; 3^(icn^

auf ewige ^eittn baö s
Jcec^>t, fowo^I fi<$ fclbjt einen Sfcacbfolger ju wählen,

alö aud; ^cipflc unb 33ifcböfc einjufc^cn. sJcicmanb fottc ftcb ptnfort ^crauönc^-

men , einen König 3talien$ ober einen "JJatricier ober ^apfi ju wählen, ober auc^

©ifeböfe ju ergeben , ba bicfcS 9?ecbt attein befagtem Könige betf römifeben sJlciä)$

juflcbc
sMt 3o$anne3 XII. erfuhr, baß Otto I. , um bie Körner ntc^t burd; bie (5in-

quartirung beö Speere« ju befebweren, nac^ Cfinfc|jung ?co'<J \'1II. einen großen

j^eil feine« Speere« entlaffen babc, jcttcltc er bureb V'lufwcnbung großer ÖJcIb-

fummen jum ^nede ber (Jmnorbung beö STaifcr« unb feiner (Großen eine 93er-

febttjörung an. Diefe würbe jeboeb bem Haifer »erraten. 211« bie JJtömcr ftc^

bcn 3i 3«»"«^ 964 erhoben, Ieiflcten bie Stcutfc^cn frdftigc ©egenwe^r, unb

richteten unter i^ren (Gegnern ein furrbtt'arc« SBIutbab an. Der Staifcr ließ ftd;

»on ben 'Kontern (Meißeln fleflen, gab flc jeboeb auf bie fußfafligc Witte t'eo'c< VIII.,

ber fieb beim Bolfl beliebt machen wollte, »ieber ^urücf. Kaum fyatte firf; Otto

entfernt, a(« fle ^o^anne« XII. jurüifriefen. Veo \ III. [ab fifb gniötbißt, ju bem
Paifrr ju entfliegen , in beffen .spänbc tn^roifc^rii ^rrenger famntt beffen ©cmablitt

^ffaütn war. Go^anne« XII. ^tclr nun ben Ö.Jcbruar «JC-1 in ber ©t. |Vtcr«fira;c
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ein Sonett, ba$ bte 2Sa$t Seo'S für ntc$ttg erftärte, i$n fefbft mit offen benen,

bie tb> erboten, mit bem 33anne belegte, unb bte ©onobe oom oerftoffenen

3ab>e aU eine oerru<$te unb firc^enräüb ertfdje oerbammte. Süperbem würben
äffe oon 2eo oerriebteten Drbinationen cafftrt, ben Drbinirten Warb oor bem Son-
ett bte priefterti^e ßteibung abgeriffen unb tjjnen befohlen, fotgenbe SBorte auf
et'n fapier ju fdjreiben: „3Hem SSater fyatte ni$t$ unb gab mir nichts." Um
feine Dtadje gegen feine ©egner ju beliebigen, lief 3ob>nne8 gtei# barauf bem
©eneratbiacon 3ob>nne$ bte rechte £anb, bem Kanzler 2ljjo 3^He

r Weife unb
beibe Daumen abfcfynetben, unb ben 33if4»of Dtgar oon ©peoer bur^geifeln,

T)oä) foffte ber ^Japff fein f($amIofe$ treiben nicb,t ferner fortfefcen; aU er ge-

rabe mit einer $rau (£$ebrud) trieb, mürbe er, wieSuitpranb fagt, oom £eufet, b. $
wotjj »om beteiligten @b>manne am ßopf töbttieboerwunbet (14. 9)^964;). Fabri-
cius bibl. lit. IV, 44. 2 vitaeJoannis XII. bei Murato ri III, 2, 226 sq. Pagi brev.

pont. Rom. II, 223 sq. ipöfter, bte teutfd;en ^äpfie 1, 34 ff. £>önntge$ a. a.

D. © 74 ff., 85 ff., 203 ff. ©frörer, ßird?engefc$ia)te III, 1237 ff.
— $o-

$anne$ XIII. Sflacb bem£obe Seo'S VIII. fRieften bte Körner eine ©efanbtföaft att

ben ßaifer unb baten tfjn um bte Ernennung eines neuen ^apffe^. Waty einet

anbern sJ?acbriä;t Ratten bte ©efanbten ben Auftrag, um bte Sßiebereinfefcung be$

abgefegten 33enebict V., ber in Hamburg gefangen gehalten rourbe, ftc£ ju be*

mitten. Dorf; ffarb btefer fcb>n ben 5. 3utt 965. Unter Üttitwirfung ber fat-

fertigen ©efanbten rourbe nun Rannet, Söifcbof oon Sftarni, beffen gteit^namt-

ger Sßater in berfetben ©tabt 33ifc$of mar, gewählt unb ben 1. Dctober geweift»
25er neue f apff, ber fta; 3ob>nne$ XIII. nannte, fu$te ben Uebermutb; be« römi-
fdjen SlbelS, ber in ^om fcb>n lang oerberbticb>n Sinftuf ausgeübt fyatte

,
ja

brechen. SS entfpann ftcb, jeboty gegen tyn atSbatb eine 33erfcb>örung. (5r mürbe
unoermutb>t überfallen, in ber SngetSburg eingeferfert unb bann auf eine 33urg
in bte Sampagna abgeführt. (£r entfam jebot^ nacb, Sapua , beffen ftürfl $an-
bulp$ i$n fe^r ehrerbietig aufnahm. 3um ©anfe bjefür errichtete ber ^apff ju
ßapua einen £rjftu$I, ben ber trüber beS gürffen bejtteg, unb metc^em je$n

©uffragane untergejtefft würben. 35ei ber Stac^ri^t oon bem 2Inmarfcbe be$
KaiferS riefen bte Körner ben $apff a\x$ ftuxfyt wieber jurücf. £)tto orbnete ein

fe^r ftrengeS ©erietyt gegen bte Empörer an , einige ber 3?äbelSfüb>er würben ge-

$enft, anbere oerßümmett unb nacb, Xeutfc^tanb oerbannt. 3m Anfang be$ 3a^r6
967 begab ftc§ ber Kaifer in Segteitung beö ^apfleS nacb; 9>Jaoenna. Stuf bem
bjer jlattftnbenben Soncit erhielt ^o^anne« XIII. 9caoenna unb baö übrige jum Pa-
trimonium f etri gehörige ©ebiet wieber. $»ier würbe ber (£ntf$tu{* be$ ^aifer«,

jur S3efejttßurtß be$ S^riftent^umö unter ben ©taoen ein SrjbiSt&um ju 9Äag-
beburg ju grünben, gebilligt; boeb; foffte juoor bte 3uilimmung be« Srsbifc^ofö
*>on STcainj unb be3 33tf^ofö oon £atberjlabt , in bereu SSerbanb SWagbeburg ge-

hörte, eingeb>tt werben. Uebrigen^ ffeffte ber ^3apff oorläuftg eine Urfunbe an$,

fraft bereu bte ftirdje »on Üttagbeburg jur Metropole erhoben warb unb berfet-

ben bte 33i$t$ümer $a»etberg unb 33rattbenburg unb bte neu ju grünbenben
©tü^te »on Stterfeburg, 3 ctJ «n^ Reifen untergeorbnet würben. 2Bie 3o-
l^anne« XIII. ftc^ um bie Verbreitung unb 33efeftigung beö ^riftent^um« unter

ben norböftticfjen ©taoen SSerbienffe erwarb, fo ging er au# auf ben 2Öunf$ beö
Jperjogö 33ote«tau3 II. oon 23ö$men, ber in ^5rag ein 23i$t$um grünben wollte,

unter ber 25ebtngung ein , baf ber ©otteSbienjl nieb^t in ftaoifo;er ober butgart-

feb^er, fonbern in lateinifaer ©pracb^e gehalten würbe. 25a jeboctj ber 93tfc^of

Wlifyad oon ^egenSburg, in beffen ©prenget bi^er 23öJ>men gehörte, ffc^ btefem
^tane wiberfefcte, fo fonnte berfetbe erff, at$ ber uneigennü^igere SBotfgang bett

©tu^t oon 9legenöburg beffieg , ausgeführt werben. Äaifer unb fayft wtrften

fortwä^renb einmütig jufammen. 2lt0 Otto I. feinen 13jährigen gteic^namigen

©ob> nacb, ^tatien befebieb, frönte t$n S^^anneS am Sßei^na^t^feffe jum tfaifer.
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3Iu$ unterste ber fapfi Dtto I. in feinen «Bemühungen, feinem ©obn ^tto II
bie £anb ber Softer be« griecbjfc§en Staifer« «Komanu« II., Stbeopbania, *u »er-
raffen. Wa% langen fru^tfofen 23er$anblungen gelang enbltt^ biefer fjfan im
vjabjr 971 in gofge einer in Sonftantinopet au«gebroa>nen Umwafiuna SDie
Krönung ber jungen fiaiferiu, beren «Beitager im SIpril 972 in «Rom Äoae»
würbe, war bie lefcte un« befannte £anblung be« ^apjte«, ber ben G Secember
beffelben 3a$re« fiarb. 9?aä; Srjä$lung be« 33aroniu« rührte öon btefem Eaöfte
bie ©ewoMeit ber ©toefentaufe $er. £af jeboeb. ledere fc^on »ief früber im ©e-
brau$e gewefen fei

,
ge$t au« einem dapitüUxe Sari« b. ©rofien »on 789 beroor

ba* an«brn<fli$ »erbietet, baf bie ©lodfe Cf. b. «0 Ö^tauft würbe C„ut cloccae non
tostizentur"). ©eine neun Briefe finben fi$ in ben <£oncifienfammtungcn s>on
Tianyx unb üabbe. ©tetje bie 3 vitae Joannis XIII. bei Muratori III 9 329 Sq
cf. Pagi II, 223 sq. £öfler, bie teutfäen ftftfe I. 53

ff. Z>dnniae0 a. a
p* @ - 1251- ®f**«* J?tYtt;engefcbMlI.12G4ff.— 3o$anne« XIV. würbe naefi
bem Stöbe «Beneblet VII. ben 10. 3aK 984 auf ben päpfttieben ©tnfil erboben
Gr war bt«t)er «Bifa;of $u ^aota unb ®r$fan$ler Otto'« II. gewefen, unb änberte
feinen tarnen «petru« au« £&rerbietung gegen ben 2Ipoftel $etru« in ben tarnen
Spanne« um. «flau; bem Stöbe feine« «Bef$ü$er« Dtto II. unb nacb ber Greife
ber ßaiferin «Pcutter St§eop$ania au« «Korn fe^rte «Bonifat VII., weteber feine
£anb burej ba« «Blut «Benebict« VI. befleckt i)atte

, »on Gonjtantinopel, mbin er
fttj gefluchtet $atte, nacb; «Rom jurücf, erregte bafelbft einen Slufftanb unb ließ
ben $apft tn ber SngeBburg einferfern, wo er auf feinen «Bcfebt nacb 4monat-
lieber §aft ermorbet worben fein fott. Dodj fonnte «Bonifaj VII., ber «Jttörber
jweier $ä>fle, |t# fefbft nidjt lang auf bem päpjHidjen ©tut)te erhalten, ©ebou
im Sommer 985 jtarb er , wat)rfa)einlia; eine« gewattfamen Stöbe«, ©ein C«fi-
nam würbe fürcbjerlicb, »erftümmett unb naeft burä; alte ^fü^en jur ©äule be«
«Warf Slurel gefdjteppt, »on wo it}n ben anbern Stag einige ftferifer jum htm*
liefen «Begrdbm'ffe abholten. Ueber bie etwaigen 9?egierung«t}anbrungen 3o-
l>anne«XIV. $aben fieb, feine «Jcac$ricb>n m auf un« erhalten. Drei vitae Don ihm
fiebe bei Muratori III, 2, 333 sq. Pagi II, 250 sq. «EBitman« Otto III in
ben 3a$rbu$ern bc« teutföen 9ieic$« II, II, G3 f.

— «Ra<$ ber Grmorbung 33o-
nifaj' VII. foft na$ ber Grjä&Iung »on SKarianu« ©cotu«, ©ottfrieb »on SSitcroo
unb einigen alten ^apflfatatogen Spanne«, ©o^n Robert«, al« ^otjannc« XV
auf ben römifd;en ©tu^f erhoben worben fein unb bcnfelbcn »icr Monate inne-
gehabt Jaben. Spermann ber Sat)me unb bie anbern Gjjroniften fennen it}n niebt
weswegen er »on 33aroniu« unb anbern übergangen wirb. >Da^ er feine fJontf-
ficalt}anbrung »oltjogen

,
gc^t fc^on barau« Jeruor , ba£ ficj ber jtflorif* fiebere

SHac$forgcr3o$ann« XIV., ber ©ot;n l»eo'«, in mehreren 2Ictenfiücfcn 3ot)annc« XV
fdjneb. üüüman« (Otto III. a. a. O. @. 202. cf. Muralori III, 2, 334. Pagi
II, 253.) unb naef? il)m ©fror er galten i^n für eine mutt)ifc$c ^erfon. —
jo$ann XV., ein geborner Körner, ber ©ot)n bc« «prieftcr« üeo, beflieg im SDe-
cember 985 ben päpfUicb>n ©tu^r. ©teia) beim anfange feine« «pontifieatß bemdeb*
tigte ficj (frc«ccntiu«(f.b. ?(.), ber nacb ber Sperrf^aft über dhm ftrebte, ber Sn-
Ocf«burg. Um fitf; ber Styrannei bcffelben ju entjicl)cn

, flüchtete 3o^anne« XV
nacb; Sto«cana, »on wo au« er ben ftaifer jDtto III. Hcntricb. um <T;iIfc gegen ben
Söfbrängcr bc« % ©tu^fe« Ut. «Iö ber Slaifcr i'^m »crfpraa;, fobalb er bie ?In-
ßflcgcnbcitcn in Stcutf^Ianb georbnet Jabcn würbe, mit feiner gaujen Wlatyt
nacb, !Hom ju ruefen, lief} (SrcSecntiu«, bem ber ^Japfl biefc Antwort be« 5laifcr«
befannt machte, 3ol)anne« XV. au« gurc^t t>or bem faiferlicbcn ©trafgerieb; tc erfu-
cb,en, wieber naa> iRom jurücfiufe^ren, wo tym bie bem 9?ac^foIgcr v)Vtri frijul-
bige ^rcrbictuiig erwicfni werben fette. 3m Safri 990 ließ ber sPapß burcö
[nnc ©ffanbten eine jwifärn bem Monige (5tt)elreb von (fnglanb unb bem ver-
joec »ii^arb »on ber ^prmanbic obfcbweOcnbc ©treitigfeit Wtytcn. fQitl mtxU
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Wütbiger iff ber «Streit, ber wät}renb feines ^onttftcatS über bie 23efe£ung be$

G£rjßu$le$ »on S'i&eimg entjlanb, £ugo dapet, ber 987 auf ben franjöftfajen

Königsthron gefefct Sorben war, fyatte 990 Slrnulptj, einen Steffen be$ £erjog$

@arl »on 2ot£ringen, mit bem et bamafs in Krieg oerwicfelt war, jum (Jrjbi-

fcfyof »on 9?t)eim$ ernannt, in ber Hoffnung, (einer Vermittlung im ©treite mit

bej^en 33ruber ftct) bebienen ju fönnen. 3^ar fa;wur Hrnulpjj ijpugo Gfapet ben

fct)werfien Sib ber £reue. Stftein fe$S Safyxe fpdter würbe t>on it)m $t)eim$ an
Garl »on Sott)ringen »erraten. 9?un £iclt £mgo Sapet eine ©ynobe ju ©enli$

unb »erlangte, in (Jinfiimmung mit ben 33ifdjöfen feines SKeictyeS bie 2Ibfe£ung

2lrnulpt)3. Mein bie 23emüt)ungen ber naß; 9?om getieften franjoftfttycn ©efanb-
ten waren »ergebftcfy. Sluf biefeä $in berief £>ugo (£apet 991 ein Qtonctt nact)

dlfyeimQ, welches ben gefangen genommenen 2Irnu(pt) als $pocb>erratt)er unb2J?ein-

eibigen feines 2ImtS entfette unb ben gelehrten 2LU ©erbert ju feinem 9?act)fol=

ger erwdblte. 2(uf baS Verlangen beS franjöftfdjen Könige , bie 23efd>lüffe be$

3?b>imfer (SoncilS ju betätigen
, förieb Cannes XV. eine Kirct}enoerfammtung

nact) Stachen aus, auf welcher bie 9?fjeimfer ©treitfadje bur# bie germaniföen unb

franjöftfdjen 23ifdjöfe unter bem Vorffye eines päpfilid)en Legaten unterfu^t wer-
ben foflte. Slttcin bie franjöftfdjen 23ifct)öfe erfc&ienen Weber ju Stauen nodj ju

fflom, wot)in fte ber fapft fpdter berief. 9?un fö;rieb 3o|anne$ XV. einGfoncil naclt)

SWoub^on aus , auf bem jebo# nur teutfctye Kirdjeni)äupter erfctyienen, Von bem
Vorftfcenben beffefben, bem pdpfHict)en Legaten 2eo, würbe ©erbert ber 33efet}l

beS ^apjleS »erfünbet, bis ju einer jweiten ©ünobe, bie 995 nact) 9?b>imS be=

rufen werben feilte, ffc$ jeber gotteSbienfHidjen Jpanblung ju enthalten, ©erbert

unterwarf ft$ unb begab ftd? an ben ipof Dtto'S III., beffen 2e$rer er würbe. 2Ir-

nutpfj würbe jwar auf Vcrwenben Seo'S balb wieber freigelaffen, iebo# erff im
Slnfang beS 3at)rS 997 wieber in feine Söürbe eingefefct. Den 7. SSHai beS fol-

ßenben 3a$re« ffarb 3ot)anneS XV. Derfelbe $attt 993 auf einer ßir^enoerfamm-
Iung im Sateran ben S3ifc^of Ufri$ »on Slug^burg , naa)bem beffen ^ac^folget

Siutolb ein 33u^> übergeben fyttte, wel^eö baö Seben unb bie 2Bunber be3 Ver=
florbenen f^ilbcrte, feierli^ ^eifig gefproujen, eine ^anblung, bie bepwegen merf-

toürbig, weil fte baö erjie S3eifpiel eine$ folgen 2lct$ war unb ba$er ben Ze\xt\ä)tn ju

8rofjer(£b>e gereifte (f. Sanonifation,unbipeiIige). So^anneöXV.wirbalöfe^r
geteert unb befonberS alö in ber Kriegöfunfl erfahren gerühmt. 2)ie ipabfu^t , bie

i$m »Ott einigen S^roniften öorgeworfen wirb, mo^te »iettei^t barin i^ren ©runb
5aben, ba^ er ftd) jur Erwerbung »on Sln^dngern unb jur 23efefligung feiner

©teltung gegen SreScentiuS in 33e|t^ »on oielen ©elbmitteln fe^en mu§te. Die
wenigen SBriefe oon i§m ftnben flc^ in ben Soncilienfammlungen cf. Muratori
III, 2, 334 sq. Pagi II, 254 sq. ipöfler, bie teutföen ^5dpfle 1, 74 ff. ©frö-
rer, ftirdjengefö. III, 1415 ff. , 1445 ff., 1475 ff. äöilman* Dtto III. in ben
3abjrbü$em be« teutf^en 9?ei<$$ II, II, 64 ff.

— 3o$anne$ XVI. 9?ac^ bem Stöbe

S^anneS XV. würbe unter Sinwirfung Otto'ö III. beffen Verwanbter 33runo alt

©regor V. auf ben päpftt. ©tu^I erhoben. Kaum warber Kaifer »on^omabgejo-
gen, alö ber Tyrann £reöcentiu$ Cf» b. 21.) eine Empörung oeranjlaltete, ©regor V.

jur eiligen ftlufyt jwang, unb einen gewiffen ^4ann ^ilagat^oö aU ©egen=

papft einfette. Der festere war auö 9?offano in Safabrien, ba$ bamal^ jum bp-

3antif(b>n dleiä) gehörte, gebürtig. Stuf Verwenbung feiner ©ema^Iin St^eop^a-

tiia würbe ber griedjifa; rebenbe Salabrefe »on Dtto III. in feinen Dienjl genom-
men. Der f(|laue ©rofgriene ffieg »on ©tufe ^u ©tufe : er fo;eint Dtto III.

unterrichtet ju t)aben, unb würbe jule£t 93ifc^of »on ^3iacenja. 995 würbe er im
Auftrag Otto'ö III. nac§ (Jonffanttnopel getieft, um ft# für benfelben um eine

b9jantinif$e frinjefftn ju bewerben. Dou; fc^eint er feinen Auftrag ni$t getreu

»ottjogen ju t}aben, wenigffenS erjdt}{t ein 3^uge au$ bem 10. 3aj>rb>nbert , er

$aU bie 2tbfic£t gehabt, ba$ römifo;e 3^eic^ ben ©rieben in bie ödnbe ju fpie-
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Jen. 3Ba$rf<$etnlt<$ flanb et mit SreScentiuS in Berbinbung, wetä;er an bem
griec^iföen Kaifer einen 3?ücf$alt gegen bt'e Zentren gewinnen wollte, nm feine

Steine auf 9iom barc$jufe&en. — ©regor V. $ieft ju faoia ein Sonett, auf bent
ber ©egenpapft 3o$anne$ XVI. fammt SreöcentiuS unb feinem 2tnt)ange oon fdmmt-
Iic$en anwefenben italienifä}en, franjöftf^en nnb teutfä;en Bifäöfen oerftua)t
würben. Bei 2lnnät)erung beS KaiferS 50g ftä) SreScentiuS in bt'e SngetSburg
jurücf , wät}renb 3o$anne3 XVI. fic$ au$ ber ©tabt pc&tete. Stuf Befe$t be<3 Sai*
fer« jebocfc eingeholt , würben i$m bt'e klugen ausgeflogen , bt'e 9?afe abgefönit-
ten unb bt'e 3unge $erau$geriffen unb er bann in ein ©efängnt'fi geworfen. Stuf
bt'e 9ca$ric$t $ieoon eilte ber 88jdt)rige 2anb$mann bcS geftürjten ©egenpapfteS
9cituS na# 9?om, um für ben Unglücken ©Tönung su erflehen. 9laä) ber (£r=

3ä$Iung be$ Biographen be$ $1. 9Wuö lief* fta) Otto bura; bejfen Sitten erwei-

sen, ©regor V. jebode) [off ein Soncit gegen feinen ©egner t)aben Ratten , it)m

fein bif$öfttc$e$ ©ewanb abreißen, unb it}n bann rütfwärtö auf einen (5fel gefegt
burä) bt'e ganje ©tabt führen Iajfen. 3ot)anne$ oon fiacenja überlebte biefe Be-
fcfcimpfung nic$t lange. 2Iuc§ ber jugenbti^e ©regor V. ftarb föon im »Anfange
be$ 3at)re$ 999 (f. ©regor V.). 2)er ©runb, warum biefer ©egenpapft in
ber Wetye ber ^äpfte gejagt wirb, liegt, toie ^apebrodj bemerft, barin, bafj bie
beiben 9?a$fotger ©oloefterS IL wat)rfä;einlia; mit 9?ütfjtc$t auf bt'e »ergebenen
ben tarnen 3ot)anne$ tragenben Slctenftücfe ftt$ 3otjanne$ XVII. u. XVIII. nannten»
Cf. Muratori III, 2, 336. Pagi II, 268 sq. §öflcr I, 127 ff. SßilmanS II,

296 ff. ©frörer III, 1492 ff. in ben unter 3o$anne$ XV. angegebenen äBerfen.— 3o$ann XVII. (XVIII.) mit bem Beinamen (Sicco ober ©üeco würbe natt)

bem £obe ©otoefterS II. ben 9. Sunt 1003 ju einer Seit, at$ in «Rom furchtbare
Verwirrung $errfä;te unb auä; ber ftaifertyron ertebigt war, gewät}W. Sincr im
18ten 3a$rc)unbert aufgefunbenen ©rabförift jufotge war berfetbe auf bem jut
2)torf Stncona gehörigen ©#toffe 9?epugnano »on angefe^enen Altern geboren unb
fam früt) naä) ftom, wo er im §aufe eine« SonfutS ^etroniuä feine ©tubien
machte. (Sr ftarb fa;on ben 31. Dctobcr 1003. lieber feine £t)ätigfctt t)aben ft$
bur^auö feine 9?aa;ric$tcn U$ auf un$ erhalten. Muratori III, 2, 338. Pagi
II, 282 sq. ©frörer IV, 84. — 3u bewerfen tjl, ba§ in 93cjug auf bie Be-
nennung biefeö unb ber jwei folgenben ^äpfte bie 3a$Ien Ui ben @c$riftfMcrn
bifferiren

,
je naä)bem biefclben 3ot)anne$ XV. ben @o$n Roberto unb 3o$anneS

^t)tlogatt)oe einrennen. (Srfl hei 3o$ann XXI. treffen alte ©cfd)tc^tfo)rciber in

ber 3ä&tung wieber jufammen. — 3o$ann XVIII. (XIX.), ber 9?a$foIger 3o-
$ann$ XVII., mit bem Beinamen ftafanu«, würbe ben 26. Dcc. 1003 jum ^apfle
orbinirt. (Jr erteilte Bruno, bem Slpoflcl ber ^reupen , bie erjbifdjö flicke äßeit)e.

Gbcnfo fa)mücftc er ben Srjbifcfcof Sppeg oon (Janterburo mit bem ^aftium. 3ur
Drbination bcö (Jrjbif^ofö oon SWagbeburg , fcagino , würbe oon tym in ©cmä^-
$tit ber unter Otto I. getroffenen ©eflimmungen, baß ber neue <5rjbifö;of oon
SWagbeburg btop 00m ^apfle geweift werben bürfc, ein ©efanbtcr abgef^ieft.
SpcinrtcljfJ II. ^lan, in Bamberg ein neue« 9?iöt|)um ju gritnben, würbe 00m
^apflc bcrcthot'nig ttntcrftü^t (f. 5peinria) II. $ai fcr). Unter 3ot)anncö XV1H.
würbe bie 2$crbinbung beö röntifa;en ©tuf)te(J mit ber byjantinifeben Jlir(!)c wic^
ber $crgcflc(U, ba, wie Baroniuö na^weiöt, im 3at)rc 1004 ber s)iatnc bc$
•papfle« in ba« große Bud) ber (£onftantinopotttanifa)cn Kirche eingetragen würbe.
Db 3ot)annciJ Will, al« ^apfl auU ber iBelt gcfitjt'cbcn fei, ift jweifcll)aft, ba ba«
Berjficbnif} bei (fecarb beriebtet, er fei nad) .V .irriger l'lmtcifit^rung alö 3)?önc!)

im Rtojlcr ©t. ^aut tn 5)fom geflortvit. tStJ ifi m'c^t unwa^rfc^rinftrb, bafj ber-

fetbe 00m ^atricier 3o^ann, be<5 (IreUcentiuö gfeicbgcftnittent 6o^n, atn-jefc^t

würbe. 3n welchem 58er^dttniffe er jum ledern ftanb, fantt auö ben Ißorten
Xtftntarö oon ^erfrburg crfa)(offen werben. 3obannc<5 XVIII. (>abc gleirt; feinem
Hatyolger ©ergiu« IV. (weiter ben 17. 3uni 1009 geweiDt würbe) einen m~
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merjug $einri<$S II. gewünföt, faW f« »'$«» i^Q bct ^atrtctcr 3o$ann entge-

gen gewefen. ©einer ©rabförift jufotße war biefer $apjt ein fe^r frommer unb

in ber 2Biffenf$aft bewanberter 2ttann. Slndt) wirb er als ör^^ er $reunb unb

33ef<$ü&er ber 2ftöna;e gerahmt Muratori III, 2, 338. Pagi II, 284 sq.

©frörer IV, 84 f.
— 3ot)anneS XIX. (XX.). ÜKao) bem £obe SenebictS VIII.,

eine« ©o$neS beS ©rafen ©regoriuS »on £uSculnm , riß beffen S3ruber 9toma-

nuS, ber f$on längere ^eit (Sonful, ©enator nnb £erjog ber 9tömer war, um
bie Witte beS 3a$reS 1024 als Rannet XIX. baS $apjttt}um an ftc$. Um ben

Unsitten ber Körner über feine <Srb>bung ju beföwi^tigen , würben »on it)m

benfelben große ©elbfummen gefpenbet. — Der bojantinifa^e Kaifer, ber jnt

5luSfüt)rung feines flaneS
, ft# Unteritafien wieber ju unterwerfen , beS guten

Sinoerne^menS beS römifäen ©tu^lS mit bem Sonftantinopotitaniföen beburfte,

fu#te ben feilen , »erfaufliefen S&arafter beS neuen ^apfteö ju benüfcen. @fei#

im anfange feine« f ontifteatö tarn eine feierliche @efanbtfö;aft in 9?om an, welche

3o$anneS XIX. im auftrage SBafttiuS II. unb beS Patriarchen oon Sonjtantinopel

bewegen follte, ben lefctern als allgemeinen 33ifc$of beS ganjen Orients anjuer-

fennen. Die ungemein reiben ©efaenfe, welche bie ©efanbten jur Unterjtü&ung

tyrer SBitte mitbrachten, Ratten t)öc$jt watjrföeinlicb; i&re Sirfung ni$t »erfe$lt,

allein fo fe$r auc§ beibe £t)eile baS @et)eimniß ju bewahren fugten, fo wnrbe

eS boeb. batb offenbar. $n Italien unb granfreic^ entjtanb große ^Bewegung ba-

gegen , baß bie (Stellung beS $1. «Stuhle bureb. it)ren eigenen 3n$aber $erabge-

Würbigt werben follte. Der ^apjl $aU
,

$ieß eS, bie @tattt)alterf#aft G^rifti,

wie 3ubaS, um ©etb oer$anbelt. SBefonberS war eS ber 2lbt SBilbelm bon Di-

jon, ber 3ot}anne$ XIX. in einem fe$r einbringtia;en SBriefe ermahnte, bie unge-

rechte unb beimtücfifdt)e ftorberung ber ©riechen in feiner SGßeife ju bewilligen.

@o fab |tcb. ber ^apft genötigt , ber öffentlichen Stimmung nachgeben unb bie

Unterbanblungen mit ben ©rieeben abjubrecfcen. 3« Sofge fy'tw* bra$ baS

©cbJSma jwifdjen ber lateinifcben unb grieebifdjen ftirct)e oon feuern au«, ba bet

erbitterte ^atriareb. oon Sonflantinopel ben tarnen beS ^ßapjteS au« ben Dipty»

$en fireia;en ließ. — Den 22. 3D?ärj 1027 50g ^onrab II. in SRom ein ; oiet

^age fpäter würben er unb feine ©ema^lin ©ifela mit ber Kaiferfrone gefömücfr.

Sßer^errlic^t würbe bie ipanblung bureb. bie 2(nwefcn$eit ber Könige 9?uboIt>& oon

SBurgunb unb Sanut oon Snglanb unb Dänemarf. Der Iefctere fc^rieb oon S^orn

au« an bie 33ifc$öfe feines 9?eic^e« , er ^iabe hei bem ^Japft barüber Klage ge-

führt, baf feinen Srsbifc§öfen fo gro^e ©ummen für Erlangung be« ^attium«

ausgepreßt würben. Sr $äbe ieboc^> bie 3"ffl 8 e erhalten, baß biefeS in 3»fanft

nic^t met)r gefc^e^en fofle. 2luf ber anbern (Seite möchten feine Untertanen »or

feiner Stütffebr aüe gefe^Iict}en ©teuern, namentlict) aber ben ©t. feterSpfcnnig

unoerweigerlicfc entrichten. 2luf ben 1031 erlebigten Srjjlu^I oon ?oon wollte

3o^anneS XIX. ben berühmten WU Dbilo oon Slugnp erbeben. Derfetbe teiftete

jebodt) bem wiebert}olten S3efet)le beS ^apfieS felbfl bann niebt ^olge, als er felbft

mit ber Srcommunication bebro^t würbe. Den 9.9?oo. 1033 fiarb 3ot}anneS XIX.

©einer ungewöhnlichen ©trenge wegen fotten il)n bie Körner fe^r gebaft tjaben»

@e$r unwa^rfcbeinlic^ ifl eS, baß er »on ben Römern 1033 oon bem päpfllic^en

©tuble vertrieben , aber oom Kaifer wieber auf benfelben gefegt würbe. Denn
ber unS befannte jweite 9?ömerjug SonrabS II. fällt in baS 3a$x 1038, in wel-

chem S^annS XIX. 9^ao)folger 33enebict IX. wieber na# ^om jurüdfgefü^rt würbe.

SBemerfenSwertf> ijt noc^, baß 3ot)anneS XIX. ben berühmten ÜKönc^ ©uibo oon

^rejjo Cf» ** 210 0» fei«en ^)of rief unb an bemfelben jurücfbebalten wollte,

bamit er ben römiföen SleruS im ©ingen unterrichte. Einige ©riefe biefeS ^ap-

fleS ftnben ffc^ in ben Soncilienfammlungen (ßvLfyüQe aus benfelben fle^e bei

23ower, unparteiifc^e ^>tfrortc ber römifc^en ^äpjle, überfe^t oon dtambafy VI,

366 ff.) Muratori III, 2, 339 sq. Ciaconius vitae et regestae pontif. Roman.
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1, 715 sq. Pagi II, 300 sq. <Stenjel ®efc$i<§te £eutfc$IanbS unter ben frän*

tifäen Kaifern. 1,28 ff. ©frörer III, 308 f. IV, 226 ff.
— Spanne * XXI. (et*

gentlid) XX.) au$ Siffabon , ber <So$n eines gewiffen SulianuS , ba$er au$ s]5e=

tru8 3»I»flni Genannt, würbe aU Staärfolger £abrian$ V. ben 18. Slugufl 1275
auf ben päpjili<$en Stuljt erboten. Er jianb tat 3?ufe fe£r großer ©eletjrfamfeit,

unb war oon ©regor X. att Earbinalbifdjof »on £u$culum ernannt werben,
SSenige £age nadj fetner Krönung öeröffenttic^te er eine 33ufle, in welker er bie

SBerorbnung @regor$ X. £infta;tli<$ be$ Eonclaoe wieber aufljob. ©rofe £fjätig*

feii wanbte er ben Slngelegenfjeiten beö §1. Sanbeö ju. Er fachte ben Kaifer diu*

bolp$
,
fowie bie Könige »on granfretdj , Eaftitien unb Ungarn für bie 23efd)ü=

$ung be$ fleinen 3?efle$, ben bie Triften noc§ im gelobten Sanbe befafien, ju

gewinnen unb gab ftd) »tele , wiewotjl »ergeblia)e 9?cutje , ben «Streit swifc^en

bem Könige s
3Jtjitipp fon ftxanfreify unb 2IIfonfo oon Eafiifien burdj feine @e=

fanbten $u f$li$ten. ©egen ben König 2Itfonfo III. »on Portugal, beffen 9?ei#e

er als geborner ^ortugiefe befonberö große Stufmcrffamfeit fdjenfte, lief? er eine

33annbufle »erlefen , weit berfelbe ben f$on feit längerer $eit erhobenen 33e*

f^werben über Eingriffe in ba$ Eigentum unb in bie 23orrea;te ber SBtfc^öfe

nia)t abhelfen wollte. Den König oon Englanb »ermocfjte er jur Entrichtung

beS bem a»oj*olifc$en «Stufte fc^utbigen ?efjenjinfeS. 2ln ben ©rof?=Ktjan ber

£artaren orbnete er ©efanbte ab, um bie unter itjm lebenben Efjrißen in ifjrem

©lauben ju bewarfen. 2ludj> lief er bem ©rofj--Kljan einen 33rief überreifen, in

welkem er i§m unb nidjt o|me Erfolg bie <Sa<$e ber Sänften an'S £erj legte.

3ur Erhaltung ber auf bem Eoncil ju Soon angebahnten Bereinigung ber grie-

i$ifc§en mit ber römifc&en Kirche traf er Slnfhlten. 2lufjerbem war er für bie

9ieiner$altung ber fatljolifctyen Se^re infofern bebaut , aU er an ber Unioerfität

ju ^ari$ mehrere $ä'retifcj)e Setjrfäfce unterbrütfen lief, bitten in feiner Xfyä*

titfeit würbe biefer
N

Pat>ft, welker noö) eines langen Gebens ftä; erfreuen ju fön=

nen bie 5u»erft$ttic$e Hoffnung gehegt tjaben fofl, ben 16. SÖlai 1277 burc$ ben

£ob ^erauSgeriffen, ba er burö) bie einfaflenbe 2)ccfe eines neuen 3iuimerö, wei-

tes er flä) in feinem ^atajle ju SSiterbo \)<xtte anlegen laffen, erfdjlagcn würbe,

Sodann XXI. wirb oon feinen 3 e»tgenoffen alö leutfclig unb fc£r freigebig gegen

bie ©cle^rten, welche er burä) Uebcrtragung »on 33cnefteien unb bur$ ©ctbfpen-

ben unterste, im Uebrigen aber aU ein 2D?ann gef4>itbert, welker in feinen

SBorten unb Jpanbtungcn aua) nic^t bie gcringflc Klugheit unb 23efd)eiben$cit an

ben 2:ag gelegt fyabe. X)a er jeboa; burctyauä fein Jrcunb ber SD^önc^e war , unb

föon im ©cgrtffc gcflanben ^aben fotl, eine ftrenge 58erorbnung gegen bicfclben

ju erlaffen, fo liegt bie »on sJD?uratori, ®cfäi$tc »on Italien VIII, 132, au$-

ßefproa)ene 23ermut^ung na^>e, baf bie sD?önc£e, welche unö bie wenigen s)?ac$*

richten auö feinem Seben ^intcrlaffcn ^aben, au$ ^artcilcibenfa;aft ben guten

Stuf beffetben über ©cbü^r ocrunglimpft ^aben. (So warfen fle i^m oor, baf
er an einem fefccrifcfyen 2)uc^e gearbeitet I;abc, wä^renb beffen ?Ibfaffung i^n ber

gcwaltfame Job alö gerechte Strafe beä fpimmeliS ereilt fyabc. 3o$ann XXI. $at

eine grofe sD?enge Schriften mebicinifa^cn unb ^itofop^ifd)en 3»$afti3 ^iutcrlaf-

fen, oon benen bie meiften unter bem Hainen PeW llispani gebrudft würben. 3 tt

ben erflcren, welche für bie Kenntnif ber ©efe^irbte ber sJ)?cbicin im Mittelalter

ntr^t obne 3ntcreffc flnb
,
gehören: „C.oninicnlnria in Isaacum medioam; <l^ diaetifl

BBirerMlibiu et parttonlaribiu el 'In urlnli; ihüsaurus pauperum bcq iIü medendis

hum.irn DOrpOril iii'-rubris
;

de, BfldflB(U DOdagriJ de orulis •! de fOl nulluni' homi-

nis" clc. Unter ben (entern finb befonberö wichtig feine rammelae logicnlos,

welche in ben Spulen lange im ©ebrauebe waren, unb eine grofje
sJ??cngc »on

(iomiucntatoren crbirltcn. Ein eptltoIlTOIB vulnincn unb feine lermones liegen

noeb in eerfebiebenen ^ibtiotbefen. — CA. Bernard. Guido unb Amalric. A n-

[aratorl in, i . 608. 10, '.', 427. v»?i in, 433 sq. iüowet VDI,
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177 ff.
Eggs pontificium doctump. 498 sq. — 3ot)anneS XXII. Vlati) bem £obe

GlemenS' V. C1314) war ber päpfttt^e <3tut)l jwet 3a£*e fang erfebigt, ba bie

italicnt'f^en unb franjöftfcfyen Sarbinäfe, »on benen bie lefctern nur einen gebor-

nen granjofen warfen wollten , welcher auty ferneren in 2loignon reftbiren würbe,

ftc£ über bte 2Öat)l eines 9?act)folgerS niä)t ju »ereinigen »ermoct)ten. (£nbli$

famen fämmtlidje Sarbinäle, nac^bem fte ft$ aufjerbem fetjr lange über ben Ort
tt)rer Sßerfammlung unter ftdj geftritten tjatten, ju Söon, wobjn fle ber ©raf
fyilipp »on ^SoitierS, ber 33ruber unb SKad)foIger Subwig'S X. »on ftxantxeiti)

eingelaben, unb wo er fle jur 23efdpleunigung ber 23a$l in ein Klofter t)atte ein-

fperren taffen, barüber mit einanber überein, ben Sarbinal Sacob 2)'Offa aus

(£at)orS auf ben päpfrti<$en ©tut)l ju ergeben. £>erfetbe war jwar oon niebriger

£erfunft (er war ber <3ot)n eines 28einfct)enfen , narf; Slnbcrn eines @$ufterS),

er blatte eS jeboc^ feiner £üct)tigfeit ju »erbanfen , bafj er »on bem Könige Wo*
bert »on ©icilien ju feinem SfteidjSfanjlcr ernannt unb »on (JlemenS V. na# ein-

anber jum 33ifc$ofe »on ftrejuS, 2l»ignon unb ^3orto unb jum Sarbinal beförbert

würbe. Dap bte (Sxjätjlung ber auf ben alten Florentiner SSt'Cfant unb auf £ein-

rio; »on 9?ebborf ft$ flüfcenben ©efcibjcbjfdjreiber GTiaconiuS unb tyaUtiviQ , ber

ßarbinal 2)'Offa ^abe auf bie Slufforberung fämmtlidjer Sarbindle, welche na<$

einem Sonclaoe »on 40 £agen ju burct)auS feinem Dtefultate gelangt feien , einen

^»apfl ju befh'mmen, fiel; felbft genannt, afleS ©runbeS entbehre, ge$t barauS

t)eroor, bajü ber ©ewätjlte, welker ben tarnen 3ot)anneS XXII. annahm, nict)t

nur in feiner Sncöcfpca ber d)riftli#en 2Belt bie 9?a<$ric$t mitteilte, bafü er bie

einftimmig auf it)n gefallene 2Bat)l eine 3*»* ^"3 anjune$men gejaubert fyafo,

fonbern auet), bafj feine »ieten ©egner, welche it)n ber »erfcbjebenartigflen Ver-
geben berüchtigten, biefeS UmftanbeS, welker bo# fo »ieten Stoff ju Vorwürfen
bargeboten fyättt, nidjt im minbefien erwät)nt Ijaben. Ebenfalls, jebotfc nic§t in

biefem ©rabe, unwat;rf^einli^ ifl, bafj 3ot}ann XXII. »or feiner 2Öabl ben Häup-
tern ber italieniföen Partei, um biefe ju gewinnen, eiblit^ oerfproct)en ^obe, ftc§

nie auf ein ^ferb ober auf einen 9J?auIefeI ju fe^en, als nur in ber 2Ibftc§t ftc^

nac§ SWom ju begeben, unb baf? er, um feinen @ib titelt ju bre^en, naef» feiner

Krönung oon Soon nadt) Stoignon ju SBaffer gereiöt fei, unb wdt}renb feinet

18idl}rigen ^»ontiftcaH nie feinen ^alafr oerlaffen t}abe, auf er wenn er bie ganj
nat)e liegenbe Satt)ebrale befuct)te. — @c(;on am Xage feiner ben 5. Dec. 1316
ju Spon jkttfinbenben Krönung f{|rieb ber bem franjöftfdjen ^n^f^ffc noct) me^r
aU fein 23orfat)re ergebene ^apft Cf. ©$mibt ©efc^. oon granfreic^ I, 758 ff.)

an bie beiben ^rätenbenten ber tcutfdt)en Krone Subwig ben S3aper unb ^riebridt)

»on Dejfreid) , inbem er fte jur frieblidjen ^Beilegung it)re£l ©treits ermahnte.
2)a aber feiner oon beiben feinen 2Iufforberungen, nac$ feiner im 2ttärj beö fol-

genben 34*eö «» fte ergangenen Sintabung , it)re Stnfprüc^e oor feinen Dfic^ter-

jlut)! jur (Sntfc^eibung bringen ju taffen, golge leitete, fo betätigte er bie fc^on

»on SIemenS V. ausgegangene Ernennung Roberts »on Neapel jum SSicar beS
erlebigten ^eicjjeS in Italien. 2IIS na$ ber ©c^Iac^t Ui 3D?ü§Iborf (1322), in

welcher grtebrtc^ »on £)ej*reic$ gefangen genommen würbe, ber 'papft Subwig
niö;t als König anerkannte, unterfiü|te biefer ben mit bem S3anne belegten ^er-
jog ©aleajjo »on 9)?ailanb unb bie übrigen ©bibeüinen in Stauen, fo bafj bie

meinen @täbte ber üflarf Stncona »om pdpfllic^en ©tut}Ie abfielen. (£in fc|>arfeS

«Konitorium 3ot}annt'S XXII. fyatte bie golge , bafl Subwig , ber injwifc^en auf
bem prflentage ju Nürnberg gegen baS 3Red)t bcS ^apfieS, feine 2Bat)I ju un-
terfuc^en unb ju genehmigen, frdftig protefiirt t)atte, an ein allgemeines doncil
appeffirte. 2IIS bie it)m gefegte ^rijt , innerhalb welker er bie Verwaltung beS
ateic^S nieberlegen foKte, »erflri^en war, belegte it)tt 3ot)anneS XXII. mit bem
33anne, unb »erbot einige SD?onate fpäter aßen Untertanen beS S^eic^S, tt}m als
König ©et}orfam ju leijlen. Subwig appettirte abermals an ein allgemeines
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doncil unb benüfcte bie oppofttionellen Gräfte [einer £eit, um fernen ©eguer au$
toiffenföaftlicb; ju befämpfen. So traten für it)n bie ©eleb>ten SDcarflliuS »ou
^abua, 3o$<w« öm Sanbun, 2öilt)etm öon Öccam unb einige 21nbere auf, welche

ni$t btof bie 2>?ac§t beö fapfeS in jeitli^en Dingen auf« (Srtremfte fcefämpften,

fonbern au# bie £ierar<$ie felbjl meb> ober weniger in it)ren Sßurjeln angriffen,

wät)renb auf ber anbern <Beite SüugufttnuS £riump$u$ unb SltoaruS ^etagiuS

ba$ 9cec$t be$ ^apfieS in ebenfalls feb> einfeitiger SBeife oertt)eibigten. ^ac&bem
ftc$ Subwig mit feinem Nebenbuhler ftriebri$ oon Deftreic§ oerglict)en ^atte, trat

er auf bie Sinlabung ber Körner einen ^elbjug nacb, Italien an, 3n Orient lief

er auf einer 2$erfammlung , melier alle Häupter ber g$ibeftinifcb>n Partei bei*

too^nten, So^anneö XXII. für einen fte§er unb beö päpflicb>n ©tu£t$ für unwür*
big erflären. 23on SD?aifanb au$, wo er ft$ buret; ben oom ^apfte abgefegten

unb gebannten 23tf$of ^etremala oon 2trejjo bie eiferne ßrone auffegen lief,

febjefte er ©efanbte nadj 21oignon, um 3<>b>nne$ XXII. feine 2lbft$t, ftet) in 3?om
$um ftaifer frönen ju laffen, anjujeigen, unb i$n ju bitten, entWeber in eigner

|jerfon ober bureb, ©tettoertreter biefe £>anblung an it)m ju ooltjieb>n. 3o=
t)anne$ XXII., hierüber oolt be$ $ö#ften$ Unwillens, fpra<$ jum 3ten 2??at ben

SBann über Subwig au$ unb erftärte i§n, als Äefcer unb Aufwiegler ber $e§er,

alter feiner SSürben oerlufU'g. 3n Stow in ^Begleitung oon tjöt)ern unb niebern

©eiftic&en, welche fein 33ebenfen trugen, ungeachtet beS oom päpfttic^en Legaten

über bie ©tabt »erlangten 3nterbictS ben ©otteSbienft ju galten, unter bem lau*

teflen 5reu^ enÖ e f^>ret & eö SSolfeö angefommen, lief er ftc§ fammt feiner ©emab>
lin oon einigen oornet)men Römern frönen, hierauf würbe S^anncö XXII., gegen

ben eine 2)?enge oon 33efc$ulbigungcn oor bem oerfammelten SSolfe oorgebracljt

würben, feiner Söürbe entfefct unb ber Dbrigfeit übergeben, bamit fte tyn, wo
fle immer feiner b>bt)aft würbe , als einen befannten Steuer unb SRebeflen gegen

feinen rechtmäßigen £errn jur gebüt)renben ©träfe jiet)e. 2ln feine ©teile würbe

ber 2flinorit s]5etcr föainalbucci, oon feinem ©eburtSort gewöb>lid) Petrus de Corberia

genannt, unter freubiger 3uftimmun8 *> f ä SSolfS als SfticolauS V. gewählt, ber

f$on jwei £age fpäter eine 2lnja$t (Jarbinäle creirte, ?ubwig 3um Kaifer frönte

unb jofcanneö XXII. mit bem Sänne belegte. Stber balb änberte flc^ bie 2age für

ben Itaifer unb feine Sreatur , ben ^ftcroapfr. Subwig muf te au$ ©elbmangel,

unb totil i$n ber Üönig Robert oon Neapel ^art bebrängte , nac^> längerem Stuf*

enthalte JRom oerlajfcn unter ben $tü$cn unb ©teinwürfen bcö 93oIfö , wetc^eö

nity blof bie ©naben - unb grei$eit$briefc bcö RaiferS unb Sftcolau« V. öffent-

lich oerbrannte, fonbern fogar bie 2cia)name ber ^cutfe^en auö i^iren ©rabern

rif , burc^> bie ©trafen fc^leppte unb in bie £iber warf. 3n ^ifa, beffen 33eoöl-

ferung feiner balb überbrüfftg würbe, lief Subwig feinen
s
)?apft jurücf. S'iac^bem

sJiicolauc3 X. noeb, ein Wlal ben Sann über Sofanneä auögefproc^cn, oerbarg er ftdj

längere £eit in einem 23ergf<$to|fc ber Slpenninen, U$ er nac§ ^ifa jurücfge-

braut unb in btc jämmcrtid;Hc Sage oerfe^t, bem rechtmäßigen ^apfc fic^ un-

terwarf, welker i\)\\ in ^toiguoit jwar anjiänbig bct)anbelte, aber M$ ju feinem

im ©eptember 1333 erfolgten $obe in einem 3»n,n,cr b fö päpftltc^en ^alafleö

forgfältig bewahren lief, üubwig, welker wä(»rcnb feiner !Kücffci)r nac^) Stcutfc^i-

lanb in Orient 1330 ben 2 ob ftricbrictyö erfahren fyattc , lief, um ben ftolgcn

be« päpflic^en jntcrbirtö fia) ju entjict)cn, 3o^annc«J XXII. Slncrbietungcn ju Un»

tcr^anblungcu machen, welche, obwol)! fle jicmlic^ bcmütl)igcnbcr 5(rt waren, oon

feinem ©egner oerworfen tourben, fo baf ber 3^iefpalt jwifc^cn Jlaifer unb

^Japjl bii jum Jobc beö Vettern fortbauerte. (©ic^c 01cnfcl;lagcr ©taatögc-

fcb.icb.tc bcö römift^cn Jlaifcrtt)umtJ in ber crflcn 5>älfte bcsS 1 lten 3a&rt)unbcrttf,

3». 3g. ©c^mibt, ©cfc^. b. 2eutfn)cn. Ulm 1786 III, 52 ff.) Winbcr

wichtig ald ber foeben angcfiiOrte ©(reit, aber borb. nic^t ot)uc Cfinflup auf bcnfclbcn,

War bcr;'cnigc, beu er mit ben fogenannten ©piritualen Cf-^- ^0 ^ cx Wiftityn
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33rübern, einer ©ecte beS ftranct'ScanerorbenS führte, weiße nißt nur bie i§nen

burß i&re DrbenSregel angebliß auferlegte -iÄot^wenbigfeit ber ftrengflen Ar-

mut!}, fonbern auß fotße Öe^rfdfce behaupteten, welche mit benen ber äßalbenfer

unb anberer £äretifer große Aet}nlißfeit Ratten. 2)a fte mit ^dretifßer Spart-

ndefigfeit auf i^rer Meinung beirrten, ließ ber ^5apfi gegen fte als Kefcer »erfat}-

reu , unb eine Anja^t berfelben ^inrißten ober in ewiges ©efdngniß legen
, fo

baß biefe (Secte in Kurjem beinahe ganj ausgerottet würbe. Einigermaßen »erwanbt

mit bem 33iS$erigen mar ber (Streit mit ben fogenannten S3eguinen (f. b. 2t.) ober

graticeffen, weiße unter Berufung auf eine Eonftitution üfticolauS' III. öffent-

lich behaupteten, baß meber E^rtftuS, noß bie Apoftel baS geringfte Eigent&unt

für ftß ober ju iljrem ©ebrauß get)abt Ratten. SofyatmeS XXII. erließ gegen bie«

feiten eine 33ulle, in ber er i^re 2e£re als irrig »erwarf unb bie fernere SBeröf-

fentlißung berfelben unter fßwerer ©träfe unterfagte (f. auß b. 21. ftratic ei-

len). Eine anbere ftrenge SSerorbnung gegen baS ©tubium unb bie Uebung ber

SRagte tft infofern noß »on 33ebeutung, als fte einen 23licf in bie geifligen 3«-
ftänbe jener 3eit gemährt.— ©anj eigent^ümliß mar ber ©treit, in ben3o&anne$
in feinen jmei legten SebenSja^ren »erwicfelt würbe. Er fyatte in jwei ^prebig-

ten gelehrt, baß bie »erworbenen ©eelen ©ott nißt »on Angeftßt flauen würben

bis an ben £ag ber Auferlegung , unb baß bis ju biefem Sage sJh'emanb jur fe-

iigen Anfßauung gelange, fonbern baß bie (Seligen bis ba^t'n nur bie 3ttenfd$eit

ober bie menfßliße üftatur E^rifli fe^en würben (cf. Marmiens disp. 1. 1, c. 2.

de beatitudine, 1. 4. c. 14. de Rom. pont.). ®iefe 2e§re machte als mit ber Anru-

fung ber ^eiligen nißt »ereinbar große« Auffegen unb rief äBiberlegungen »on
©et'te mehrerer Geologen $er»or. Die Unioerfltdt ju 95ariS, bie in ©egenwart
beS Königs barüber »er^anbette, erFtdrte fte für f-efcerifß, unb fte würbe bat)er

»on 2Öift)elm Occam unb Anbern gegen ben $5a»ft reißtiß ausgebeutet, um tyn

als Kefcer in üblen SRuf ju bringen. Stuf bie entfßiebcne Aufforberung beS Kö-
nigs »on granfreiß

,
feinen 3rrt^um jurücfjune^men, gab S^anneS XXII. eine et-

was auSweißenbe Antwort, welcher jeboß furj »or feinem £ob ein »oflfldnbiger

SÖtberruf folgte. 3<>$«nneS, ber ben 4. Dec. 1334 im Giften SebenSja^re ftarb,

hinterließ eine mit 25 ättiflionen ©olbgulben angefüllte ©ßafcfammer. 3U* Auf-

bringung eines fo Ungeheuern 9?eißt£umS §attz er bie Annaten aufgebraßt unb

auß ju anbern Erwerbsmitteln: s
]5ro»iftonen, 9?eferoationen ,

Teilung großer

93iSt£ümer :c. gegriffen. AIS 2ttoti» biefer ©elban^dufung würbe »on ben Einen

(jrenjenlofe £abfußt angeführt; naß ber wa^rfßeinlißeren Angabe Anberer aber

ijatte er bie Abftßt, einen neuen Kreujjug jur Eroberung beS $eil. SanbeS ju

©tanbe ju bringen ; wenigftenS fyatte er bereits bie Könige »on granfreiß , Ära-

ßonien, ©icilien, Ungarn :c. für biefeS Unternehmen gewonnen. — 3o-
$anneSXXII., ein großer ^reunb ber Siffenfßaften unb ©önner ber ©ele£rten

f

Weißer Stomas »on Aquin in baS SSerjeißniß ber ^eiligen aufnahm ,
§at Ab-

^anblungen „über bie SSeraßtung ber SBelt" unb „über bie SSerwanblung ber

SKetalle'' gefßrieben. Einige 3«treben über bie % Jungfrau unb feine s]3rebig-

ten über baS Anfßauen ber (Seligen liegen noß als 9ttanufcripte in 33ibliot$efen.

Ueber feine bem Corpus juris canonici beigefügten Eonftitujionen fte^e ben Artifel

Ertraoaganten. Cf. Fabricius IV, 45. 7 vitae über tyn ftnben ftß Ui Ba-
luzius, vitae Pap. Avenion. I, 113 sq. cf. vit. 686 sq. Muratori HI, 1, 679 sq.

III, 2, 470 sq. cf. Ciaconius II, 389 sq. Palatius III, 211 sq. Eggs pont.

doct. 523 sq. — So^anneS XXIII. AIS 9?aßfolgcr AleranberS V. würbe ben 17.

5D?ai 1410 ber Earbinat 23att^afar Eoffa, ein S^ann »on großen ©eifteSgaben

unb Kenntniffen , aber »errufenem SebenSwanbet gewallt. Er ftammte auS einem

alten neapolitanifßen ©efßteßte, fyatte ftß ju 33ologna mit bem ©tubium beS

bürgerlißen unb canonifßen 9ießtS befßdftigt unb ftß bann naß S^om begeben

in ber Hoffnung, einjl jur pdpfitißen 2Bürbe ju gelangen, SenigpenS fott er,
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tote statuta er$ä$lt, feinen ^reunben auf bie ftrage, wobjn er gclje, fjeantttjortet

$aben: „$um ^apftt^ume." 1402 würbe er oon feinem Sanbömanne Sonifaj IX.

jum Sarbinal ernannt 2113 Segat bcr ^rooinj glaminia eroberte er ba$ oon

3ob,ann ©aleajjo, bem £errn oon SDraifanb, tiefere Bologna, weld)e$ er ju fei»

tient 2tufentl>alte wählte, unb oon wo au$ er bie Umgegenb auf gewalttätige

SBeife be$errfd)te. Stuf bem Soncit oon fifa war er für bie Sa|>l 2lleranberS V.,

beffen grofe ©eleb,rfamfeit unb grömmigfeit, aber geringe gäbjgfeit jum ytegie*

ren er fannte, feb,r tljatig. SBirflid) rif? er aud) bie £errfd)aft über ben fd)wad)en

SÜeranber V. gänjlid) an ftd). £)afj er ben lefctern vergiftet §abe , würbe itjm

wenigftenS auf bem Qfoncil ju Sonftanj vorgeworfen. 9?ac^ bem £obe hieran3

berS V. fotl er ntc^t blofj burd) iDro^ungen mit SiBaffengewalt, fonberu aud), xok

fein ©ecretär £t)eoborid) oon Skiern erjagt, tljeilweife burd) 33efted)ung bie (Jar*

binäle bat)in gebraut $aben , ib,m iljre äBatyljtimmen ju geben» 3n feiner (Jnco*

cl9ca erklärte er bie 2>ecrete ber beiben ©egenpäpfte , ©regorS XII. unb 23ene*

bictS XIII. für nid)tig , unb betätigte bie Skrorbnungen 211eranber$ V. unb be$

doncilä oon fifa mit 2Iu6na$me ber 33ufle 211eranber$ über bie 33ettetmönd)e,

weld)e er, ba fle iei ber Seltgeiftlicbjeit, befonberS in gjranfreid) grofjeö Wli$*

fallen erregt fyatte , wiberrief, oielleid)t in ber 21bftd)t, fein ^3ontiftcat baburd)

beliebter ju mad)en. £)a burd) bie ju grof e greigebigfeit feinet SSorgängcrS bie

päpftlid)e Saffe gan$ erfd)öpft war, fanbte er ben Gnrjbifd)of oon fifa nao) ftrant»

reid), um bie 3c$nten aller gcifHid)cn ^frünben, bie Sinfünfte alter erlcbtgten

SBeneftcien unb bie Jpinterlaffenfd)aft ber »erworbenen @eifllid)en einjujie^en,

(£$ würbe jebod) biefer ^berung oon <&eitz ber Unioerfttä't unb be$ Parlaments

»on ^Jarig Siberflanb geleiflet, unb ber ©eifllid)feit blof bewilligt, bem ^apftc

ein freiwilliges* ©efd)enf ju überreifen, um ib> gegen ben S\önig Sabiölauö oon

Neapel, ben 33efd)ü$er ©regorä XII. ju unterftüfcen. ^^anneö XXIII., ber nad)

SSerflufj oon beinahe einem 3a$xe ftd) oon Bologna naß) SRom begeben fyatte, orb*

nete einen ftelbjug gegen SabiölauS an
,
gegen ben er in bem $crjoge £ubwig o.

Slnj'ou einen Nebenbuhler aufftetXte. Sabitflauä fd)lof? nad) bem 33crlufte einer

(gc^Iaö)t, nad)bem er mit bem 33ann belegt, unb gegen i^n ein allgemeiner Slreuj-

jug geprebigt worben war, mit ^ob^nneö grieben, in ber 2tbfia)t, benfelben lei

günfttger Gelegenheit wieber ju brcd[)en. Kaum fyatte ^o^annc^, bcr injwifcb.en ein

ßonct'l gehalten fjatte , auf bem bie Setyrc 2öiclcf6 oerbammt würbe, feine Grup-

pen entlaffen, alä er oon öabiölauö plo^lic^ überfallen unb jur glu^t nacb, 23o-

logna genötigt würbe. 9Son b^'er auö fcb)icfte er ©efanbte an ben tcutfa;cn «aifer

©igi^munb, ju beffen (Jrwäb^lung er nieb^t wenig beigetragen fyattc, um feinen

<2cb,u$ anjuflc^en, unb mit i^m über ben Drt unb bie Seit cincS abju^altenbcn

allgemeinen Soncil« ftcb, ju ocrftd'nbigcn. S^ur b.öcb.ft ungern willigte 3c-$annc$,

ber mit ©igiämunb ju ^iaeenja eine 3u fan,ntcn fun f^ fottc, in bie äÖa^I ber

(ötabt Conflanj. 211« er bureb, ben plö(jli(^en 2:ob ?abi6Iau6 oon feinem gcfäb,r-

li^ften 03cgncr befreit war, Fonnte er nur mit grofjer üftü^e bur^ bie Sarbinälc

bab.in oermo^t werben, firb, in eigener ^erfon nad) (£onflanj ju begeben, wo er,

toie er oorauäfa^, ganj in bie 5pä'nbe bc$ teutfn)en Stonigö geliefert würbe. $n
Cfonftanj erfldrte er fid; Ütnfangö jur 21bbanfung bereit, balb barauf aber pd)*
trte er firt) unter ben Sd)u^ ^riebrid)« oon S^cftreid) nad) ird)affb,aufcn, bann

nad) l'aufenberg unb %ttti>Wt&, Sl warte j'ebod; nad; ^abolföjcfl tu 93er»a$rnnfl

gebracht. Ihn bem (foncil fanunt ben beiben ©Ciieupiipften bcr pdpftlid;en ^Jurbe,

nad)bcm er biefe fünf 3a^rc inucgcfyabt, für ocrluflig erflärt, würbe er beui Ver
joge ifubwig oon Söaocrn unb ^faljgrafcu amy^cin übergeben, welri;er i(>n nad)

flatina ju fteibefberg, nad; Ißlaixckx ju ÜWann^eim in (Mefangenfd)aft ^ielt (f.

^on^anjer (Soneil). 3nt ,\ahr 1 419 cnlfont er ai\$ bem (Mcfätigmffc, ba et

fid) nad) bcr gewöhnlicheren Cfr^i(>(ung feine ^reiljcit um 80,000 ©olbgulben er-

/aufte. <&x crfd;icn im ^uni 14 lü jur gropen greube 3??artin<J V. am päpftlid)en
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$>ofe ju ftlorenj, warf ficb, bem ^apfte ju pfien, erfannte i§n aU rechtmäßigen

(Statthalter Efjrijli auf Erben an unb betätigte alte i$n betrcffenben S3efc^lüffc

beS Eonftanjer EoncilS. 3ttartin V. ernannte it)n jum Earbinalbifd;of oon £u$*
culum unb jum Decan beS 1)1. EoltegiumS, unb bewilligte i$m Ehrenbezeugungen,

burä) bie er öor ben übrigen Earbinälen ausgezeichnet würbe. Er flarb jebo4

fcb,ontm£>ecemberbeffelben3a$fS aus Kummer, nacb, 2trtbern infolge beigetreten

©ifteS ju ftlorenj, wo »N fetn 5«unb EoSmuS »on SWebiciS (f.b. 2t,), ben er

als s]Japft auf's Sßeicblicb, jte unterftüfct £atte , in ber berühmten Eapelle $o§anne$

beS StäuferS ein prächtiges ©rabmat errieten lieft. — 33on 3ot)anneS XXIII. be=

ftfcen wir aufier einem ©ebic^te „de varielate fortunae", welches er in feiner

©efangenfc&aft »erfafte, unb einigen Epigrammen feljr Diele 33riefe unb 33utten*

cf. Fabricius IV, 45 sq.x Theodoricus de Niem „vita Joannis XXIII. im erflett

33anbe ber »on Meibom herausgegebenen Script, rer. Germ. 2 Yitae bei Mura-
tori III, 2, 846 sq. Pagi IV, 370 sq. Eggs pimtif. doct. 585 sq. Ciaconius
II, 785 sq. Palatius III, 475 sq. [SBriföar.]

%ol)aimi$iün$ev
, f. 3abiev.

%oi)aiiiii$ei>miüctmm, f. 2D?effc.

ijpfxtnittöfeuet. ©0 nennt man bie fteuer, bie am Stbenbe beS ©eburtS-

fefleS beS $1. 3<>§anneS beS Käufers (24. 3uni) in otelen ©egenben im gretett

angejünbet werben, unb über bie junge Seute ju fpringen pflegen. 2ßilt)elm 2)u-

ranb, ein (Sdjriftftelter beS 13ten 3<»W>unbert$ , Unnt fle fcb,on; nur würben fte

bamatS in ber Wafyt fcor bem %efttaa,e angejünbet (Ration. 1. 7. c. 14.). 2Bie fic

entßanben ftnb unb waS fte ju bebeuten Jjabcn, laßt fict) ntdjt mit 93efh'mmt$eit

angeben. 9)?anc§e benfen Riebet' an bie (Stelle bei 3ot). 1, 8.: „Non erat lux, sed

ut testimonium perhiberet de lumine." S3ielteid)t follen fte eine Erinnerung fein,

baf bie ©ebeine beS XäuferS in (Sebafle »erbrannt mürben. SBietteicfyt ftnb fte

gar b^ibnifdjen UrfprungS, unb jur fteier ber 2Öieberabnat)me ber £ageSlänge
((Sonnenwenbe) eingefefct. X>et bem Jcuer gewöhnlich gegebene üftame „(Sonnen-

wenbfeuer" bürfte fcfyon barauf Anbeuten.

^ü&anttiöfefleit (3o$anniSwein). (So nennt man ben 2Bein, ber in £eutfa>
lanb am ©ebäcbtnifjtage beS % So^anneS beS Eoangelijten gefegnet, unb hierauf

jum 2lnbenfen an ben bj. 34«nneS getrunfen wirb. 2)aS £rinfen gebj entweber

in ber ßirctye in ber 2trt »or ftc§, ba^ ber ©eiftlic^e ben SBein ^ieju anbietet (in

^Bamberg mit ben 2Borten: Bibe ad amorem S. Joannis in nomine Patris et Filii

et Spiritus saneti, amen), ober e$ mirb ber SÖein, ben »on jeber gamiiie eine

^erfon jur ©egnung in bie ^ira;e gebracht $at, mieber nad; ^aufe getragen unb
ju $aufe getrunfen. ES fa;eint biefe (Bitte nia;t gar alt ju fein, ba in ben litur*

giften ^utularien ber SBorjeit feine Ern)d^nung oon berfelben gemacht mirb.

„Existit", fagt ©retfer (de bened. 1. 2. c. 38.), „ex traditione." Den SInlaji ju
t^rer Einführung gab o^ne 3n>eifel bie uralte (Sage, baf ein gemiffer ©ö^en-
biener SlriftomebuS bem % 3o§anneS vergifteten SSein jum Xrinfen mit ber Er-
fldrung überreichte, E^rijt werben ju wollen, wenn So^anneS ben SBein o^ne

Wafyfyeil trinfen fönne, 3<>£anne3 hierauf ben ©iftbed;cr tranf unb ftc&, mo^l be-

fanb. 3w £inblicfe auf biefe Segenbe brücft aueb, bie Kirdpe bei ber (Segnung
ben Sunfd) auö, eS möge geiftlidje unb leibliche Söo^lfa^rt ben £rinfern ju Z^eiX
werben. „Omnes ex eo gustantes", tyifyt e$ j. 33. im Ritual »on ^ajfau, „ex-
pulso toto genere noeivo, infuso tuae benedictionis myslerio, in aniraa et corpore
mereanlur misericorditer exhilarari." Daf ftd; aud; baran ber fromme SBunfc^

fnüpfe, eS möge jene Hebe bie fcrinfer burebbringen , bie So^anneS, ben 21po|tel

ber iiebe, erfüllte, jcigt bie Darreic^ungSformel in 23ambcrg. lieber bat? Srinfen
beS Seines bei Spoctjjeiten jte^e ben 2lrt. ip od; jeit. [$, 3£. Sd;mib.]

%vl)<mnitev, t>ofpitatiter beS ^1. So^anneS ju Serufalem, Milifes

hospilalis S. Joannis Hierosolymitani, 9?^obifer, SD?altefer t 2US mit bem eilf=

Äiv(§ftttwitott, 5, m. 49
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t«i 3«Wunberte bte 2Batffa$rten ju beut ©rate be* (JrlbferS befonber* ja$lreid)
unb $äuftg geworben waren, grünbeten um ba$ 3a$r 1048 Italiener, nietft
tfaufleute au$ »malft, in 3erufalem felbfl, faum einen ©tetnwurf neit oon ber
Shrd)e beS $1. ©rabe* entfernt, ein oornel;mlid) jur 2lufnab>e franfer ^ilger
fceftimmteS ßlofter, worin ein W»t unb mehrere nad) ©t. ©enebict'S Siegel U=
fcenbe unb ben ©otteSbienfl nad) tateinifd)em SKhttf jjaltenbe 2ttönd)e bie franfen
^ilger pflegten unb bie Ernten mit SUmofen jur Entrichtung be$ SinjugSgelbeS
»nterflüfcten. Salb barauf bauten fte mit Einwilligung beg äg»ptifd)en ßalipben
eine ber % Jungfrau geweifte ßtrd)e, gewöfcnrid) Sancta Maria de Latina ge-
nannt, gür Tigerinnen würbe oon grauen eine gleite Slnftalt ju ®$ren ber
$1. Sttfagtalena gegrünbet. Da fofort baS filofier jur 2lufna$me ber §»lfe-
fud)enben ntc^t me$r au$reid)te, legten ber %ht unb feine 2)?önd)e ein eigene«
£ofpitium neben ib>er J?ird)e ju £b>en be$ t)l. 3o$anne$ be$ StäuferS an (nad)
Zubern 3U ^ren be* $1. 3o$anne$ be$ ©armb>rjtgen , (£rjbifd)of$ ju 2lleranbrien
606—616, für welken man fpäter ben befannteren 3o£anneS ben Käufer fub-
flituirt $ätte). ©i$ jur ©rünbung beö Königreich Serufalem t)atte biefe* $o*
$anniterl;ofpital feine eigenen Sintunfte, fonbern würbe tyeitt burd) ben %U »on
Sancta Maria, t$eil$ burd) 3uf^üffc au$ 2lmalft Unterarten. 3ur &it ber 2ln«
fünft ©ottfriebö oon ©ouillon jtanb bemfefben ber reblid)e ©erwarb, ein <pro*
»en<?ale, »or, na$m ftd; wäbjrenb ber Belagerung ber Sfotbletbenben ot)ne Unter-
trieb be$ ©laubenS mit Siebe an unb gewann baburc$ bie ©unfi beä neuen £er-
3og$. Der SSunfd; be$ SSorfte^erö (^rocurator)

, ftd) oon ben 3tfönd)en ju Maria
de Latina ju trennen unb einen befonbern herein ätt bilben, würbe o$ne Sßiber-
fprueb; »on irgenb einer (Seite genehmigt, ©erwarb unb feine ©ruber gaben ftd)

nun eine Siegel, bie fte aufer ben gewöhnlichen 2)?önd)$gelübben noc^ jur Pflege
ber ^ilgrime erpflichtete, gelobten beren Erfüllung in bie £änbe be$ Patriarchen
»nb wallten aU Drben$trad)t einen fd)warjen Sfocf mit ad)tecfigem weifem ftreuje

auf ber ©ruft. 2lgne$, eine oorne$me Römerin, na$m mit ib>en ©cb>eftern
beS 2)<aria-2flagbalenenflofkr$, bem fte bi$$er als Slebtifftn »orgcflanben war,
btefelbe Siegel unb biefclbe Straft an. ©ottfrteb f^enfte ber neubegrünbeten 2ln-

flalt feine ^errfc^aft ÜKonboire in 33rabant; Salbuin I. gab i&r einen %$eii ber

ben Ungläubigen abgenommenen 33eute, unb oiele anbere Könige unb gürflen

ahmten ba« ©etfptel ber 33el;errf^er 3;erufalem$ nat^, fo baf ba« Spofpital bin-

nen wenigen 3<>^en ju anfebnli<icn 33cft^ungen in Slften unb (Suropa fam, welche

e« burd) fJräceptoren oerwalten tief, unb balb würbe c$ au^ oon ^rioatperfonen

in (Bd)enfungen unb ^ermä^tnijfen bebaut, 'papjt ^afc^aliö II. UftätiQtc am
15. gebruar 1113 nit^t allein bie neue Siegel, fonbern befreite au$ baö ^)ofpi-

lal oon ber 3eb>tpfliä)t gegen ben ^atriarä)en, gab bemfelben ba$ 9Jcd)t, ^d)

felbfi einen Jßorfle^er ju wählen unb ftd) burd) ein Sapitel ju regieren, unb be-

fraftigte t$m alle biöl^erigen unb nod) ju erwartenben ©d)cnfungen. X>ie Slnjtalt

erhielt ben Tanten fpofpital be« $1. 30$ anne$, unb würbe ba$ ipaupt einer

Kongregation, wela)c bereit« 1113 in ©orten unb (Suropa, namentltd) ju ©t.
©iöe«, Slflen, i'ifan, ©coilta, ©ari, 5tarent unb SWefftna abhängige ?Irmcnl;äufer

unterhielt. Siart) ibrer 5>auptbcflt'mmung nannten ft(ib bie TOglicber ^ofpita-
Itter, nad) i^rem ©d)u^eiligen 3<>$anntter, jerftclen fd)on bamalö in (Jlertfer,

Üaienbrüber unb Äned)te, unb 9J?anrt)e ritterlid)cn ^erfommenö gefeilten ftd> ju

ibnen. Darunter war aud) 91 a 9111 unb bu ^uy aut ber Daupfptncc, ber nad)

©erwarb« Stöbe (f 1118) 93orfle^cr würbe unb burd) wfd)icbcne im i}al;r 1120
»on dalt'rtuö II. bcfldttgtc 5>orfd)r»'ftfn bie 3ud)t ju fd)drfen fud)te. SBabrfd)ct'n-

It'(^ btiTd) ben Vorgang ber 5tetnpler ermuntert, befd)loffen icbod) bie meiflen

Wilterbrüber, b. b. ©ruber rittcrlid)en fperfommeuö, oon ber ÄranfetipjTegc jura

SBaffrnbimftr juruef^ufebren, für bafl OJrab bcö ^etlanbeö ju flrn'fni unb auf
birfe tBtife SWönä)t$um unb JWttterwcfen ju ocrfdpnicl^en, ober einen gctjllid)e»



SRitterorben ju grünben, geifttic$, weif fetnc 5Witgtieber bie Ü0?önc$«getubbe

ablegten, ritterlich, weil fte unabläfflgen Kampf gegen bie Ungläubigen gelob-

ten. Docty föeint e«, bafü SRapmunb neben ber Kriegerp fftc$ t , al« Pfleger be«

$ofpital« (procurator hospitalis) ber urfprün glichen 33eftimmung getreu geblieben

fei, unb erfi Einer fetner üftac^folger wanbelte ftc$ in ben ÜJtteijter ber ipeer-

brüber (magister hospitalis) um, wenigflen« nennt er ftc$ noct) in einer Urfunbe

Don 1130 procurator hospitalis Jerusalem. Unjufrieben mit ber neuen (£inric$-

tung , trennte ft$ ein Xtytil ber Sörüber »on bem Drben, wibmete fto) fortwäfjrenb

au«fc$liefjlicit) ber Kranfettpflege unb nannte ft$ barnadj Orben be« $1. ?aja-

ru«. Subwig IX. »erpflattjte benfelben nadj ftrantxeia) unb übergab itym bie2luf-

tfc$t über bie Kranfett* unb 8eprofenl)äufer. Da« Drbenöjei^en mar ein grüne«

Kreuj. 9c*adj 2luft}ebung biefer Sajarifieit erlangten 1379 bie So^anniter it)re

©üter. 3nbef? blieb bie üfle$rja$l ber ritterlichen 33rüber Ui Sßapmunb. ©etyon

König 33albuin FL nat)m tt)r Verbieten, an bem bl. Kampfe Ztyeit nehmen jn

wollen, an, ber ^atriardj gab feine ©enebmigung unb ^nnocenj FF. fagte 1130
bem Drben feinen befonbern @c$u$ ju, gewährte benen, bie für ben Drbe»
@penben brauten, Slblafl unb gemattete ben Drben«brübern in alten mit bem
unterbiet belegten ©emeinben ^rioatgotte«bienft unb einmal im Satyr öffentliche

SD^effe. Die 2)citglieberanjai}l mehrte ftc§ fo fei)r, baff, wa« jum £t)eit föon bie

33erfc$ieben$eit ber Sefc^äftigungen nott)wenbig ma^te, fle fi$ in brei (Haffen,

bitter, ^riefter unb bienenbe 33rüber tt)eilten. Die bitter, oon benen

man balb fürfttic^e«, gräfliche« unb freit)errlic$e« ober wenigflett« ein reine« ritter-

bürtige« £erfommen forberte, t)atten bie ^ilger ju geleiten unb gegen bie Un-
gläubigen ju fämpfen, fet)rten jebocfc, fobalb bie SÖaffen rubren, ju ber tynen

niemal« erlaffenen ^fli^t ber Krankenpflege jurücf; bie f rieft er hielten ben

©otte«bienft in ben Jpofpitalfirciben unb »errichteten bie übrigen priefterliefen

Functionen; ben bienenben 33r übern, unter benen man eben befüt)alb SÖaffen-

unb £>anbbrüber (freres servants d'armes et des metiers) unterf<$eibet, lagen außer

ber Kranfenpflege unb anberem Dienjt im $ofpital auet) im Kriege biejenigen

Dienfte ob, welche bie bitter ibnen übertrugen. T)ahei t)atte ber Drben feine

Slfftlürten , meiere am 3ot)anne«tage einen ©eitrag jur Saffe entrichteten; felbfl

in Klöftern lebenbe grauen oon ebler £erfunft unb reinen ©itten gemattete man,
al« ©ctywejtern beizutreten, bie reichlichen Einfünfte matten balb bie Unterhal-

tung beträchtlicher Raufen oon Krieg«fne$ten möglich Anfang« untergeben ftc$

bie »ergebenen klaffen nidjt in ber Zxaa)t, unb erffc ^apft ^lleranber 1. öer-

orbnete 1259, nur bie bitter follten ju 5r>au« einen föwarjen ©c^nabelmantet

(chlamis nigra, manteau ä bec), b. i. einen 3D?antel mit einer fpifcigen Rutte unb
bem Drbenöjeid&en auf ber linfen 33ruft, unb im ^elbe einen rotten SBaffenrodf

(jupella) mit einem meinen Kreuje nac^ ber ^arbe i^re« ^elbpanier« tragen. Die
bienenben ©rüber trugen einen 2Baffenrocf oon anberer ^arbe, (5iner ber fpätem
SPceifler, ipugo oon 9teoal (feit 1268) na^m ben £itel ©rofmeifter Cmagnus
magister) an. 23a« bie SSerfaffung be« Drben« anlangt, fo ftanb alfo an feiner

@pi$e ein SWeifter, fpäter ©rofjmeifter, bie gefe^gebenbe ©emalt ühte ba« ©e-
neralcapitet au«, welche« ftet) ade fünf $atyve »erfammeln fottte. Die (Srecutiö-

genjalt mar in ben ipänben be« ©ropmeifter« unb feine« au« ben ac§t ©rof-
beamten gebilbeten 5Katt)e«. 'JOk ©rofjbeamten aber waren ber ©rof comtt)ur

f

ber 3>?arf4>all, ber jpofpitalier, ber Slbmiral, ber Drapier Cfpäter gran

conservatore genannt, ber bie 2luffl$t über Kleibung unb Slrmaturftücfe führte),

ber ©rofjfanjler unb ©rof prior (grand bailli). 3« ben au«n>ärtigen 93e-

ft^ungett würben alte Sftitter al« praeeeptores oermenbet, welche biefelben öer-

walteten, unb ben großem £t)eil ber (Jinfünfte in ben donoent (fo nannte man
ba« $auptt)au« mit bem ©i&e be« ©rof meifter«) abliefern mußten. <pugo oon
3teoal traf beffere Einrichtung in ber ©üteroerwaltung , wooon bie dommanberien
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(Komtt}ureien) eine ftrudjt waren. 9?o$ in ben legten 9?egierungöjab>en 33al-
buin'3 IL legte ber Drben treffliche groben fetner Stapferfett ab" unb behauptete
wät}renb ber ganjen Dauer be$ c^rt^Itd)en Königreichs gleiten Krieg$rul;m. Kin
bitter, ber »or bem fteinbe ffo$, öerlor baö Drbenöfreuj unb feinen 9?ang, unb
»er t'n ©efangenf^aft gerietl;, würbe eben fo wenig, aU biefj Ui ben Xemplern
ber Jan war, aufgelöst Slber gerabe bie (Stferfuc^t biefer beiben 9?itterorben
unb bie trofc päpjUicb>r Vermittlung fortbauernben ©treitigfeiten unter itjnen
$atte au$ einen ebten 2Bettftreit ber Sapferfeit jur ftolge. 3$re Verbienfte
würben anerfannt unb freigebig belohnt. £abrian IV. toieQ 1155 ben Patriarchen,
ben Krjbiföof 2BiIt)elm »on £oru$ unb anbere 23ifd;öfe beä % SanbeS, welche
perfönlid) Klagen über bie 2lnmafjung ber ftd) allem geiftlidjen ©ei>rfam ent=
$ieb>nben bitter »or feinen ©tut)l brauten, entfcbjeben jurücf ; 33albuin III. fünfte
»t)nen 1133 23erfabe. SUpfcon« I., Konig »on 2lragonien unb 9?aoarra, giftete
1120 ben SRitterorben beö $1. ©rabeS, jur 33efd;ü&ung ber ©renjen gegen bie
«Mauren, unb trat bemfelben einen ben benachbarten Ungläubigen abgenommenen
Sänberftrid; ab\ bie ©djenfung würbe jwar nid)t öolljogen, aber ber Drben, ben
man al$ einen Sweiß be* 3<>$anmterorben$ betrauten mufi, unb woöou aud; ber
©rofjmeijtcr fpäter^in ben Stitel magisfer ordinis saneti sepulchri dominici füt)rte,

beftanb bennod; fort, ja ber 1134 geworbene finberlofe 2llpt)on$ fefcte brei 3ab>e
»or feinem £obe bcnfelben, bie 3ot)anniter unb bie Templer tejtamentarifd; ju
(Erben feiner dleitye ein. SBenn aud; bie 33efl$nal;me nid;t gelang, fo mehrten
ftcb; boc^ bie ©üter ber 3ot)anniter in Slragonien, Italien, $eutfc$lanb unb Kng-
lanb. Mein voie Ui allen anbern Orben war aud; ^ter ber fleigcnbe 9ieid;tt)um

bie Duelle be$ 3erfalleö ber Siöciplin, unb »on ba an 30g 3)?and;en ber äufjere
©lanj ber DrbenSglieber met)r an, aU bie ^Begeiferung für it)re ©aä)e, unb fo
Würben nid)t wenige Unwürbige aufgenommen. 211$ am 2. October 1187 ber
ägüptifd;e ©ultan ©alabin Serufalem genommen %atte, fiel au$ ba$ Sotjanniter-
b>fpital in feine £änbe. Kr gemattete jteboc$ ben anwefenben Sßrübcrn ber Kran-
fenpflege falber in ber ©tobt ju bleiben, bagegen jerffreute ftd; bie Kongregation
ber 3ot)anniterinnen ju 9)?aria Ütfagbalena. £>ie bitter aber Ralfen bem 9D?arF=

grafen Konrab 2öruä »ertt)eibigen, »erregten if;rcn £auptfty nacb OttarFab, unb
nad; bem Verlufk biefer ©tobt im 3at)re 1285 nad; Wmoffa auf Köpern. Ruf
Köpern nun berief ber ©rofmeifier ber 3ol;anniter, 3ot)ann »on Villier«,
alle jcrflreuten Witter, um auf mehreren ©cneralcapiteln über bie ju ergreifenben
«Wafregefn ju beratschlagen. 2(lö einige Kntfdjäbigung für bie großen Verlttfk
»n faldfttna fd;lug im 3al)re 1300 ^apft 33onifaciuf3 VIII. bie berühmte «btet jur
Dreifaltigfcit in Venofa im 9?eapolitanifcb;en ju ben ©cfi^ungen bcö Drbeii>?, unb
ber ütfarfgraf ipeinric^ »on £>ocf;bcrg au« bem babifd;en 5paufe fünfte t'^m um
biefrlbe Stit £eiterOt)et'm im irrigen babifd;en Oberrl;einfrci(J, wo feitbem ber
^auptfi^ beö Orbenö in Xeutfc^lanb war. Wlit ben »einen ©djiffen, auf benen
fic auö ©örien nad; Köpern gefommen waren, geleiteten bie bitter bie Pilger
^in unb l;rr, nahmen faracenifc^e ga^rjeuge l;inweg, iauten größere £cbj'ffe, unb
legten eine befonbertf ben ?(cgoptern gefährliche ©eemad;t an. ÜÖicwol;! ftc fld;

auf'ö Wnif mit ben Templern, benen fle nod> in ^alaflina im 3al)re 125Ü eine

förmliche (rcb,lad;t geliefert Ratten, cntjiueitrn, einen nur burd; ben 5lob beö
©ulton Walef ef Slfcbraf ( | 129 1 ) r-crciteltcn inanielufi(d;cn Zugriff auf Kypern
»eranlopten, unb aller auf einem ©eneralcapitel oon 12!)!) getroffenen ©egen-
anflaaen uneradjtet bci<J üppige Veben auf ber flp^robitcntnfef ber Site« ba« <5it'

lenwberhufj immer tiefer unter it)nen einriß, erlaubte ibnen beniunl; iiöuifl Spein-

rieb ||., fid; in Vimoffa ju befefligen, unb aud; ber fapft f«t>r fort, fic bei jeber

Äflrgen^fit ju befd)u|jfn. Wod; immer hofften fte, »iewo^l mgebnus, auf einen
«rurn «reu^ug, unb nabmen, ba biefe Hoffnung unerfüllt btiti, »iHig ben ^ei-
fanb ber Mongolen gegen bie iPcamelufen an. 2)cr sJ.VameIufen -Sultan s

J)ialcf
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ÜRa$r erlitt am 21. £>ecember 1299 eine S^tebertagc unb ber größte 2£etf t>o»

©orien würbe erobert. £>ie Drbenäritter eilten in ba$ &X Sanb, fanben aber bie

©täbte unb 33urgen beffetben gefc&Jeift unb brangen bi$ nacb Setafalem r>or
f

fonnten jeboeb,, weit innere Unruhen ben SJttongolen^an abriefen, ftc$ nicfyt be-

haupten, ©eitbem füllten ftcb bie Sofauniter auf Sppern immer metjr unb me&r
beengt unb ibr ©roßmeifler »on SSittaret warf feinen 231icf auf 3t£obu$, wobjn

bie regierenbe %amiiie ber ©uafla, um ftdj in i^rer tlfurpation gegen ben grie*

cbifc&en Kaifer ju fctyüfcen, eine Sttenge Sinwo^ner, felbfl ©aracenen, gejogen

$atte. SÖityetmö SBruber unb ^adjfolger ftulfo retöte jum ^apfte naä) 2toignon,

erhielt öon bemfetben eine anfefjnfia)e ©elbunterfiüfcung unb fammetie in 33rin=

bift Sheujfatjrerfdjaaren, worunter ftcb, namentlich audj »tele teüt\tye Sbelteute

fcefanben. ^aetybem ber Üfleifter bie bitter oon Simoffa an 23orb genommen fjatte,

erjtürmte er am 15. Sluguft 1310 naä) bem $artnäcfigfhn SÖiberflanb bie Jpaupt=

ftabt r>on SftljobuS unb befehle au# bie benachbarten (Jitanbe. Die Jefiungäwerfe

ber ©tabt würben b>rgeftellt unb »ermefjrt, ber ipafen jum Jretyafen erhoben

unb ganje ©paaren tateinifetyer , bisher im griectyifctyen 9tei$e jerßreuter S^riflen

fanben Jn'er eine 3uffoä)t; bie Sage begünjiigte ben ipanbet, unb bie bitter, bie

ftcb, fortan 9?fjobifer nannten, bifbeten tro$ ber immer mefjr überfyanbnefjmenben

©ctywefgerei unb 9iegetoerle$ung ba$ ftärffte 33ottwerf ber (£(>riften$>eit im tylit"

telmeere gegen bie jteigenbe Üflac&t ber Domänen unb f$ü$ten ©ctyifffab>t unb

Spanbel. 33atb wagten e$ bie Domänen faum meljr, berufet ftcb, ju na^cn; als

aber ©uleiman II., ber ^rac^tige, ber gröfjte KriegS&efb ber Dämanen, im ^abjre

1520 ben ££ron befliegen tjatte, aU bie geiubfetigfeiten wieber eröffnet würben
unb eine gtotte »on 400 ©egetn mit 140—200,000 Kriegern an ®orb unter

9#uftaptja, welkem ber ©rofüfuttan balb felbft nachfolgte, ba$ nur oon 600 Git-

tern unb 4500 ©ölbnern »ertfceibigte St^obuö angriff, mußte bie (Jntfc&cibung

na&en. ©ec$S 9)?onate lang »ert^eibigte ftcb, ber treffliche ©rofimetfter ^ilipp
be SSittierö be l'iSte 2lbam mit wahrem 5?e(benmut&, bi$ bie ©tabt beinahe

in einen ©teinb,aufen oerwanbett war unb er nun im £)ecember 1522 bie ange-

botene ef?renoofle (£apitulatton annahm (»gl. 3« Füller, ^bj'tipp SStHierä befiele

Stbam, ber lefcte ©rofjmeifler auf SR§obu$. sPrag 846). ©emäjü berfetben war
ib,m unb feinen Gittern freier 2lbjug binnen jwölf Xagen mit 2ßaffen fetbfl benen

im Strfenal, ben Reliquien unb $L ©efäfjen i^rer Kirche, bem Streb, ioe unb att'

ib^rer beweglichen fyahe gemattet, unb ben jurücfbleibenben S^riflen ©ic&,erb>it be$

©tauben^ unb beö QtultuS, fowie bitttge 33ebingungen ber Unterwerfung garan-

tirt. Xraurenb üertiepen bie bitter 9tbobuö, ben ©cb^aupta^ i&rer jpelbentb,atett
f

unb ber weibliche S^eig be$ Orbenö na^m nacb, biefem fc^merjtic^en 2?ertufie bie

ganj fetywarje 2:rauerfteibung an. %U vorläufigen Slufentyattäort räumte i^nen

fayfi |)abrian Vl.^ßiterbo ein, bi$ Kaifer Sari V. tynen im 3Äärj 1530 bie %eU
feninfeln 3WaIta unb ©ojjo aU flcitianifc^eö Se^en übergab, wooon fte feitbem

SWalteferritter genannt würben. 2lu# ^ier biibeten fte eine ©djufcwe&r gegen

bie 1517— 1551 entfte^enben Äorfaren »on XuniS, Tripolis unb Algier, machten

ftct> befonberö berühmt bureb, bie unter i£rem ©ro^meifler 3<>^ann oon la Pa-
lette abgefeb^tagene türfifc^e ^Belagerung (18. Wlai US 7. ©eptember 1565) unb>

behaupteten ftc^ , M$ Napoleon Söonaparte am 12. 3uni 1798 i^nen i^re 3nfeln
entriß Die S5eft^ungen in ben europäischen ^eic^en unb barnacb, beö ganjen

Drbenö würben in acb^t 3"nöcn C^^^ionen) geseilt, bereu Oberhäupter (baglivi

conventuales) man Pfeiler nannte unb »on benen jeber eine bejtimmte ©ro^würbe
begleitete, ^ebe Nation tjatte i^re iperberge (albergia), wo bie noefy ntd^t mit
(Sommenben Skrforgten ©üter, Äofl unb äißo^nung erhielten. Die 3«ugen jer»

ftelen wieber in ^riorate unb Sommenben. So gab brei fran^öftfebe 3ungen,
frooence, Stuoergne unb ta grance, welc&e 240 Sommenben jagten; jwei fpa*

»ifebe, Aragon unb (Jajtitien, eine ttalienifdje, eine engtifebe unb eine teutfebe*
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Die lefctere beflanb aixi bem ©rogpriorate ober 3o$<»nm'termeiftert$um £eiter$-
$etm, momtt feit <£arl V. eine SReicbSfürftenmürbe »erbunben mar, unb metcbeS
au£er feinen Sameralbäufern 26 9iitter= unb fiebert s]Jrieftercommenben läblte
2)aö böbmifcbe, ju biefer Bunge gebörige ^riorat ju $rag $atte 19 bitter-- unb
»ier ^riefkreommenben. 2)ie friorate »on Ungarn unb bie »on Dänemark unb
6<b»eben waren längft blofce Xitel. Sie clomtbureien t^eirte man in magiftra-
Itfcbe ober 2J?etjlercomtbureien

, b. i. mit berSBürbe beö ©rofjmeifterS »erfnüpfte
©erecbtigfeitScoratbureien

, mel$e an bie «Ritter , bie ftcb fünf 3abre im Sonoent
aufgehalten unb »ier £ara»anen, b. i. ©eejüge gegen bie Ungläubigen gemalt
Ratten, nacb ber SRetbenfolge be$ 2llter$ »ergeben mürben, unb ©nabencomtbureien
mit melden ber ©rofjmeijter unb bie ©rofjbeamten auägejeicbnete* SBerbienfl in
Ermangelung recbtlicber 2lnfprücbe belobnten. 2)ie dommenben entrichteten nai
2flalta ein fünftel, mobf aueb ein Drittel ibrer (Jinfünfte. 9?acb ber @lauben$-
fpaltung fhitten proteftantifebe ©elebrte barüber, ob bie ba$ Hnfeben be$ ^apfteö
»ermerfenben (Sbriften ©lieber eine« geblieben SKitterorbenö fein bürften; ba aber
bte grage »on fo überau« practifeber Sebeutung mar, fo festen ftcb bie prote-
ftantift^en SRitterbrüber in Steutfcbfanb über folebe ©emiffenäfcrupel binmeg unb
»heben bemDrbcn getreu, mobureb fte freilieb tbatfäcblicb aufgebort Ratten, geifi*
ltt$e bitter ju fem. Die engfifebe 3unge mürbe febon im 9*eformation$jeitafter
nnterbrueft, jeboeb bafür 1782 auö ben ©ütern ber aufgehobenen ©efellfcbaft
3efu bie an ibre ©teile tretenbe 3unge 23a»ern gegrünbet. Die franjöftftbe unb
fpamfebe 3»">ge, fomie aueb bie italieniftbe unterlagen bem Sinfluffe ber fran-
jöftfeben 9te»olution, unb bie teutfebe, »on melcber bereit« ber äBefip$älifc$e
griebe manebe dommenbe abgertffen \)attt, rourbe fäculariftrt unb naebber bureb
Äatfcr Napoleon oötttg aufgehoben. Der ^arifer ©ertrag »om 13. Wtai 1814
jmtfeben ftranfreieb, Snglanb, Deffreicb, folen unb 9?u£lanb fpracb ben S3eftft
»on 2tfalta bauernb ben (Jnglänbern ju. Sefct maren alle «erfuc$e be$ Drben*,
bureb ben dongrefj »on 2Bien unb 2lacben mieber in feine 9iecbte eingefefet ju
roerben, »ergeblicb. 2ln bie ©teile be$ 1821 geworbenen 2lbminiftratorö mürbe
änton 93u<Sca gcmäblt unb »om ^apfte betätigt. 2lucb feine «Bemühungen, buro>
ben Gongrep »on Verona ju feinem 9?ctbt ju gelangen, maren »ergeblicb, er »er-
legte ben ©ifc »on Gatania, mobin er 1803 »erlegt morben mar, mit päpfHicber
S5emtntgung binmeg nach fterrara im ilirtbenflaat (1827) unb 1831 unmittelbar
naa) 5)tom. S3u«ca ftarb 1834 unb nach ibm mürbe darl ßanbiba auö bem flö-
nigreitb Neapel bureb ein päpfiliebe« 93re»e »om 23. 3)?ai 1834 jum öallei unb
©teCoertreter be* ©ro§meifter« Qewä^lL 3?unmebr mürben mebrere in bem lom-
barbif(b-»enetianifcben äönigreiebe gelegene (5omtbureien auf auöbrücflicben Söcfebl
be« Äaiferö »on Oeflreitb bem Drben jur Verfügung gefieKt. 2luf fein ©eifpiel
bin beben aueb ©arbinien, Neapel, 3);obena unb fcoöcana ben Drbe» in i^ren
Staaten reftituirt. 3ubem ift bureb tfaifer gerbinanb »on Deflreicb für ba<3 lom-
barbif(b-»enetianif(be ftönigreieb, fomie für farma, i'ucca unb ^obena ein sprio-
tat be« ^alteferorbcn« gffhftet unb am 24. 3uni 1841 ju ©enebig feftlicb er-
öffnet morben, naebbem febon 1839 ber ftaifer bie Sommenbe ju ÜScnebig reftituirt
unb ben Neffen ©regor'ö XVI., Antonio Cappclari befia tfolumba jum ©rofjprior
beffelben ernannt barte. S5efanntlicb mar in ber neueflcn Sdt baoon bie JRebe,
ob e« ntebt moglitb mdre, bureb oöflige y^rflitution ben Orben jum 5>ort be«
papjjlicben©tuble«aumacben.— 2lu<bba«J3nflitutbcr3obanniterinnen, melcbc
tn $alaftina ein imcittt fyait« ju Hntioebifu gebabt Ratten, mürbe nacb (Europa
»eTpflanjf. ©aneba, ©emabliu ?Upbon(J II r-on Aragon, giftete ll'JO mit itfe-
tt«Q«gnn0 be« ^riorö von «ragon nacb ibrrr yfegcl ein ftloficr ju ©irena, jmi-
feben ©aroßoffa unb l'eriba , auf ben 3»>banniicrn geborigen ©runb unb Stoben,
unb trat nacb bem lobe ibrrö ©emablrt frlbp mit ibrer2o<bter Duja in baffdbe,
Vit Hnflalt foOtc jur ©erforgung »on ÜO armen obne Mitgift aufjuncbmcnbctt
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gräulein bienen. ©ie würbe an »ergebenen Orten na#gea$mt, befonber« m
©panien, Portugal, Snglanb, granfreic^ unb 3t<*fott« &»* 23orjte$erin eine«

folgen Stbclöfloflerö führte ben Sttet ^riorin, bie ju 33eaulieu in granfreitfc

©roßpriorin. £)ie Drben«tra$t bejtanb au« einem rotten föotf unb einem föwar-

3en ©a)nabelmantel mit bem ^Atuttterhrettj* Sftadj bem SSerlafte »on SJtyobuS

würbe, wie f<$on bemerft, bie gan$ föwarje Strauerfleibung angenommen. Die
Siegel fte^e bei Holstenius, codex regularum monasticarum T. II. p. 441 sq.

Literatur: Die gefd>idjtlia)en SBerfe über ben ^o^anniterorben »on 33ofio, bei

|5o$$o, 33ertot, Shilling, 33eitrag jur @ef<$i<$te be« fouöeränen 3o$önniter-

orben«. 2Bien 1845; ^3. ©auger, ber SRttterorben be« $1. 3o&ann t>on 3"ufa-
Iem. £arl«ru$e 1844; 2llfreb9?eumont, bie legten Seiten be« ^o^anniter-

orben«. Ceipjig 1844. föt$r.]

^ujari)iti ober ^uarfjiii (p^ilT, V-.^' t LXX. '/wax«'»' C?), Vulg.

Joachin), au# Sec^onja ober 3*#onia$ (rr::^ , au$ itt*ss 3«« 22, 24»

28. 37, 1* LXX. *Iexovlvg, Vulg. Jechonias), Röntg »on 3"&«/ ©<>$n unb ÜRadj-

folger 3ojafim«, unb ni<bt beffer aU biefer (2 Ron. 24, 9.). 3n feinem 18t«t

Lebensjahre trat er bie Regierung an, benn e« tjl nurgolge eine« ©c^reibfeljler«,

baß 2 (£&ron. 36, 9. ba« atyte 3«$* genannt iß, unb regierte nur brei 3Äonatc

unb je$n Sage C2 S&ron. 36, 9.), wofür 2 Ron. 24, 8. einfa<$ bret ÜKonate

angegeben ftnb. ©#on fein SBater, ber ben Gtyalbäern tributpflichtig, aber balb

roieber abtrünnig geworben war, fyatte burd? feine Streuloftgfeit ben 3<>r» ÜRebu-

cabnejar« (Sftabuc^obonofor«) auf ft$ gejogen. (5in große« #albäif$e« Rrieg«-

$eer jog ba^er im Anfang ber Regierung 30i«#»n« gegen 3«ba unb 3c™falent

unb belagerte bie ©tabt. 2Bä$renb ber Belagerung (am au$ iftebucabnejar felbfh

3oja<$in mußte ft# auf @nabe unb Ungnabe ergeben (2 Ron. 24, 12.) unb würbe
mit einer großen 2lnja$l Subexi bejfern ©tanbeö, barunter au^ (£jec$iel (@jec£.

1, 1. 2.), gefangen na# Söab^lon abgeführt (2 Ron. 24, 15., »gl. 3erem. 22,
24 ff. 28, 4.) , wo$in audj bie geraubten ©c$ä$e be« £eiligt$um« unb be« fönig-

Itc^en £aufe« gebraut würben (2 Ron. 24, 10— 16.). 3« feinem $fta<$folger

machte Stfebucabnejar feinen Dfceim 2ftat$anja unb gab it)m ben tarnen 3»bK<*

(©ebecia« 2 Ron. 24, 17.). 3« ^Babylon war fyiatyn wä^renb üftebucabnejarS

Regierung im ©efängniß; erft beffen 9?a4>folger , (Soil*9??erobac$ , ließ i£n frei,

betyanbelte il>n freunblicfy unb wicä i£m feinen Unterhalt au« ben föniglic^en süor«

ritten an, fo lang er lebte (2 Ron. 24, 27—30.). äßäfrrenb bie @#rift fagt,

er }äbe getyan, wa« böfe war in ben klugen 3e$0*>«'« C2 Ron. 24, 9. 2 @&ron. 36,

90 1 faö* 3ofe^uö »on i^m, er fei (pvoei xq^otos xcel öixaiog gewefen (Antt.

X. 7, 1.), unb teuere ßimmen in biefeS Urteil ein (ogl. Reil, ßommentat
über bie SBü^er ber Röntge :c. ©. 602) unb berufen fl(b bafür auf 3«em. 22,
24. 28. Mein bie SSerglei^ung Sqafimä mit einem ©iegelringe (3er. 22, 24.)

»fl nur eine böt-ot£etifc$e unb fagt ni^t^ über feinen S^arafter au«; bie ^rage
aber, ob 3oi«^in ein t>era<$tete$ jerbro^eneö ©efdß fei, an bem man feinäßo&l-

gefatlen $aU (3er. 22, 28.) , bie allerbingS eine oerneinenbe Antwort erwartet,

tfl eine fjrage ber ungläubigen Partei, bie bem ^rop^eten wiberflrebt unb na#
bem Seben txafyet; ein Sob »on biefer gartet laßt ft$ nur al$ 33eflätigung beS
obigen tabelnben Urteil« anfe^en. [SBelte.]

^ujaba (3>^TfT], LXX. %oadak u. 'itodai, Vulg. Joiada), Jpo^erpriefter jut

3eit ber Röniginat^'alia unb be$ Röntg« 3oa3 (f. bte 21.). %U erfiere nat^

bem Stöbe be$ Röntg« 2l^a«ja, t'^re« ©olwe«, bamit umging, bur^ Srmorbung
aller föm'gli^en ©prößltnge ft^ ben jübiföen Rönigöt^ron ju fiebern, wußte ft<$

3ojaba bur^ feine ©ema^ltn StfeH ober 3«>fabat, eine Sto^ter be« Rönig« 3o*
ram unb ©djwefter 3i^a«|a'« , be« !aum einjährigen ©o^ne« biefe« lederen, be«

3oa« (f. 3oa« SWr» 1.), ju bemä^tigen unb t'^u im Stempel geheim ju galten,
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Ut galtet weggeräumt war (2 £ön. 11, 1—3. 2 £$ron. 22, 10—120. 3$m
»erbaute ba£er 3<>«$ fowobj feine Haltung am Seien', alt auä) ben jübiföen
Königsthron , unb er %aüe eben bej^alb auf bie Regierung biefeS Königs aud;
großen Sinftufj , ben er $auptfäö)Kä) jur Pflege unb ftörberung beS rett'giöfen

SebenS unb ber gefeilteren Verwaltung beS Ijeiligen GtuttuS, inSbefonbere aber
jur Untcrbrücfung beS unter 2ltt)alia t)errfd;enb geworbenen ©öfcenbienflcS unb
jur Unterflüfcung ber »on Soat angeorbneten Reparaturen beS ipeiligttjumS gel-

tenb machte 12 (£§ron. 24, 12—14.). Er erregte ein VLltex »on 130 3at)ren

unb würbe nad; feinem £obe im 23egräbnifpla$e ber Könige beigefefct, „weil er

©uteS gett)an in Sfraef unb an ©ott unb feinem 5paufe" Q2 (Jt}ron. 24, 15 f.).

^ojaftm ober ijpaftm (ö^irr, LXX. "Icoay.slfi, Vulg. Joakim), alterer

©o$n beS jübifd;en Königs Sofia, unb 9cad;foIger feines jungem S3ruberS 3oa=
$aS auf bem jübifdjen ßbm'gStbron. ©ein urf»rünglict)er Rame war Stjafim

CD
'
,

i?^fi*)i aI* ^n ater ?&ara <>
s^f^o, fiatt beS »om Volfe gewagten 3oad;aS,

auf ben £t)ron erl)ob, änberte er jugfeidj feinen tarnen in 3oj[aFim C2 ^ on * 23
f

34.). ©$on hei feinem Regierungsantritte mufjite 3<>iafün an ^arao 9?ect)o

grofie «summen bejahen unb baS Volf burdj eine §arte ©teuer bebrücfen (2 Kon.

23, 35.). Vlityt lange nad^er, in feinem »ierten RegierungSjab>e (3^.46, 2.),

fam üftebucabnejar, nad?bem er ^$arao Red;o hei (£t)arcb>mifdj gefcfcjagen, audt)

nad; 3^rufalem
f
belagerte unb eroberte bie ©tabt, otünberte $um£t)eil ben Tem-

pel (Dan. i
f

i,) unt) machte 3ubäa ben (£t)albäern bienftbar. $c§t mar ^oiaft'm

biefen tributpflid;tig unb hlieh et brei -ja^re lang; bann aber oerfagte er ben

Tribut unb wollte ftdj oon Rebucabnejar unabhängig machen, tiefer muf? im

Slugenblicfe nid;t in ber Sage gewefen fein, ifm für feine Streuloftgfeit ju jüct)ti=«

gen, benn eS t)cifit blofj, 3e&w<* ^at»c gegen it)n ©paaren ber ßt)albäcr, ©grer,

2J?oabiter unb 2lmmontter gefenbet, um it)n ju oerberben (2 Kon. 24, 2.)* Re=

bucabnejar fd;eint alfo oortäuftg nur bie in ber 9?act)barfd)aft 3ufcäa'$ tynt ju

©ebote jle^enben ©treitfrafte gegen S^iafim »erwenbet ju ^aben, oon beren Er-

folgen aber weiter ni^tö befannt ift, aU baf? fie jiebenfaflö ^erufalem nic^t ju

erobern oermoö)ten, ba naa) 3<>jiafim$ ^obe fein ©ol)n 3öj[ac()in nod> unge^inbert

ben Xt)ron befteigen fonntc (2 ftön. 24, 6.). 3«J^»f^fn Wic a ^ cr 9icbucabnejar

bereite bie 33eftrafung beö abgefaßenen 3«^»^ oorbereitet. (Jin (^atbäifd)ci8 5pccr

jog gegen 3erufalem unb belagerte bie ©tabt, bie ft$ balb na<^ Sojafimß 2;ob

in ben erjlen £agen feineö ^acbfolgcrö ergeben mupte (f. 3<>)t«$i*0. S5ci bie-

fer (Gelegenheit mag au(^> bie 2öeiffagung3^emia'ß, 3<>i<rfmt werbe wie ein Sfel

begraben werben, Eingeworfen fern »on ben £b,oren 3cr«fa^"l ö C22, 19.), lie-

genb in ber £ifce Ui Stag unb in ber Aalte Ui Waa)t C3G, 30.), in Erfüllung

gegangen fein; benn eö ift nicb.t unwa^rfc^einlic^, bap bie (£t)albäcr noä) bie Seiche

beS »erbauten Ronigö auö Racb,e für feinen Sübfafl auö ber Ru^efldtte, wobjn jle

«ac^> 2 Hon. 24, u. gebracht worben war, b>rauc3gcriffcn unb mifjbanbclt baben»

Vlüii) »on Qcite feiner früheren Untertanen Wäre fo etwatf uic^t unbegreiflich,

aßenn et bagegen 2 (Ibron. 30, G. &cifjt, 3oiafim fei mit Retten bclaben nac^

33abct abgeführt worben, fo mu^ biefj wofcl auf irgenb einem Cetfe^en, »iefleiebt

einer Vermengung ber ©d;icf|'atc ^)oiafiiiid mit benen 3oia(^inS, hcmi)ci\, sDUnä)C

glauben jwar, /iOjafim fei oon sJ?cbmabnejar gleich Ui ber erfhnaligcu Unter-

werfung jerufalcmö nad; 2)abel abgeführt, bann aber alt cfyalbäifcfycr Vafatt

wieber auf fcen £(ron erhoben Worten. VlfU-tn bagegen fpri(b,t ber Sßortlaut tum

'., 1. VII« Regent gebort 3ojafim unter bie fcbjecbjeftcn j[übtfd?cn Slö-

nige. Wä^renb er feinen llutert^anen ungeheure ©feuern auflegen muf)te, um
ben ftorberungen jundfbjl beö agyptifcljen unb bann beö cb,albdifrb.en Hönigö ju

gmih-jm, fubr'te er nod) ftbr foflfpielige bauten unb ^efluiio«werfe auf unb Uclt

babei tat Volf ju Oarten Jro^nbienften an, (ua)tc fln) auty aufjerbem burn) 33c-
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brücfung unb (frprejfung ju bereichern, unb feine Slugen unb fem £er$ waren nur

gerietet auf ©ewinn, unb auf unfc§ulbige$ 23Iut, e$ ju oergiefen, unb auf 23e*

brütfung unb @ewatttt)at, fte ju oerüben (3er. 22, 13—170. 2)abet fümmcrte

et ftct) begreiflich wenig um ©ott unb fein ©efefc unb begünjiigte auf alte Söeife

ben ©öfcenbienfl. 9?ac| Sje<$. 8, 7—15. mufj er neben fyrifcbem unb perftfcbem

©öfcenbienße auc$ nodj ben äggptt'fc&en eingeführt $aben ; lederen wa$rfcbetnltc$

bem ^$arao Sftectyo ju lieb, ber i§n auf ben St$ron erhoben (»gl. Swalb, bie

^rop^eten be$ 21. 23. II. 244 f.). Die ©timme ber 2Bat)rt}ett unb beä SRecbteS

war it)m oert}afjt, unb wer fte t)ören ließ, mufüte für fein Seben beforgt fein. Sin

^Srop^et, SftamenS Uria, ber eine Drohung gegen 3«ba unb 3emfalem auSge»

fproctyen, fa$ ftc& genötigt, nad> 2tegttpten ju fliegen, unb felbft borten würben

tym bie f"öniglic$en $äfc$er nac$gefc§tcft, bie it}n jurücfbrac^ten unb auf 3<>i<rfmi$

23efe$t töbteten (3er. 26, 20—23.). Sinem gleiten ©#itffal würben auc$ 3e-

remiag unb 23arucb. nic$t entgangen fein, wenn fte ftdj nicbt »or ber 2But£ be$

König* »erborgen fätten (3er. 36, 19. 26.). ©o erföeint ba$ Urteil be$ ßo*

fep^uä über 3ojt«fr»tt *ify 5" $«** Nenn er ffl 3* ; ^Ervyzave d\üv ttjv cpyoiv

ädiy.os xcä ncacÜQyog, xcd fifpe tcqoS O-eov oatos, fir^re tcqÖS ccv&Qüinsg

inwxrjS CAntt. X. 5, 2.). Spätere 3uben urteilten, auf 2 @i)ron. 36, 8. ft#

ftüfcenb, nodj härter über it}n. Die an biefer ©teile genannten ©räuel C^n» 8

«»)

öerf*et)t 3arc$i oon SBTutfc^anbe £•«« b-j n&taQ unb ba$ an it)m ©efunbene

tvbs> ttS&ift) oon gö$enbienerif$er £ätowirung Qvpvp nains), wa$ fc^on im

Auetor. trad. hebr. in libb. Paralipp. befh'mmter ba^in angegeben wirb, man tjabe

auf ber £aut be$ tobten 3ojafim eingeäjte Figuren gefunben , welche äeigten, baff

er bem Dämon Sobonajer oerfebrieben gewefen fei (ogt. Dtto 5££eniu$, bie

23ücber ber Könige. ©. 447). [Seite.]

^uitaö Citovag, na'-p „glaube"), ber @o$n 2Imat$i$ (2tmitt$ai'8)
,
gebürtig

au$ ©ett)=Dpt)er (@att)=$act)efer) im nörbtic^en ^alä'jlina, weiffagte bie glücf*

liefen ftetbjüge 3eroboam$ II. gegen bt'e ©prer (2 Hon. 14, 25.). ©eine pro-

fct)etifc§e £t;ätigfeit ifi bat)er wenigftenS in bie erften 3<*$*e biefeS Königs (825

». S^r. na^ gewöhnlicher 2Inna^»me), unb wabrfc^einlict) noc^ »or biefelben ju

fe^en, inbem i& f$on SeroboamS 5ßater unb Vorgänger 3oa$ bie ^roo^ietie ju

erfüllen begann (2 Ron. 13, 25.). ©pätere, unverbürgte 4)ri|lli(be unb jübifc^e

S'Jac^ri^tett (Doroth. Pseudo-Epiph. in vit. proph. Sed. ol.) ma^en i£n fogar jum

Präger ber Sieben ©otteS an &1)\x (884 ». (Jt)r. 2 Kön. 9, 1. u. 10. 30.) unb

ju jenem ©ot)ne ber SOBittwe oon ©arepta, ben (Slia$ »on ben lobten erwedfte

(Hier, praef. in Jon.) ; bann Würbe er freiließ bie Regierung ^eroboamS II. faum

erlebt ^aben. 3n fe$r frü|»e 3eiten fü^rt unö aud> feine iei weitem wichtigere

©enbung an 9h'nioe, bie unö im 33ud)e 3ow$ erjdt)It ift. Slffgrien t)atte ftc§

bamat^ (im neunten 3a$r$. ö. St)r. f. Stfför.) gegen ©übwejten auöjubreiten

begonnen unb ot}ne 3^eifel burit) ben Drucf auf bie f9rifct)e 3>?ac^t bie ©iege

SfraeW erleichtert, e$ fonnte fo alö inbirecter S3unbeögenoffe bc$ le^teren erfc^ei*

neu, wa$ fpäter, aU ft)ul 3\xad felbft angriff (nach 771), Ui weitem nm)t

me^r ber %aU war. T>ex ©laube ferner, ben ä^nad ftnbet, bie jlrenge 23ufe

unb aufrichtige 23efferung fe^t noc^ einen ^on© religiöfer ©ejtnnung oorauö, ber

burdj bie weiteren Sroberung^jüge imüpoigen SSorberaften oerloren ging. Die*

fem wilben, aber fonj^ noc^ gutgearteten SSolfe in S^inioe alfo tieft ©ott burc$

einen ^roo^eten auö 3NeI bie beoorfte^enbe ©träfe feiner ©ünben vorhalten,

um burc^ bie fotgenbe 23egnabigung ju jeigen, xoie gerne unb wie atigemein er

flatt bem ftrengen ©cric^te bie SJarmberjigfeit walten taffe. T)o$ bcoor fi<$

Sona^ biefeö 5luftrage$ enttebigt, muf eine aupcrorbentlic^e 2;t}atfact)e feinen

SSiberßanb brechen; nac^> feinen eigenen 2Borten nämtic^ (4, 2.) xoiU er in einem

fremben Canbe burc^ bie 3??itbe ©otte^, bie, xi>ie er weijj, bie angebro^ten ©tra*
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fe» feite« ju »offnen pflegt, niujt junt ©efpötte werben »nb fud)t fid; ber @en-
bung burcb bie glucfct nad) £t}arft« ju entjie$en. Der ©turnt auf bem ©cbiffe
brmgt t$n bereit« jum ©eftdnbni& feine« 25erge$en«, unb ein breitdgige« «Bet-
»eilen im 33aud)e be« Stteerungebeuer« ooffenbet bte Sefe^rung

, fo bofi er nun
willig ben erhaltenen 93efebJ öoffjie$t. £ocb wirb e« nötbtg, ba& i$n ©ott nocö
einmal jurecbjweifet, inbcm er ibm ba« Unpaffenbe feine« 2lerger« über bte oer-
eitelte Erfüllung ber ^ropbetie burcb ba« Sntereffe jeigt, weia>« $ona« feibft
an bem 2lufblut}en unb «erborren eine« geringen ©ewdcbje« nimmt, „unb id)
foflte ni$t ber ©tabt fronen, worin me$r al« 120,000 Otfenftben ftnb, bie nicbt
wtffen, wa« red;t« ober linf«?" (ba« ©ewdd}« ift weber Cucurbita nodj hedera
xs>it gebrducbjid) war, ju überfein, fonbern vicinus, ber Söunberbaum, £f*feroa!
dgppt. kiki, wot)er fpp/p, ber binnen wenig Sagen in bie £öt;e fa)iefjt, aber
oet ber Ieifeften 33ertefcung fajnett »erborrt (Ofen, III. @. 1594. Hier, in Jon
unb ep. ad August. 76. Aug. ad Hier. 82.). — 2>er £auptaccent ber Snabluna
liegt unftreitig in ben perforieren Sreigniffen be« ^ropbeten, unb um btefe be-
wegen ftd) audj bie ja$Ireid)en ©djwierigFeiten, bie man ber ftreng ^t'fiortfcbett

»uffaffung berfelben entgegengehalten b,at 9?acb>m aber ber £eitanb feibft bie
BtrHicbfeit fowot)l ber 33efe$rung ber Wnioiten al« aucb, be« 2lufentt)alte« $onä
tm ftiföe au«gefproc$en b.at (Watty. 12, 40. 16, 4. 2uc. 11, 30—32), Fann
ferne JWebe »on einem 5Berfuc$e fein, bie Srjdblung al« Parabel ober rnntbifcbe
©age umjubeuten, wie man bduftg getban b.at ©. bie jablreicbe Literatur bei
SRofeumuIter, schol. in Jon. Jpdoernitf, Sin 1. II, 2. u. f. w. 2)ie fcbein*
baren Analogien griecbjfcber Wtyfyen, j. 33. oon gereutes, ber Speftone au« bem
Stachen eine« ©eeunge^euer« rettet, ober $erfeu«, ber 2Inbromeba fieb auf d£n-
Itc$e 5>(rt jur ®attin erfdmpft, ftnb eben nur fd;einbar unb pajfcn befonber« in
beren urfprünglicfcer ©eßalt nic$t ju unferem factum ibei £omer, 2Ipottobor u.
21.), bie fpdteren Sluöfcbmütfungen bei Sjefce« ober inAllat. excerpt. var. batiren
ant d;riftlid;er^ unb ftnb bem 33ucbe 3*na« feibft na<$gebilbet. (£« bleibt
»4t« übrig, al« ftd) ju ber 2Inna$me eine« großen SBunber« ju »erftc^en, burd)
welche« 3ona« im Innern be« ftifebe« Icbenbig, erhalten warb (Theodorel. in Jon.
r
t
alioicnixt] dwitfitS trjg yaoiQog rou xtjrovg iveQytlr ixwivSTo'), S« ift

btep aber, xok 2Iuguftin bemerft, ber göttlichen 2HImacbt nicb.t fernerer, al« bie
brei Jünglinge im geuerofen ju fd;ü$en, ober ben febon mobernben Sajaru« wieber
jum üeben ju erweefen; unb ganj treffenb ftnb bie SBorte beffelben ittrdpenoater«
über biefe« ben Reiben anftö§ige SSunber: Aut omnia divina miracula credenda
non sunt, aut hoc cur non credatur, causa nulla est (ep. 102. quaest. 6. de Jona).
£a(?3ona« im ftiföe (irNp) geßorben unb fpdter wieber lebenbig gemacht wor-
ben

,
ift bie irrige Meinung SBeniger (Pseudo-Alhan. qu. ad Anlioch. Ililar. ps. 68.)»

Dte fonftigen »ebenfen ftnb ganj unbebeutenb, unb in ben Sinlcitungöföriften oon
^doernief II. 2. ©. 326 ff. £erbft.2ÖeIte III. @. 123 ff. ©cbolj III. S. 567 ff.
mit ürttbtigfeit befeitigt worben. Der ^iftb ift wab^febeintieb! ein fyai gewefen, squa-
lus carcharias, ber befanntI4 ÜWenftben, ja fogar fferbc ganj ju »crfcblmgen
»rrmag (Ofen 93b. VI. ©. 57. Cf. Calmet diss. de pisce Jonain voranle). —
Daf bie gbtttitbe ^Jrooibenj ben "Propheten gcrabc auf bem Jlöege ber ÄÖunbet
ju feiner Aufgabe juriief leitet, b,at feine ^inreicb,enben Urfatben. ©ie gibt it)m fo
bie ftcbrrflc Söurgftbaft, ba^ feine ©enbung wirflieb, eine gottgewollte fei, baburtji
ferner ^utt) unb ©egeiftcrung ju feinen JNeben, l)«"O f fl

c« W ben Winioiten bie
not^roenbige dupere Beglaubigung (fmt Signum Ninivilis, üuc. 11,30.), fowie
anbererfeit« 3frael baburtb aufgeforbert würbe, bie SVbeutung ber fropb.die aud)
für ft<t J" würbigen, ürfcterr« geftbat) autb, bureb bie Ihrfna^tC btl ^hfäitye
unter bie propbrtifüVn ©dpriften — r« ift bit »irbrutltcfcte 3)?flbtiuiig, ba& au$
bte Reiben junt triebe ©ottc« berufen feien, ja ba& fic fogar winiger bem Stufe
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folgen al« bte eigentlichen ©ö$ne Abraham« (ßlatfy. 12, 41. Hier, ad Paul, sub

nomine Ninive gentibus salutem nuntiat). 33ei allem bem würbe jeboeb bie äBabl

gerabe be« breitägigen Aufenthalte« im ftifebe noeb fonberbar bleiben , wenn bte«

fen niebt ba« 3eugniß (S&rifii al« ein in ben beeren SBeltplan aufgenommene«

Seiten (Signum) erflärt %ätte , ba« in fetner Auferfle$ung jur Erfüllung fommen

foltte. Auf ©runb bejfen baten bie ßircbenoäter unb 23tbelerffärer ben $ropt}e-

ten 3ona« in ben »erföiebenjtett 93ejiebungen al« SSorbilb (S&rijri betrautet Cj. 93.

passionem praefigurans, Hier.), Welcber ju fetner 93eglaubigung allen attenfeben

ba« analoge, aber »iel größere factum ber Auferfiebjing entgegenhält (qu. 64.

ad orthod. bei Justin. — 2Öa« nun ba« 93ucb 3ona«, namentlich feinen ißerfaf-

fer, betrifft, fo jle$t gar niebt« ber Meinung im Sege, 3ona« felbjt t^abe feine

merfwürbigen gü^rungen aufgezeichnet unb feinem S3olfe mitgeteilt; benn wabr-

föeinlicb ift er in feinem SSaterlanbe gejlorben (fein ©rab »erlegt bie ©age fo-

wo$l nacbj Afforien al« nacb ©aliläa). £$albäifcbe SBortformen , bie ft$ fyn

unb wieber ftnben, erftären ftcb au« ber Sage feine« ©eburt«orte« unb bem

langen Aufenthalt in ber grembe; bie angeblichen SRemintöcenjen an fpäter ab-

gefaßte ^falmen ftnb ungewiß unb eben fo gut umgefeb>t ju erftären. Die «Stel-

lung enbltcb be« 93ücblein« in ber 9?eibe ber jwölf «einen ^rop^eten fann Weber

bafür noeb bagegen beweifen, weil e« nur be« Snbatt« wegen, al« ^rop&etie

über Au«wärtige ber ä§nlicben äöeiffagttng be« Abbia« angefugt würbe (93erbin-

bung bureb w). [®* SW«9«^]

^PttaS, i"ifct)of »Ott Drlean«, einer ber au«gejeic§neten 93ifcböfe nnb

tfirtbenleb>er be« 9ten 3ab>b>nbert« , ber würbige ^acbfolger be« trefflieb; en fcbeo-

bulpb (f. b. A.), regierte bie Strebe oon Drlean« oon 822—842. dt ftanb bei

Subwt'g bem frommen in großem Anfeben unb würbe oon it)m mit »ergebenen

©efebäften beauftragt. 9)?eb>ere ©onoben feiner 3e»t tragen unter ben Unter-

febriften aueb bie feinige. 2)a« oon bem $1. Sufpiciu« gefliftete tflofler SWico bei

Orlean« , ba« bereit« fein SSorgänger £$eobulpb §ergefteKt unb ju reformiren be-

gonnen fyaüe, befcbüfcte, »erfööncrte unb erweiterte er bergefklt, baß, wie unter

Stt}cobuI»$, fo auo) unter ibm „plurimi nobilium" ba« Cingulum militare mit ber

Kutte oertaufebjen (f. Mabill. Acta ss. saec. I. in vita S. Max. abb. Miciac. ©
580 jc. befonber« ©. 590—91; Annal. t. II. ©. 493, 588). 3u befonberer

SCBeife ift fein 9?ame mit ber ©efebiebte be« S3tlberftreite« oerflocb>n. Die über

biefe ftrage im fränfifc&en SReic^e entftanbenen SBirren unb gepflogenen 23er$anb-

lungen (f. 93ilberjtreit) waren bureb. eine ©efanbtfcbaft be«2D?icbaeI 93albu« att

Kaifer ?ubwig ben frommen unb bureb^ ba« 93ene^men be« 93tfc$of« Slaubiu« oon

Xurin (f. b. A.) 825 neuerbing« angeregt worben. $m S^ooember biefe« 3«&r«

berief ber Raifer mit pdpfHicber ©ut^eißung eine ©onobe nacb fari« , in welker

au« ben Au«fprücben ber alten S3dterunb au« ftrcblictyen Monumenten eine ©amm-
lung ju bem @nbe oeranftaltet würbe , um barjutt)un, baß bte ©onobe oon 3li-

eda »erwerftieb
,

^apjt ^»abrian al« 93egünfliger be« griecb.ifcb.en 93ilberbienfte«

tabeln«würbig unb bie 93ilber jwar al« Unterweifung be« SSolfe« in ben ßiretjett

juläfftg unb löblich, aber feineöweg« ju aboriren unb ju »erebren feien. Die

93ifc^öfe ^palitgar unb Amalariu« überbraebten bie ©ammlung bem Kaifer nnb

biefer ließ barau« (Srcerpte macben unb biefelben buret) ben Srjbtfc^of 3"cwia«
oon ©en« unb 95ifcbof 3ona« oon Drlean« bem ^apfte Sugeniu« überrei-

iben. 93ei ber ©ammlung moebte ftcb. oorjüglicb Agobarb oon Soon, Ui ben <£jc-

cerpten ber mäßigere 3<>na« beteiliget ^aben; im Uebrigen mangeln alle 5Rac$-

riebten über ben Erfolg biefer 2D?iffton. üftacb^er trug ber Kaifer bem 33ifcbofe

3ona« auf, jur SGBiberlegung ber 3^^«wer be« Slaubiu« eine ©4>rift abjufaf-

fen. 3ona« begann bte Arbeit, fefcte jle Ui bem £obe be« Slaubiu« um 839
au«, fefcte fte aber auf bie Runbe, baß Slaubiu« Anhänger ^interlaffen ^aU

f

wieber fort, unb pollenbete fte erjl nacb, Subwig« 5lob , wef^alb er fte auc§ bem
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Satfex daxt bem Saften bebicirte. Diefe ©ä;rift „de culfu imaginum" bejte$t

au$ brei 23üa?ern. 3m erflen 23uä;e »ertfceibiget er im ©inne ber fränftfc^ gal-
ligen Sirene unb ber ^arifer ©önobe »on 825 ben ©ebraua) ber 23ilber, biß

Anrufung unb ben Suft ber ^eiligen nnb bte SSere^rung i&rer 9?elK|uien, tabelt

bte ©rieben unb fürtet fta) gegen bte Darftetlung ber ©ottyeit unter leiblichen

gtguren au$; int 5»eiten 23ucb »ertyetbtgt er ben ©ebraua) beö KreujbilbeS unb
fpria;t i&m, tt>ie bte gefammte frdnr"ifa)e flirre, ben £ult ber 2*ere$rung ju; int

britten 33ua)e $anbelt er über bte Sßaflfatjrten , bte SlaubiuS in feiner einfeittg

friritualifttföen 3frä)tung ebenfalls fe$r geringfügig aufgefaßt iatte, unb Umtat
auf bte 23ere$rung ber Reliquien jurütf. Slußcrbem fä)rieb 3ona$ auf Sitten
be$ ©rafen 2)tat$freb um eine Slnmeifung für »erheiratete Saien ju einem ä)rift*

Iiä)--frommen Sebenömanbet ba$ treffliche 2Berf „de institutione laicali" in
brei 33üa)ern: ftc enthält auf ber SBafI« reia)lia;er @d)rift= u. 23äter*£erte- in fite»

ßenber unb fTarer Darflellung ben Kern ber c^rtflttc^en ©taubenS - unb »orjug«-
roeifc Sittenlehre unb SCfcefe

f
leitet überall jur innern £erjen$befferung unb

£erjen$tugenb an, befampft ben tobten ©lauten, bte tobten äßerfe, bte ©a)ein*
tugenb

,
prebigt ben 23orne$men unb Steigen ©djonung unb Söarm&erjigfeit gegen

ba$ arme 23oll unb bte ßnedjte unb Uetet jugleid; einen getreuen 3eitfpiegel be$
bamaligen SebenS »on feinen guten unb fdjlimmen ©eiten. Sin britteS »on 3o»
naö »erfaßte« fiirjereö 2Öerf ifl bejfen 33u<$ „de institutione regia" für ben
©o$n be$ KaiferS Subwig be$ frommen, ben jungen ppin »on Slquitanien,

roorin SICteö fta; um ben ©afc betoegt: „Rex a rede regendo vocatur; si enim pie
et juste et misericorditer regit, merito rex appellatur; si his caruerit, nomen
regis amittit" (c. 3.). 3ona$ ftorb 841—842, ©eine ©cj>rift de eultu imaginum

fte$t in bibl. max. Lugd. t. XIV. unb ifi auä; ju Sein 1554 u. Antwerpen erfa)ie-

nen; bte 23üa)cr über bte institutio laicalis unb institutio regia beftnben fta; in Spicil.

D. L. D'Achery, edit. nov. Paris 1723, 1. 1. @. 258—335, unb ftnb ttt'3 $ran»
36ftfa>e überfefct morben: Institution des Laies, »on ty. 2ttege 1G62, Instruction

d'unroi chretien, »on DemaretS 1661. ©. Mabill. loc. cit. unb in regist. gen.

ad t. II. Annal.; Du Pin, Nouv. Biblioth. t. VII. Paris 1606, p. 3; Cave, iiist.

lit. Bas. 1745. t. II. p. 17; SHeanber, allg. ©efefc. ber djrifH. Religion, 23. IV.

Spamburg 1836; »ergl. bte Prüfet: 23ilberftreit, GlaubiuS »on £urin,
Dungat. [©ä)röbl.]

3ona3, Vlbt »on @lnon unb ©a)riftftclter be$ 7ten 3a|r^utt'
berttf, »urbe am Snbe bc$ 6ten 3a$r£unbert«S ju ©igufta in Sigurien geboren,
trat um 618 in ba$ »on bem $1. Solumban errichtete ftlojtcr 23obbio, i»ela)e$

bamalä »on bem 2lbtc 2lttalu$, bem ©cfcüler (Jolumbanö, geleitet mürbe. 2ltta=

lue machte ben 3ona« ju feinem ©ecretär, unb btefe<5 Hrat bcflcibetc 3onaö nad;
bem Zobc beö 2lttaluö CfC27) unter beffen sJiacbfolger ©ertulp^ fort. Den 23er*

tulp^ begleitete er auf einer Steife nad; JKom ; außerbem machte er mehrere anbere
Reifen unb foft unter Jlnbcrm nad; ^xlanh gefommen fein, vicUcify um für bte

©iograp&ie bcö 1)1. Cfolumban ÜHacbricbten ju fammetn. Der i)ittf frecs \)l. "ärnaa-

bn« (f.b. HO, Kbl oon ISlnon unb 23ifa;of oon s
J^aftria;t, jog unfern 3ona<J vatyct

t'nbaö Jllojler (ilnon; fpdtcr ^iclt er ftd> im SUojicr Sooriac ber Dibcefc sD?caux*

auf, unb um 659 befanb er fta) im «lofter Reomö, Um ti(i,
r

j mar er noa) am
i'eben. Da er firt) frlbfl Mt nriuit, fo mufite er ctf aud> fein, toa(>rfd;ctnlti1; ju
(Hnon, niebt ab« |Q Vobbio ober Huren. Nu$ feinen ©Triften lernen mir $n
alt einen sJflann oon ^rommigfeit fennen , ber bte Vlitcn oiel gelcfen ju J>aben

ft^eint unb titelt o^ttc (Bftfl mar , obglcirt) feine ©i1;rei0art baCi große V'ob ntd;t

»erbient, n>eid;ci5 i(>m Einige gegeben baben. Dafür eutfa)abigen bie Caaterfett

urflen, worauö er feine Muirt) nebten ßcfdjopft b,at , bie ©fnauigfeit unb
Uyicbtigfeit biefer s

JJarbricl)ten unb ber fromme unb intrrrffaiitr lv\\ feinet Ott*
ja^lung. 6cin ^auptwerf begreift in fict> baC( Vebeit be* \)l Uolumban, ber
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^leUe malus unb 33ertul»t) oon Sßotfcto, be$ %W% Suftaflu« oon 2uren unb ber

2le.btiffm gara (33urgunbofara) »ort Sooriac. £>iefe jufammen get)örenben 23io-

grasten t)at 2)?abittion an fünf Orten feiner Act. ss. saec. II. mit Reoifion be$

SlerteS früherer 2lu$gaben unb nact) ben beflen Sttanufcrioten ebirt: baö Seben

GolumbanS @. 5 :c., be$ Gufhfmö 116, bc« %tta\n$ 123, be$ Sertutot) 160,

ber SBurgunbofara 439. 23ei ben SBoflanbißen fommt SlttaTuö am 10. 2Rärj,

(Suftafiu* am 29. Sflärj, Sertulpt) am 19. Slugujl »or. 2Bat)rfct)einlict) ijt 3ona$

auet) ber ttmarbeiter ber vita Joannis abbatis Reomaensis bei ben Bolland. 28.

Jan. unb Mabill. saec. I. 637. @. Hist. lit. de la France t. III. @. 603, unb bte

SSorreben be$ SPcabitlon unb ber SBottanbijten ju ben betreffenben 33iogra»r)ien*

— SBom obigen 3ona$ »erfct)ieben tfl 3ona6, Sttönct) be$ JUofterS gonte»
«eile, im 8ten 3at)rt)unbert unb S3toßrapi> beö t)t.2Butfram, worüber man nact)-

fet)en fann in ben 33ofl. jum 20. SJcärj de S. Wulfr., Mabill. saec. III. p. I. @ #

355, Coint. Annal. 704, Hist. lit. de la France IV, 55. [@cr)rbbl.]

Sottrtö Suftuö (3obocuö) gehört feiner Stellung unb $t)dtigfeit nact) un-

ter bie Reformatoren erjteu Ranges. (£r tjl geboren ben 5. 3uni 1493 ju Rorb-

Raufen unb bejog fcb>n im Safyxe 1506 bie Unioerfttdt Erfurt, wo er fict), ot)nc

baS ©tubium ber clafftfct)en St'teratur unb ber 9)t)ilofo&t)ie ju »ernacr)täfigen, »or»

jugSweife auf bie 3unS»ruben$ »erlegte, auet) im 3. 1510 2D?agijter würbe. $m
folgenben Saljre begab er ftet) naä) Sittenberg unb fiubirte bafetbft neben bem
3uS auet) £t)eologic; im 3, 1518 würbe er in Srfurt Sicentiat ber Recbte unb

GanonicuS ju ©t. ©eoerin. 33atb tt>uf te er fict) als 8et)rer an ber Unioerfttat,

befonberS buret) feine @efä)äft$fenntniß unb 2ebenSflugt)eit in ein folct)c$ 2lnfet)en

ju fefcen, baf er im 3«$* 1519 jum Rector gewählt würbe. SSon ba ging er

1521, feiner 'präbenbe in golge beS „^faffenfiurmö" »ertufKg, nact) Witten*

berg , würbe t)ier erjt ^rofejfor ber Rechte, bann £>octor unb ^rofeffor ber Geo-
logie, unb na$m oon nun an an ben wict)tigflen «Jreigniffen unb üttafregeln £t)eil,

buret) welche baS ©ctyicffal unb bie ©ejiatt beS neuen ReligionSwefenS benimmt
würbe. 2Bie auf bem (jatt)eber, fo trug er auet) auf ber ftanjel feine antifiret)-

lict)e Richtung offen jur ©d)au , mit altem (Jifer axUitete er im 2)ienfle ber Re-
formation, unb wer etwa fo blinb war, bief? nict)t ein$ufet)en, bem fiel e$ wie
@ct)u»pen oon ben 2lugen, als berfelbe bereits im gebruar 1522 fict) oeret)elict)te.

8utt)er t)atte in i^m einen 9??ann nac^ feinem iperjen gefunben, barum bebt'ente

er fiel) feiner auefy gar ^dutlg. ©ct)on im 3at)r 1521 t)atte it)tt 2utt)er mit nact)

SßormS genommen, unb auet) am ReIigion$geforäct)e ju Harburg 1529, wo eine

Bereinigung ber £utt)erauer unb 3wingtianer, aber »ergebend, angehebt würbe,
nat)m 3ona$ lebhaften 2tntt)eit. $m §a1)x 1530 treffen wir it)n an ber <BeiU
3)ZeIanct)tt)onö auf bem Reict;ötage in Augsburg , wo er eine fe$r rege 2t)dtigfeit

entfaltete, mit Sutt)er t)duftg fd)riftlict) oerfe^rte unb auet) auf sI^etanct)tt)on einen

flarfen (Einfluß ausübte, ^luc^ in Raumburg führte er im 3* 1536 unter bem
@ct)u$e beö S^urfürftett oon ©a$fen bie Reformation ein, unb feine Rirct)enoi-

fttationöreife im 3<»b> 1539 beförberte bie Reformation im mei{jnifct)en ?anbe in

^ot)em ©rabe. ©efonberö tt)dtig jeigte ftet) aber 3ona$ , unterftü^t oon SlnbreaS

^oact), bie ©tabt ^)atte mit bem neuen ©taubenölietyte ju beglücfen. ipter t)iett

Ijfct) albert (f. b. 210 »on Söranbenburg , (J^urfitrjt oon SWainj , Sarbinal unb
@rjbifct)t>f oon 9>cagbeburg auf, unb toie fict) in ben üftagiftraten unb Sürger«
fct)aften ber Reftbenjjtdbte oft eine gereijte Stimmung gegen ben £>of bilbet,

wetct)e felbft bie Rüclftct)t auf alte äußeren 2?ortt)eite »ergetjen läßt, fo war e$

anet) in Spalte ber galt. (Sin Xt)eil ber 23ürgerfct)aft war unjufrieben unb Mitten*

bergifct)e (5miffdre fanben gute 2lufnat)mc. Doo) er|l mit ber Berufung beö 3onaö
im 3. 1541 ging ber Umfturj ber alten unb bie 2lufrict)tung ber neuen dleii^ion

rafdj oon <Btattcn ; batb erhielt bie orotefiantifct)e Partei ba« entfe^iebenfie lieber-

gewicht über bie ?ln£änger be« (Jr3bifct)ofe« unb feines £ofe$, Sot)l legte albert
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»o» Regen«burg au« feiertißen ^rotefl ein gegen btc Neuerungen, aber »erge-
ben«; bie >protejtanten festen ftß in ben 33eft$ einer fatyolifßen Kirche naß ber
anbern, eine neue fiirßenorbnung würbe entworfen, unb um ftß gegen ben mit
Reßt aufgebraßten Gilbert fßüfcen ju fönnen

, fßloffen ftß bie $auYfßen Bür-
ger enger an ben (£&urfürften »on ©aßfen, anerfannten i§n al« Burggrafen unb
jagten j[d$rliß 1000 ©ulben ©ßufcgelb. 3m 3a$re 1545 »erjißtete 3ona«
auf jebe ©teile in äBittenberg unb würbe ©uperattenbent unb £auptprebiger an
ber 9)?arien?irße in §atte. £ie$er (am auß 2utb>r öfter« , um ftß an 3ona«
reformatorifßer Tfy&titfeit ju erbauen unb i$n ju unterflüfcen, ba« lefcte Wlal im
3. 1546, wo t>n fofort3ona« naß (Rieben begleitete unb i£m bafelbjl ben tes-
ten 33eiftanb leitete. 9<?oß oor 2ut$er war Gilbert geftorben unb bie ^Srotejtan-

ten in £afle wußten ben regten 3eitpunct ju benüfcen , um für ftß oon Sodann
SUbert, bem Naßfolger beffelben, günftt'ge Sebingungen unb Religionsfreiheit

b>rau«jufßlagen. 2lttein noß im ndmlißen Stfre jog ber Jperjog SWorij »on
©aßfen, ber befauntliß im fßmalfalbifßen Kriege auf «Seite be« Kaifer« geftan-

ben, in £afle ein, unb »ertrieb ben 3ona«, $auptfdßliß wegen feiner ©ßmd»
jungen auf ben ßaifer, au« biefet ©tabt; ba ber Raty fpdter 93ebenfen trug,

i$n wieber anjune^men, ging er naß £ilbe«$eim, bann naß 3ena. 3m 3. 1550
burfte er, ba ftß SWelanßtyon für i&n hei Üflorij oerwenbet $atte, naß £atle ju*
rücfteb>en; ba er aber bie ftanjel nißt befleigen burfte, fo ging er fßon im fol-

genben 3a$re al« Spofprebiger naß Coburg. 3m 3. 1552 organiftrte er noß auf
oorau«gegangene Sinlgbung $in ba« proteftantifße Kirßenwefen in 9tegen«burg,

im 3. 1553 würbe er'@uperintenbent be« Si«felbe« unb ftarb ben O.Dct. 1555,
SBie e« oieten ©ßülern unb Gängern £ut$er« nißt mögliß war, flß in be»

flommenen ©tunben ebenfo me tyx «Weißer für öoflfommen gewiß ju galten, bafj

ibjr ©laube gerabe berjenige fei, weißer fle ber ©ünbenoergebung tyeityafttg

maße; fo wollte auß bie ?e$re »on ber 3wbutation unb bem ©pecialglauben,

bie er fo oft münbtiß unb fßriftliß al« bie unoerfiegbare Duelle be« £rofte«

unb ber 93eru$igung gepriefen $atte, biefe i&re Kraft an 3oua« felber in feinen

legten l'eben«tagen nißt erproben. 93ei all' feiner flrenggldubigen ftrömmigfeit

unb t^eologifßen 2Bei«$eit oerfanf er in einen 3"f*«t»t> »erjagenber ©ewiffen«-
angjl unb »erjweifelte an ber ©nabe ©ottc«; er jcigte fiß Ui aller Söerebtfam-

Uit ber ^rebiger jeglißen fcrojlc« fo unempfdngliß , bafi tyn fein ftamutu« burß
©ßeltroorte ju einiger Raffung bringen mußte, ©ein fßriftjletlcrifße« SOBirfen

ift nißt oon 2)ebeutung, er unterftüfcte aber öut^er in ber 33ibclüberfejjung, über-

fe^te auß mehrere ©ßrtften Sut^er« unb «Welanßt^on«. SSgl. 3)?enjcl, Jt. %.
t

neuere ©efßißte ber Steutfßen. Döllinger, bie Reformation jc. Adami Vi-

tee Theolog. p. 261. £rei$aupt, ©efßreibung be« ©aalfreife« <fy\. I. G^rfß
»nb ©ruber (Jncyclopdbie. [^n^.]

^uiiiithiiii ( '\rz-.rr ober ]n:i% «u« i"1 ober in"1 es rtiiv* unb jna, entfpre-

ßenb bem (Jigennamen Pfiisdodit ober Adeodatus, LXX. luncrfhctv, Vulg. Jona-

1 ) Cf in ©o^n ©aul« , au«gcjcißnct burß 3>?ut^ unb Üapfcrfeit , unb be-

rühmt burß feine treue ^rcunbfßaft mit X>aoib. ©ßon im erjren Kriege ©auf«
gegen bie s

Pßiltflcr war er 2lnfü^rcr einer befonberen 5pccre«abt()eilung oon 1000
Üftann unb fßlug bamit bie s

P£iliflcr (1 Sam. 13, 2 f.)/ unb balb baraufbraßte
er, blofj oon feinem SKJaffcntrdgcr begleitet, ba« ganje p^iltfldifßc $>ecr in

©ßreefen unb Unorbnung, fo baj* bie Hebräer mit Ücißtigfeit einen oollfldnbigett

©irg baoon trugen (1 ©am. 14, 1—23.), wrptocgen auß ba« ÜBolf, al« ©aul
onat^an megen einer unwiffentfißen llcbcrtrctung tobten wollte, biefc« nißt

Ittfffjj (\ ©am. l I, 13 IV). vfintge ^eit fpntcr, al« Daoib ben ©oliat^ er-

legt patte, fßlop 3o«a^an einen ^rrunbfßaftdbunb mit ii)m , weil er i&n liebte,

!ß frlbft, unb gab ipm ^mn fttwtti beffett fein DOerfln'b, ©ßwert, ^ogen
nnb (Murfrl ( 1 ©am. 18, 3 f.). <S$ baurrtc nißt lange, fo würbe ©aul eiferfüß-
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tig auf £a»ib , weif er in aJT feinen Unternehmungen glücfli<$ war unb fcet'nt

SSolfe ju großem 2lnfe$en gelangte, unb trachtete i$m nacb, bem Seien Qi ©am,

18, 11. 21 ff. 19, 9 ff.)* £5efjungea$tet blieb i^m 3onatt)an getreu unb fu#tc

©aul günflig für it)n ju ffimmen, unb aU biefeö nut auf fürje 3ett gelang unb

bem bereit« auf bet gluckt Gegriffenen 2)a»ib »on ©aul @efa$r bro$te, fefcte er

i$n baoon in Kenntnifj" (1 <Sam, 19, 30—43.). ©»äter al$ ftt^ £a»ib in bet

SBüfie ©i»$ »or ©aul »erbarg, befugte i$n 3onat£an, ffärfte feinen Sflutt) unb

gab i$m bie 23erft<$erung , baf* i$n bie £anb ©aul$ ni<$t treffen, fonbern er »iel*

mef>r ©aul$ 9ca$folger im Königt$ume fein werbe, unb erneuerte mit i$m ben

alten $reunbfc$aft$bunb (2 <&am. 23, 15—18.). Snblia) im legten unglürflicben

Kriege ©aul$ gegen bie f ^iliftet lam au# 3onat$an um, unb 2)a»ib$ Klaglieb

auf feinen unb ©aul* £ob bient junt SBeweife , baf? feine greunbföaft mit So-

naten eine fet)r innige gewefen fei (2 ©am. 1, 19—27.). 3onatt}an %atte ei-

nen ©ob>, tarnen« 9Jc*e»$ibofett) , bjnterlaffen, an weldjem 2)a»ib für bie »on

jenem erfahrene greunbfctyaft Srfenntti^feit übte C2 ®am t 9.).— 2) Sin ©o&n
be$ ^riefierö 3Jcattatbja$, mit bem Seinamen Arnpös (i SWacc. 2, 5. ld7i<pSg

tfl wat)rfc$ einliefe; f. ». a. *.a>a£L»J, fcftftrv, SSerflelter). 211« fein 33ruber 3uba«

SflaccabäuS gegen 33accbj'be$ gefallen war, würbe er an beffen ©teile jum 2ln-

füt)rer gewählt Cl 3Jcacc. 9, 29—31.), tonnte jebo<$ mit feinen geringen ©treit-

fräften ftcb, ni#t in offenen Kamüf mit 23acc$ibe$ einlaffen, fonbern na$m in bet

9>Mt}e be$ Sorban eine fefle ©tetlung ein, wo er bie Singriffe be$ S3ae$(be$ $u«

rütffölug unb i(>m aueb! einmal eine nic^t unbebeutenbe Sftieberlage beibrachte,

worauf berfelbe ftdj nact} 3erufalem begab unb bie ©tabt, fo tok au$ anbere

jübifcb> ©täbte, befeffigte, unb enblicb; na<$ bem £obe be$ MimuS nacb, ©orien

jurücffe^rte Cl 2flacc. 9, 32—57.). 9laty jwei 3at)ren jog er jwar auf Sieben
einiger abtrünnigen wieber gegen 3<>natt}an , war aber unglücflic^ unb lief? »i'ele

»on ben fölecbjen 3Rat$gebern tobten, fölofj mit 3onat$an einen günfligen grie-

ben unb »erlief* ba$ Sanb (1 2flacc. 9, 58—73.). %n ftolge beffen gewann $o-

nat&an immer gröfüern 2ln£ang unb größere 2)?ac$t, fo baf? Ui bem jwiföen 3)e-

metriuä unb ^leranber 33ala$ entflanbencn Krieg beibe ftc^ um feine ^"unbft^aft

unb Unterfiü^ung bewarben unb leererer it)m fogar ein ^urpurfleib unb eine gol-

bene Krone überfanbte Cl SWacc. 10, 1—45.). 3<>nat$an trat auf bie ®titt

Slleranber«, ber balb barauf ben Demetriu* bejwang unb König »on ©orien

würbe CIO, 46—50.), ffcb, mit ^tolemäuä oon 2legopten öerföwägerte- unb fc^on

i>ei biefer ©elegenb>it ben ^onat^an au^jei^nete, noc§ met}r aber, att berfelbe

balb na<$&>r ba^ ^eer, welche« ein ©ob> beö »orerwd^nten Demetriuö, ber flt&

bcö fprif^en ZfyxoneQ bemächtigen wollte, unter ber $lnfüb>ung bcö ^poHoniud

gegen i^n fanbte, in mehreren Angriffen fc^lug unb jerffreute CIO, 51—89.).
Slucb; X)emetriu5, ber na$ ber SSertreibung Slleranberö burc^ ^tolemäuS unb bem
2:obe biefeö lefctern auf ben f»rifc§en ^ron gefommen war, benahm ftc^ 2lnfang0

freunblid) gegen 3onat^an, betätigte it)n im #ot}enprieflerttjum unb ben übrigen

(£b>en, bie er erhalten fyatte, unb ließ bie fgriföe S3efa^ung au$ 3ctufalcm unb

anbern jübifc^en ©tdbten abjie^en, »erlangte aber bafür Jpilfe »on 3»nat^an bei

einer ju 2lnt«ocb,ien gegen it)n aufgebrochenen Empörung (.i SP?acc. 11, 1—43.);

Sonatjjan leiffete biefelbe mit bem beflen Erfolge, würbe aber uact)$er bennoc^

»on Demetriu«, ber alte feine gegebenen SSerfprcc^ungen wieber brac$, »erfc^ie»

benartig befeinbet unb bebrängt CH,44—53.), bi$ enbli<$ 2lntioc^uö, ein ©o^n
2lleranber$, ben 2)emetriu^ »ertrieb, um felbjl ben f9rifc^en ^t)ron ju befleigen,

unb ftc^ gegen 3onat^an fet)r freunblic^ benahm QU, 54—59.). 3<>natt}an be=

müßigte je^t noc^ bie abtrünnigen unter ben 3uben fetbff CH?60 ff.), erneuerte

ba^ fetyon »on 3«ba3 gefc^loffene 25ünbniß mit ben Römern unb fc^loß ein anbe-

tet mit ben ©oartanem, feblug wteber^olt bie ^)eere beö »ertriebenen ©emetriuö,

fo t»it aueb, bie arabifc^en 3e*ebcier unb befefiigte 3«tufalem Cl 2flacc, 12, 1

—
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370. Snjtttfc&ett fuctjte Zx^dxi beti 2lntiocb>$ oom £bjrone ju »erbringen, unb

um ni$t bur$ Sonatym in feinem platte ge^tnbert ju werben, fu<$te et benfel=

ben burcb; Sift in feine ©erpatt ju bekommen, wa$ tym aud) gelang (12, 39 ff.);

bann 30g er gegen bejfen 23ruber ©imon, ben bie 3«ben bereits $um Slnfüijrer

gewählt Ratten, feb>te jebod), ob>e oiel gegen t'fm ausgerichtet ju jiaben, wieber

»ad; ©prien jurücf , töbtete aber nod) unterwegs fcei Söaäfama ben ^wat^an, fo

feie nad;b>r ben 2lntiod)u$ feXbft unb fefcte ftd; bie forifdje breite auf (1 9flacc%

13, 1—320. — 3) (Sin ©ob> 2lbfalom$ Ql Sttacc. 13, 110, ber oon ©imon
mit einem £eere gegen Soppe gefenbet würbe, bie fteinbe ber Sttaccabäer au$

ber ©tabt »ertrieb unb biefelbe in 33eft$ nabjn. £>iefj war notbjg, obgleich ©t»

mon fetbft febon früher ^oppt eingenommen fyatte (1 2)?acc. 12, 330, n>ett ju

befürchten war, bie Sinwo^ner möchten bie ©tabt bem £rppb>n übergeben (Jos.

Antt. XIII. 6, 40. $te beiben ©teilen 1 SDcacc. 12, 33. unb 13, 11. flehen fo-

mit ni$t, wie &. 2Bern$borf behauptete (defide historica libror. Maccab. p. 171),

mit einanber in 2Biberfprud). Sener Slbfalom ift aber o$ne 3weifel ber 1 9ttacc.

11, 70. erwähnte 2lbfalom unb fofort unfer 3<>naf§an ein ©ruber be$ bort ge*

nannten WlattafyiaQ. — 4) Sin Ceoite, ©ob> ©erfomS, ber Ui bem gefcfcwi*

brtgen 23ilberbienjt , ben ftc$ ein gewiffer 3)?i(^a auf bem ©ebirg Sp^raim ein*

gerichtet blatte
,
gegen eine jäb>li$e 23elo$nung aU ^riefler functiont'rte, unb fpd=

ter eine ©djaar 2luöwanberer auö bem ©tamme 2)an, bie baS Söilb ber üttidja

raubten, in ben Sorben s)5atäfcina'$ begleitete, um bort in bem oon i^nen er=

oberten %ai$ ober Sefem , ba$ fofort £>an genannt mürbe , in gleicher Sigen«

febaft t^dtig ju fein (9tic$t. 17, 6—13. 18, 15—310. — 5) Sin ©ob> bc$

<pobenpriefter$ 2!lbiatb>r, ber bem Slbonia bie 9tacbricj|t braebte, bafjt £)aoib ben

©alomo für feinen 9cac$folger erffärt unb als folgen bereite öffentlich h,aU pro-

mulgiren unb anerkennen laffen (1 ^ötu 1, 42—48.). — 6) Sin 33ruberSfob>

£>aoib$, ber einen liefen erfcbjug, melier an jteber §anb fcd)S Ringer unb an

jebem gu£e fecbS &h,en h.<\iU C2 ©am. 21, 20
f.

1 Sbron. 20, 6 f.).
— 7) Sin

©ob> Uffta'S, 2luffc£er über baS baoibifebe Sierar (1 Sb>on. 27, 25.). — 8) Sin

©o&n 2lfaclS, ber unter Sära jur ^uf&ebung ber gefefcwibrigen Skrbinbungen

mit auöldnbifcb^en grauen eifrig mitwirfte (Sära 10, 15.). — 9) Sin ©efäng*

ni^auffe^er unter ©ebeciaä, ber ben syrop(>cten 3eremia$ ^art be^anbcltc unb im

©efängm'f} beinahe umfommen liep (3crem. 37, 15. 20.). [Üßelte.]

^unathmt, f.
23ibelüberfe$ungen.

^uv?c C — ^
> wN:-: 1

, LXX. 76/C7T/;, YcW//, '/wte^/;, '/w^;/;, Vulg. Joppe),

©tabt ber ^bjlifter an ber ©renje beö ©tammcö Dan C3of. 19, 46.), am üDh't-

telmcer (egf. 2(pg. 10, 60, mit einem ipafen (2 Sljron. 2, 16. 3on. 1, 3. Söra

3, 7. 1 atfacc. 14, 5. 2 3)?acc. 12, 3 ffO, welker oor Anlegung beö ipafenö oon

Safarca eigcntlirb ber einjige unb nicfjt einmal ganj fiebere (.Joseph, b. jud. III,

DO bcö ganjen l'anbeö war, ba^er hei ©trabo CXVI. p. 758) aueb £afen oon

3erufalcm genannt. Die ©tabt lag am fübtieben Snbc ber blumcnrn'cbcn übenc

©aron, 150 ©tobten fubrocfUicb oon ^ntipatri^ C^oieph. litt. X1IL 15, 1.), 10

Btasbet (narb, V'hibcrn 15 ©tunben) norbwcfllicb 99U ^crufolem , 3 ©tunbeu

»on IKania. 3oppc ifl feb)r alt: est Joppe ante diluvium , ut ferunt, condita

(Pomp. Mela, I, 11.); Joppe Phoenioom tsUqoior tenarui bunndatione, ot feront

(IMin. h. d. \. 13.),
v
Jiarj> bett

sJtabbincn ift cö oon ^ap^ct erbaut unb nacb ihm

benannt. 2)i<J in bie 3^ bfr ^aaaKur war ooppe im 8tfty ber ©yrer; 3«-

taö sSiacc. jücb.tigtc fnne Sinwo(>ner w^gen Srinorbung oon 200 Onben (2 sD?acc.

71, /jonatban unb ©tinon erobern wiebcrbolt bie ©tabt (1 Wt^. 10,

imoii lu-fifliiil fii' (1 SRaCfc 14, 340 ""» oeriüeigert

• llrbergabf an VlntiodjutJ ( 1 Vtacc, I», 28. ). tymptiM fc^btfl $Qppe ju ©örien

Antt. XIV. 4, 4.); ju tiefet |5rooina geborte typpt, M$Um cü uij>üifcbcn

t9ü (ififat an S^xcan juruefgegeben unb fpatcr unter ber £errfibaft bf« iperobeö
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unb %x$eU\i$ gefhnben toax (Jos. Antt. XIV. 10, 6. XV. 7, 3. XVII. 11, 4.),

audj jur 3ctt ber Slpoflef. <petru« erwetfte bj'er tue £abtt$a C^lpÖ- 9» 3G—43.),

$&ttt t)icr beim ©erber ©imon bie SStfton »on reinen unb unreinen Spieren (2Ipg.

10. u. 11, 5.). 3m jübiföen Kriege würbe 3oppe »on bent römifcb>n gekernt

Seftiu« erftürmt unb eingeäföert (Jos. b. j. II. 18, 100; miebert)ergefietlt würbe

e« 2Iufentfialt«punct iübiföer ©eeräuber (Strabo 1. c.) , weftyalb SBefpaftan bie

©tabt fc^teifen unb eine gefhtng an i|>re ©teile bauen lief* (Jos. b. j. III. 9, 3.),

bte aber balb wieber jur ©tabt ft# erweiterte. 3n ber golge (»on Sonflanti»

bem ©rofj en an) ijt 3oppe ©i$ eine« Sötfc^ofsS bi$ jur ^eit ber Eroberung bur#

bie Araber (636); ba« 33i«t&um würbe wät)renb ber Sheujjüge wieber erneuert;

bte ©tabt »on 33albuin I. befejtigt, war 2anbung«pla$ ber ^ilger unb ijt btef

felbft na# ber Eroberung bur$ ©alabin (1188) bi$ b>ute geblieben, ba« ftran-

ci«canerflojter ©t. ©aloator in ^erufalem unterhält bjer ein £ofpi$ für bie ^tlger*

— ®a« heutige 3affa ober $äfa (S&£) W ciua 5000 Sinwo^ner, barunter

ttroa G00 (^rijfrn, welche meijt »om £anbel leben. — 23gl. 9? au tn er, $atä-

flina, ©. 201 ff.
[König.]

^oram (pifr ober tnto"1
, au« v ober -in-1 unb D-» (3et)o»a ergaben),

LXX. *Iü)q<xh, Vulg. Joram). 1) jüngerer 23ruber unb üftacbfolger be« ifraeliti*

fcb>n König« 2Ic$a<5ja (f. ^M^i« ^r - 10» @* regierte jwölf 3<»^e lang unb

„tf)at wa« bö« war in ben Singen 3^oba'« , bo$ ntc^t xcie fein SBater unb feine

äflutter" CVLfyab ""b Sejabel)} *> enn obwohl er ben »cn ^^oboam I. eingeführ-

ten 33ilberbien{l ntc^t aufgab, fdjaffte er boc$ ben p|>önicifdjen 23aal«bienji ab

(2 Kön. 3,
1— 3.). Sine feiner erjien Unternehmungen war ein Krieg gegen bie

SJioabiter , bie nadj 2Ict)ab« £ob »on $\xael abgefallen waren unb wieber unter*

joct)t werben füllten. 3oram »erbanb [iä) ju biefem S&eäe mit 3<>fap&at, König

»on 3wba, »on bem bamal« ber König »on Sbom abhängig war (1 Kon. 22,

48.), unb bab>r an bem Kriege £t)eil nehmen mufjte. £>urcb, 2ßaffermangel im

ebomitiftyen ®ebiete tarnen jwar bie brei »erbünbeten Könige mit it)rcn beeren

tu grofüe ©efafjr, aU aber berfelbe, gemäf? ber 23erb>ifung be« (Slifäu«, plö$li<$

aufhörte, würben bie Sttoabiter, bie felbjl ben Angriff begonnen Ratten, jwar

nicfyt unterjo^t, wie SBiner behauptet (bibl. S^ealw. I. 706), bann aber frei(iä)

wicber Iaugnet C^ealw. II. 117), wo$l aber fo in bie Snge getrieben, ba^ ib>

König 3)?efo)a feinen erfigebornen ©ob> auf ber ©tabtmaucr im 2Ingefi$t ber

geinbe feinem ©otte SamoS , um beffen 23ei|ianb ju erlangen
,
3um 33ranbopfer

barbra^te. 2)iefer Sinblid erregte in ben Sfmtiten ein folo;eö Sntfe^en, bafl

fte oom weiteren Kampf abjlunben unb in i^r Sanb jurütffetjrten (2 Kon. 3, 4

—

27.). SGBd^renb bemna4> ber ^wed biefeö Kriege« ni^t erreia;t würbe , bro^te

bem sJiei^ 3frael unter 3oram oon ©prien Ijer grof e ©efa^r, bie ;ebo^> meiftenS

baburo; abgewenbet würbe, ba^ ber ^rop^et ölifau« bem Könige bie glätte ber

©»rer entbecftc C2 Kon. 6, 8—12.) , wobei ein $Berfu$ be« forifc^en König«, fto)

be« ^rop^eten ju bemächtigen
,

fet;r ju feinem 9iacbjb>it au«fa)Iug (_2 Kön. 6,

13—23.). GEinmal jeboc^ belagerten bie ©orer unter 2Jen=ipabab ©amarien Un*
gere 3 e^, fo baf eine grofe ipunger«not^ entjlunb unb „ein (Sfetöfopf ac^t ©c^e*

fei ©über« unb ein Viertel ^ab i£aubenmift fünf ©a;efel fo^ete," ba^ ein SBeib

t^ren ©o§n fo)Ia(|tete unb mit einem anbern SBeibe »erjetjrte unter ber 23ebin*

gung, bafi Ie^tere mit i^rem ©ot)ne baffelbe t^un wolle, unb Soxam bereit« ben

©lifäu«, bem er bie £auptfa;ulb an bem Unglücfe beimaß, mit bem 2:obe be=»

broijte. 25er ^5rop^et oer^ief jeboo) auf ben morgigen Stag ba« Günb be« SIenbe«

unb würbe bura; ben Erfolg gerechtfertigt. Die ©prer glaubten in ber folgen»

ben sJ?ad?t ba« ©etö« oon einer grofen gegen fte ^cranjie^enben Jpeere«mact}t ju

üerne^men unb »erliefen in eiliger ftiutyt it}r Sager, ojjne auct) nur it)r ©epäcf

unb ib\e 2a|^tc}iere mitzunehmen, ©o feien am folgenben %a$t bie reiben 2Sor=

Äir^cntcjcifoit. 5. «t>, 50
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rätb>, bie ftc jurütfgelaffen , in bie §änbe ber 3fraeliten unb bie 9tot&, Ijatte ifyx

(*nbe C2 Kön. 6, 24—7, 20.). ©bäter unternahm 3oram felbjt einen Krieg ge=

gen Spafael, ben 9?ad)folger 23en=£>abab« , t'n bem er ftd) Hoffnung mad)te, in S3er*

binbung mit bem jiübifd)en König kü)<x$ia bie ©tabt Sftamotb, in ©ileab, bie nod)

immer in ben Spänben ber ©i;rer war, lieber ju erobern, dt mürbe aber »er=

wunbet unb fe^rte nad) 3freel jurüct, um ftd) »on feinen 2ßunbcn Reifen $u Iaf-

fen (2 Kön. 8, 28 f.). 3njwifd;en würbe 3eb>, einer feiner gelb^erren , burd)

Slifäu« jum König über 3f™ef gefaxt unb beauftragt, ba« ganje £au« 2ld)ab«

au«$urotten (2 Kön. 9, 1—10.). liefern auftrage gemäß töbtete er gleid) auf

bem SScge nad) 3fr"J ben König 3<>ram, ber il>m entgegen fam, inbem er i(jm

einen ^feil burd)'« Jperj fdjof} , unb lief bie 2eid)e auf ba« ©runbftütf Dfabotfc«

werfen, bamit ber 2lu«f»rud) be« <pro»b>ten Sita« (1 Kön. 21, 19.) in Erfüllung

ge$e (2 Kön. 9, 24—26.). — 2) ©oljn unb 9?ad;folger 3ofa»$at«, Königs? »on

3uba. <£x begann feine Regierung bamit, baf? er alle feine trüber ermorbete,

bie beffer waren, al« er, unb fo ba« S}a\x$ feine« $ater« ausrottete C2 (J£ron.

21, 4. 13.). 9cid)t in ben Segen 3ofa»$at'« unb 2lfa'«, feiner Säter , wanbelte

er, fonbern im 2Öege ber Könige »on Sftael unb verleitete 3uba unb 3erufalem

jum ©öfcenbienfl C2 Sb>on. 21, 12 f.), fo me ba« $au« 2ld;ab« tyat, benn er

$atte eine Softer 2ld?ab« C2I^aüa) jum äSeibe (2 Kön. 8, 18.). Diefer 2lbfatl

$<itte xoit im SReid) 3frael bie 2lu«rottung be« ganjen föniglidjen @efd)led)te«

»erbient, bie nur unterblieb, weil 3ef>0oa bie bem Da»ib erteilte 33er£cijjung

(2 ©am. 7, 12— IG.) nid)t unerfüllt lajfen wollte (2 Kön. 8, 19.). 2Iber ber

©träfe entging 3oram nid)t. SOßä^renb er auf ben SÖcrgen 3"ba'« gö$enbienc*

rifd)e £öb,en erbaute, fam tym eine ©d)rift be« ^ropljeten @lia« ju, bie ib,m fei-

nen Abfall »erwie« unb fein SSolf unb il;n felbft mit fernerem Unglücf bebrol>te

(2 £$ron. 21, 11 ff.). Die Drohung erfüllte ftd) balb. CEbom mauste ftd) wieber

unabhängig »on 3ub« unb wählte ftc^> felbjtjlänbig einen König , unb ein 23erfud)

3oram«, bie Gtbomiter wieber ju unterwerfen, mißglücfte Cl ^on. 8, 20—22.

2 Sbjron. 21, 8— 10.). ©ogar bie ^rirfterjtabt 2ibna »ermod)te ftd) feiner Ober-
gewalt ju entjicb>n, weil er 3^ooa ben ©ott feiner Sätcr »erlaffen C2 Gtljron.

21, 10.). 2lud> bie ^(jilifter unb Araber überjogen ba« ?anb unb brangen felbft

in 3«ufalem ein, plünberten ben fönigltc^en <£>tya$ unb führten au^> bie ©ö|>ne

unb SBeiber be« König« fort, fo bafj i^m nur no^> 3oao)a«, ber j[üngf*e feiner

©ö^ne, übrig blieb (2 (J^ron. 21, 16 f.). Darauf würbe er felbft oon einer *««

heilbaren Kranf^eit befallen, wel^e jwei ^a^c lang bauerte , wobei i^m allmä^
Iig bie (imgeweibe b>rau«gingen, bi« er eubli^ unter großen ©etynterjen flarb

C-i C^bron. 21, 18 f.). dx würbe niu;t betrauert, jwar in ber ©tabt 2>aoib« be-

grab" cn, aber nic^t in ben fönigli(b,en ©räbern beigefe^t (2 £b>on. 21, 20.). —
Die ctyronofogifdjcn eingaben in Setreff feiner Regierung Uetcn einige ©d;wicrig-

feit. Wart) 2 Kön. 1, 17. $ätte er bie Regierung jwei $a1)xe »or S^ram, König

»on 3fracl, angetreten, nad) 2 Kön. 8, 16. bagegen erfr im 5ten 3al)tc 3oram«
von 3fraef , unb nad) 2 Kon. 3, 1. »gl. 1 Kön. 22, 42. flarb fein Leiter 3ofapt>at

rrfl im 7ten Stfrt 3oramö »on 3Ncf. ®'f JWeite biefer Angaben ifl rid)tig,

3oram »on 3»ba mup wirflid) im 5ten Srfre Jwawl von 3fr«fl König gemer*-

ben fein, benn er regierte ad)t 3«^re (2 Kön. 8, 17.) unb fhrb im 12ten 3«^rc
3oram« »on 3frael (2 Kön. 8, 24. 26.). Tamit fletyt bie britte Angabe nid)t

im äßiberfrrud), fonbern jeigt nur, baß 3oram nod) jwei 3«brc lang Wt'trcgent

feine« JBater« war. Die erfle Angabe aber , wonad) 3oram »on 3"ba früher al«

vioram von
vKrai( jur J)(eg!i'ning grfomnteu wäre , beruht obue .{uu ifel auf ci'

nein üerfc^cn. — UBenn aujjertcm oerftd)crt wirb (Üßinrr , Wealwdrtb. I. C.:M.),

2 Cf^rcn. n, 1. -, ( wonad) tie SUuber Vld^aSia'« fd;on Rittet Lorant umgeBra^l
»urbfit) flrb> tut birnten lOiberfprud) mit 2 Kön. 10, 13. (wonad) erft ;}el>u

jar 3eit XQatja't bie ©ruber beffelben tmen Üep); fo beriet tief? nur auf ci-
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nem «KtföerjlÄnbntjfe, bentt an erfierer ©teile flnb 93rüber im eigentlichen ©inne

gemeint, »ie ber 3ufamment)ang jeigt, an legerer aber »ruber im uneigentti-

<$en (Sinne, wie f#on bie angegebene grofje 3a£f berfetben (jwetunboterjig)

jeigt (»gl. ^eii, Komment über bie 23ü$er ber Könige ©. 408), Sßenn über-

lief nodj ein Biberfprucb, gefunben wirb jwiföen 2 £t;ron. 21, 20. unb 2 Kon.

8, 24. CSÖiner, 9flealw. a. a. D.), fo beruht bief} auf wiflfürlic^er Deutung,

bcnn erfkre ©tette fagt wie teuere, 3oram fei in ber ©tobt Dat-ibS begraben

werben unb fügt nur noä) hei, er fei nidjt in ben ©räbern ber Könige beigefefct

worben , wobei boa; ftar ift, bajj jenes burefc biefeS nio)t aufgehoben wirb. [2BeIte.]

^ui&au CloQddvrfi, fvt* „^ein" »on w rinnen) t)eute efcb^Sdjeriab,

(et=febir) „bie (große) Eränfc," ber berühmte Jpauptfluf? beS Zeitigen SanbeS-

DaS genauere 23ilb feines UrfprungeS unb Saufet oerbanfen wir erft ben neueren

Unterfutyungen »on ©eefcen, Söurffjarbt, 9iobinfon u. 21., wenngleich baS £aupt-

refuttat bie alten 9}a<b,ria;ten nur betätiget, ©o ifi eS atterbingS unrichtig, bafj

Sorban aus ben tarnen jweier Duetten 3or unb Dan jufammengefe^t fei, vok

ber bj. $ieronümuS unb feine üftactyfotger meinten, unb aueb, eine neuere Srttä-

rung als 3eor Dan C$U$ Dan) Witt ftcfc nifyt empfehlen, aber bie St&atfacfce

öon ber Doppetqueffe ift burc§ bie 9?eifenben ft$er gejMt. SBie fc$on 3o\. glatt.

(Antt. XV. 10, 3. n.a^ berietet, bricht baS äBaffer hei bem alten s])aneaS C^d-

farea flippt') , bem heutigen Dorfe 33äniaS , au« einer geräumigen $öbje $er-

»or, üereinigt ftcb, 1% ©tunbe unterhalb beö Dorfes mit einem auS bem nörb-

liefen £ett=el--Kabö fommenben ©ewäffer, unb gebj mit großem ©eräufdj über

bie ^etfen riefetnb in ben fleinen ©ee 2Jcerom (burc$ Stfrb-el-- i£mleb, in ben S3a^r-

el=$utcbj. Die Duette hei 23äniaS ift bie 6fUi#e unb längere, bie wejHic&e auS

bem £ett=el*Kab9 bie Heinere (ß ftixQQS ÜTo^Jav^S bei Jos. Flav. Antt. VIII. 8,

4.), ober bie Duette Dan (Jos. Antt. I. 10, 1,)/ »fe benn wirftic$ an biefet

©tette baS alte Dan ober Sefem lag (3of. 19, 47. 9iic$t. 18, 7 ff.). 3n bem
„Saffer öfterem" aber ftnben ftcb, no# mehrere 23ä$e jufammen, welche beim

SluStritte au« bemfelben in bem (Stnen ^orban weiter ftiepen, unb unter ifcnen

i|t ber v
J?at)r £aSbeija, ber »om Slntitibanon in gcraber füblidjer Stiftung $erab

fommt, fogar oon bebeutenb längerem Saufe, als bie obigen ^xoei, bie fübweftticb,

fliegen; inbeffen ift bie« ja nietyt baS einjige 23eifpicl, wo ber fürjere Duetten-

arm einem 3'fo|fe ben tarnen gibt. 3ofepfcuS gfaöiuS C^ell. Jud. III. 10, 7.) h,at

aber noety eine ©age angeführt, na$ welker feine ^orbanquette fetbfl über ^a*
nea« ^inauöreicb^e, nämtic^ hi$ jum etwa toter ©tunben entfernten ©ee tyfyiala,

beffen unterirbifdj er 2lbflu^ fte fei; neuere 3?eifenbe t&hy unb hangle«) fanbett

wo^I ben ©ee, fonnten fta; aber oon ber 2Bat>r^ett ber Angabe nicb,t überjeugen,

fanben »ietmcfjr ju ^ag fliefenbe 2Öinterbäa)e, wie fte in biefen ©ebirgögegen-

ben gewöfjnlicb/ flnb , bie im ©ommer oertrodnen. — 2tuö bem ©ee 9fterom

ftieft ber ^orban, rechts einige 33äc^c aufne^menb, in einem felftgen 23ette einen

2Öeg »on etwa brei ©tunben, unb fommt nun in ben ©ee t>on Zihexiat QQ&e*

nefarett}), wo jtd) feine ©ewäffer abermals »erjiärfen, bie er bann in einer

SMenge »on Krümmungen, oft über Reifen ^inabprjenb, mit reifenber ©a;nel=
ligfeit in baS rät^fel^afte 93ecfen beS tobten Speeres ^inab trägt, ©ein Sauf ixt

ßeraber Sinie beträgt beiläufig anbert^alb geograp^ifeb^e ©rabe, »on 33° 14' hi$

31° 45' n. 23r., wirb aber, je naa)bem man ben 2Öeg buref» bie beiben ©een
mitrechnet ober nict)t, unb wegen ber jafjttofen Biegungen ju feb,r »erfct;iebener

Sänge angegeben; ber 2Beg oom ©ee Zihexia$ hi$ jum tobten Speere beträgt ge--

rabe Sinen geograpb,ifc^en ©rab, bie 3orbanStänge bureb, biefelbe ©treefe nac^

^Slaxiti 9?. 420 beiläufig 37 ©tunben. ©eine bjeljer gehörigen S^ebenflüffe wer-
ben mit 2tuSnatjme beS S3acb,eS Krit CSarit^, 1 Kön. 17, 3.), wo ftcb, SttaS auf*
fyett, ii$t 2Bab9 Kelt, in ber % ©cb^rift nic^t befonberS erwähnt; bie bebeutenb-
jien flnb ber 9?a$r ^armuf (hex alte Jpieromia*), ber SGBab^ 3erfa (3abbo!

50*
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©en. 32, 22. 3of. 12, 2. 8K<$t. 11, 13. 22.) auf bet ©pfeife , ber SGBabs? Set-

fan unb 2Bab9 geiria auf ber SBeftfeite. — £)ie SBreite unb £iefe be$ gfoffe*

ift nadj ben 3a$re$jeiten unb ben »erfd>iebenen "^uneten oerfdn'eben , erftere wirb

jttjtfc^cn SKerom unb Liberias auf 20 , unterhalb Stbenaö auf 80 , beim 2luS=

f[uffe in'S tobte Stteer auf 100—150 ©dritte angegeben; bie £iefe wedjfelt jwt*

fd;en 3 unb 6 Stten, betragt tut (Sommer faum bte $ätfte, wd^renb im gitü^jatjr

ber gefc^moljene ©d;nee be$ Sintilibanon fte bebeutenb fteigert, jebod;, wenigflenö

nad; bem Seugnifj neuerer Sfteifenben (Sftobtnfon II. 503.) nid;t fo weit, baff

ber glufi feine Ufer überfdjreite. — 3u ber Umgebung be$ 3wban$ mufj man
bte fogenannte SorbanSebene unb baö eigentliche gtufjt^al unterf^eiben.

£)iefe$, etwa eine SSierteljlunbe breit, tft beträcfytlid; niebriger unb tjduftg mit

l^o^en Zäunten , 9Robrgebüfd;en unb üppigem ©rün bebeeft (bie superbia Jordanis

H""" i*
N;

i
genannt), jtellenweife befielt e$ au$ naeftem ©anb, unb baö ©rün

ift auf einen nod; niebrigeren Streifen längs bem ©eftabe beö ^txtffeö be=

fd;ränft. 3^ne aber 0? nsQixcoQog tov ^Ioqöüvov SÜldtfy, 3, 5. ftp'rt *«ö

©en. 13, 10. 1 tfön. 7, 46. ober nur *oah ®en. 13, 12.), ie$t eU®ilxQRo*

btnf. H. 498. III. 153.) tfi 2—3 ©tunben breit, unb mit wenigen 2lu$natjmen

eine unfruchtbare, brücfenb Ijeifie Sßüfte, bie aujüer ben fte burcbfurd)ettben 2Öa»

bis fein Sßaffer $<xt unb auf beiben ©eiten burd; einförmige, fteile gelfenberge

eingefd;toffen wirb. 2)er 33oben ift an fielen ©teilen mit einer ©aljfrufte über-

jogen, unb fleine Spaufen bünnen ©taubeö xok ©djwcfel ftnb $ie unb ba einge-

freut. SBfüljenb ift nur bie Umgegenb beö ©ee'S ©enefaretb unb im ©üben bie

fd?öne Öafc »on 3end;o. — ©° bcfd;affen ift ber ©trom , an beffen Ufern bie

merfwürbigften (Sreigniffe ber Seit ftd; entwicfcln feilten, unb ber fte felbft mit

einem SBunber einleitete, inbem er feine guttuen auf ©otteö ©ebcift jurücfbrdngte,

um feinem fünftigen Jperrn ben 2öeg jur Eroberung beä Sanbeä ju batjnen. ipier

an eine gurtb, ju benfen, wiberfprid;t niebt nur bem 2Bortlaut ber ©etyrift, fon«

bem ift wegen ber 3abjre$jeit, wo ber 3o*ban „an beiben Ufern softe Sdffer

fübrt" (3of. 3, 15.) unmögfid;. 2)a$ £>enfmat au£ ©teinen, weldjeä Sofue

mitten im gluffe feflen liefj , fonnte freiließ nur wenige Safyxe flehen , aber bie

Erinnerung an baö 2Bunber ftnbcn wir noeb ^Jf. 113, 3— 5. in ba<S iperj beö

23olfeö cingefebrieben. Viva) bie prop^ietifc^c Stjiätigfeit bcö Slt'aö unb (Jlifd'uS

le^nt ftcb an ben ^orban an , alö SBorbcbcutung , bafj ber abbilblid;e (£Ua$
,
&*

^anneö ber Käufer , b ter ben ©<bluf ftein bcö alten Scftamentcö fe^en , unb ber

wabre Glifäu« ber 3)/enfd;beit aud; »on ba auö baö äöerf ber GErlöfung unb

©rünbung beö neuen 33unbeö beginnen werbe, ^m 3o*ban b a * S^riftuö burd;

feine Saufe überhaupt baö SQ3affer Qc^ciliQt unb jum ocrmittelnben SBerfjeug

ber ©nabe gemalt
, fo wie er burd; biefen ?(ct ber Demuttj unb bcö ©eborfamö

fdjon an fid; ein Dpfer ber ©enugt^uung brau)tc ; ba^er ber prägnante ?(uäbruc¥

im tirö)lid)cn Spymnuö: in Jordane Christus Iavit noslra crimina. T)aQ Sabcn

ber ^tfger in bem beiligen ^tuffc , bie $od;baltung feineö Saffcrö fofi biefe 3bce

nad; ^lu^cn barflcflen
; fte liegt bem fteflc ber 3orban$ta»fc (fieyaS dyiaOfioS")

in ber grie(bifd;cn !lird;e, unb jum S^cil bem Drcifönigötagc unb 2)rcifönigö-

»affer ber abrnbfänbifcbcn ju ©runbe. t@« SWaycr.]

^urtniui^ ^(• sV«frt/ f- 3<»copo.

^oriften, üln^dngcr bcö I^aoib ©eorg ober 3ori«, eineö ©laömalcrö

au<3 Xrlft unb unruhigen unb gcfa^rlid;rn ©d;wdriuerö, geboren 1501. (5^c er

nod; aU lÖifbrrtdufcr auftrat, würbe ibm ju Dclft wegen feinet Vüigriffc auf

bie fat^olifcbr Religion bie 3unge burd;jlod;fn. 3«" 3. 1534 lief? er fid; taufen

unb fliftetc balo eine eigene ©tebettdttferfectf. Da er gotteöldflrigcr unb fd;dub-

Iid)cr | , bie mit beut ilüirbertäufer-lUefcn in 3ufaminrit&aiin fiuubrn, be-

f^ulbigt würbe, mupte er auU 5;ol(anb flutten unb begab fid; 1544 nacb ÜJafel,
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Wo er, wie e$ föien, ein re$tf<baffene$, iebocfc prac&tliebenbeS geben führte, für

einen Sfteformirten gatt unb 1556 flart», Ratten f<$on wd^renb ferner Sebjeiten

bie »on ifjm »erfaßten bunflen unb oerwirrten 23ücber, namentlich fein fogenann»

te$ 2Bunberbuc$, t^m niebt mit Unrecht bie 23ef<$ufbigungcn jugejogen, bap et

fidj at« ben wahren geizigen SflefftaS unb ©tifter eine« neuen geizigen 9?cic$e$

attffteße , »tele gunbamenttatfe^ren be$ (£fjrijta»tt}um$ oerwerfe, felfcji ben @t)e-

fhnb für oerwerfli^ erftdre unb bie Bereinigung ber ©eföteebter in brünfliget

Siebe ©otte$ gefiatte: fo trat nact) feinem £obe fein eigener ©ct)wiegerfot)n Ü7H»

colauä SMeöbicf, jule^t ^rebiger ber SReformirten in ber sPfaI$, mit biefen

unb ä§ntio)en SlnHagen gegen it)n auf, unb obwot)! hei ber geriebtfieben Unter»

fudjung bie JpauSgenojfen unb greunbe beö Verdorbenen 21tte$ Idugneten, fo

Würbe bodj, nact)bem bie ^Jrebiger oon 33afel eine 2lnjat)l fefcerifdjer unb gotteä»

Idfterlia)er ©dfce au$ feinen ©Triften auägejogen Ratten, fein Sei^nam 1559

ausgegraben unb »erbrannt. $oxi$ platte 2lnt)dnger in §>oflanb unb mehreren

©egenben £eutfct)Ianb$ , unb bureb feine 23ücfyer erhielt ftcb fein 2tnt)ang noc§

lange na<$ feinem Stöbe, wie j. 33. bie Daoib-Sorifien ju Stönningen im £erjog»

t$um ©ct)Ie$wig 1642 einige ^Bewegungen »erurfaebten. ©. Slrnolb'ä Kircben-

unb Kefcert)iftorie, St$. 1. 33b. XVI. <£. 21. §44, unb 2$. 2. :c.; 9tfo$beim,

tfirebengefeb. 33b. III. ©. 510, ipeilbronn 1776; ©cbrötft), Kircbengefö. feit bet

Reform. V, 442, 476. unb ben 2lrt. ©emeinfc$aft ber ©üter. [©c^röbt.]

Sotnanbcö, au<b 3<>rbane$, SotbaniS, 3<>*banu$ genannt, Berfaffer bet

©efebiebte „de rebus Geticis", war ein Dflgott)e oon ©eburt unb fdjrieb um
bie Wlitte be$ fechten 3abrt)unbert$. 23on ftcb felbft erjagt er, fein ©rofjoater

^Jeria fei bei bem Dur (Janbar ber Alanen Sfotar gewefen, unb au$ er fei „quam-

vis agrammatus" »or feiner Gonoerfion üftotariu« gewefen. £)t)ne Zweifel

gehörte bemnacb SomanbeS bem 2flöncb$ftanb an. 3ö>ar $feft man *$n früher

für einen 33ifc$of oon 9ftaöenna ober einen 33ifc$of ber @ot$en; allein fein ein»

jiger Qtatalog ber 33if<böfe »on 9?aoenna führte i$n an, aueb ijt gar (ein 33ewei$

»or^anben, bafü er hei ben ©otben ba$ bifcböflicbe 2Jmt betreibet fyahe. Die er-

wähnte got^ifdje ©efä)ic[)te beö ^omanbeö befielt in einem 2Iu$$ug au$ ber »on

Gafftobor »erfaßten, aber feiber oerloren gegangenen ©efc^i^te ber £)ftgot^en,

mit Stfäfyen au$ grie^ifd;en unb Iateiniföen ^i^orifern unb au« eigener Kennt-

«if. (Sr enbigt feine (Srjd^Iung mit ber ©efangenne^mung beö oflgot^iföen Kö-
nig« SBitigeö unb »erwa^rt fto) jugleid; gegen ben 23erba$t ber ^)arteili^feit für

fein ©tamm&olf, wiewohl er benfelben nid^t ganj »ermieb. Denno($ unb un»

geartet be« barbarifa;en ©töle« bleibt 3wnanbe$' ©efc^i^te ein ^>aubtwerf ni^t

nur für bie got^if^e
,
fonbern für bie alte ©efc^i^te ber teutf^en ©teimme über»

fyaupt, für bie SSötferwanberung unb für bie geograpljifäen 9?ac^ri4>ten biefe«

3eitalter«. Unter ben Sbitionen biefer ©ef^i^te ftnb bie bejlen bie »on £>on

Sodann ©aret CCassiodori opera, ^ouen 1679) unb »on 8. 3D?uratori (T. I. rer.

Ital. script.); festerer $at and) bie anbere ©c^rift be« ^ornanbe« „de regnorum
et temporum successione, sive de origine mundi et actibus Romanorum" beraub
gegeben O^id.). ©. SWuratori in praef. ad chron. de rebus Geticis; ©(^roef^'«
^ir^engef«^. fyl. 16. ©. 185. [©ebröbl.]

^ofrt^ot Cöfi^sr, au$ irr-« = nvr unb ücuj C®ott rietet), LXX. '/w-

aaepäx, Vulg. Josaphat), ©o^n unb Sftacbfolger 2lfa'S, König« »on 3«ba (1 ßön»

15, 24.). Sr war einer ber beften j[übifd;en Könige unb feine Regierung gehörte

unter bie glücftic&ften. 9^a^bem bie beiben 9?ei$e feit ber Trennung einanber

feinblidj gegenübergejtanben, f^>tof er mit bem König »on 3\xael ^rieben unb
befejligte bie ©tdbte Q2 £$ron. 17, 2.), bie fc^on fein SSater erobert fyatte (1 Kön»
15, 8.), fowie überhaupt bie ©tdbte 3«ba'$ unb legte 23orratb$£ aufer in ben»

felben an (2 S^ron. 17, 12.), forgte aufy für eine bejfere 3^e^töpflege, inbem
ex ixt ben ©tdbten Wifytex aufjlettte unb i^nen jlrenge ©eret|tigleit jur ^fli^t
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machte, für bereit SluSübung fte bem $ö$ften ütt'djter oerantwortlidt) feien (2 Gtt)ron.

19, 5— 110. ~ fl* 2Sotf lief er burc£ Seot'ten unb ^rießer, bt'e er tu ben ©tob-

ten 3uba'« um^erfanbte, im ©efefce unterweifen (2 Gi)ron. 17, 7—90/ f^affte

ben 23aalbienfi ab (2 £t)ron. 17, 30» öertrieb bie au« ber legten 3^'t feine*

SBater* no^ »or^anbenen ©öfcenbiener au* bem ?anbe (1 Kön. 22, 470 «ttb

entfernte bte göfcenbienerifdjen Sporen (2 (Jt)ron. 17, 3. 60 , wiewot)! i$m Sed-
iere« nit^t toötttg gelang (2 Sfjron. 20, 33. 1 Kön. 22, 440. ©o wanbelte er

auf bem SBege feine* Sßater* nnb auf bem SBege 2)a»ib* unb tt)at wa* reetjt war
in ben klugen ©otte* Cl Kön. 22, 43. 2 (£t)ron. 17, 3 f.). Sarum war au$ ber

£err mit if)tn unb befeftigte ba* Königreich in fetner Spanb (2 Sljron. 17, 3. 5.).

©anj $uba brachte t'f>m ©efä;enfe unb bte benachbarten Jßolf*jtämme wagten

feinen Krieg gegen it)n, fonbern entrichteten ifjm, wie namentlich bt'e ^tyilifter unb

Araber, reichen Tribut an ©efb unb gerben (2 @t}ron. 17, 10 f.), fo baf fein

3Ret'ä)t$um mie fein 9?ut)m ungemein grof würbe (2 (£f)ron. 17, 5. 120. @in

Einfall ber 2D?oabiter unb 2(mmoniter, benen fiel) aud) bt'e Grbomiter angefcbloffcn

Ratten (2 Sfcron. 20, 10. 22.), würbe auf wunberbare Sßeife oereitelt. ?U« ft$

nämtieb 3ofap^at mit feinem SBolfe burd) gaften unb ©ebet $um Kampfe »or»

bereitet fyatte , unb einem prop$etifd;en 21u«fprud)e folgenb ben geinben bereit*

entgegenjog, brad; unter bt'efen felbft Streit unb Kampf au«, fo baf fte ft<$ ge=>

genfeitig vertilgten unb 3ofapt)at mit ben ©einigen nur bt'e oorljanbcnen 23or-

rät^e unb Koftbarfeiten fammeln burfte, unb fo o^ne Kampf mit reicher S3eute nad)

^erufalem jurücffet)ren tonnte (2 @j>ron. 20, 1—28.). ©inen get)ler beging $0=

fap^at aber barin, baf er mit bem dieify 3\xad nicfyt nur ^rieben fölcfü, fonberu

mit ber borttgen gö£enbienerifdjen £önajtie ftd; in enge SSerbinbung einlief unb

fogar feinem ©of>ne Soxam eine Softer 2la)ab* jur grau gab. $n 8°lö e beffen

würbe er auö) in bt'e friegerifc^en Unternehmungen 2lä)ab* unb feine« ©o^ne*
3oram Ijineingejogen , xoa^ it}m nur ©efaljren unb Unglücf brachte. 33ei bem
Kriege 2lä)ab« gegen bt'e ©t>rer wegen Gamete) in ©tleab fehlte wenig, fo Wäre

3ofap$at um'* Sebcn gefommen (1 Kon. 22, 32 fO; unb bt'e Stt)eilna^me an bem
Äriege 3cram* gegen bie 2D?oabiter Cf. S^ram ütfr. 10 brachte it)m wenigflcu«

leinen ©ewinn. 2lud) xcai er fonft in 2>crbinbung mit bem König oon ofracl

unternehmen wollte, miftang, toie namentlich ber 23crf«t$, ben falomouifcfyctt

©ec^anbcl wieber in ©ang ju bringen. Sßeil er aueb ben ifraelitifd;cn König

2ld;a«j[a jttr Sttycifna^mc an bem Unternehmen julief
, fo würben bie Ui Sjion-

geber gebauten ipanbelöfcbiffe
,
gemäf ber SCBeijfagung bc* ^roptyctctt Slicfcr,

f4>on »or i^rer 2lbfa$rt jertrümmert (2 Sbron. 20, 35—37.). £>bwof;l er burd)

foldjc 5yerbinbung mit einer göfcenbicnerifcben ^ona^ic ben ^Qxn be£3 ^errtt oer-

kiente, fo blieb er bc# wegen ber guten 2Berfe, bt'e an i^m erfttnben wtirben,

unb wegen ber SlucJrotfung afleö ©ö^enbienfle* in 3«ba »erfc^ont (2 Qtyron. 19,

2 f.). Wacb einer 2.
r
)idt)rigen Regierung jlarb er unb würbe im föniglic^en 35c-

grdbnifpfa^c beigefe^t (1 Kön. 22, 51.). „Gin offenbarer äßiberfprucb jwifeben

1 Kön. 22, Mk unb 2 G$ron. 20, 35. binficWlicl> ber ©d)ifffat>rt au* ben ebo»

ntitifeben Späfen" (Iß in er, y{ealw. I. 711.) ftnbet nic^t 'Btatt togl. »'eil, (Kom-

mentar über bie 93ücber ber Könige. ©. 311). — Cb ber 9?ame lljnl 3of«a

p$at (Ooel 4, 2. 12.) iW tf* ftngirter aKcgorifcber sJ?amc fei o(>ne beflimmte

örtliche unb biOorifcbe ^r,vet)ung, ober ob er mit Mitcfficbt auf König 3<>fa}>M

einem lujlimmten Drte gegeben worben fei, ift ftreitig. tfrjlcretf, wofür itament

lieb aueb 3ßincr (5T?eafw. I. 711), untre nacb ber ^ebeutttng bc(3 ?lu*brucf*

(2i)al brö „<B$H richtet" , affc: 2(;al beö ©eric^(e(3 ©ottcö) wo&l möglid?; aber

attcb fr^terrö $at flcb ben QkUtytkM immer al« wa(>rfdjcinlid; nabc gelegt, weil

wirfd'cb ba« 21>at beö Kibron-^acl)fö jwiföen o'ntfalcm unb bem Dflberge oon

irbrr bei ftmtU 2$al 3ofapbat fubtfr (.1 Calmct, IMclion. I. v. ). Va icbod;

tiefe« fc&af in feiner flugi-nfafligen ^ejie(>ung jur bcfannleit Veben«ßcfd;i(||te &>
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faptjat'« ju flehen festen, fo meinten fte, ber 9?ame fei urfprüngli<$ jenem Orte

gegeben werben , wo bie geinbe SoföblM'S burä; wunberbare gügung »erntetet

werben feien, unb ber au$ ben tarnen £Jjal be« ©egen« ober Zfyal ber 2ob-

preifung Ois*ifi pö») führte. allein btefen tarnen führte niebt ber Ort, wo bte

geinbe oernt'Vtet worben, fonbern ber Ort, wo für t'fjre 2$erni$tung ©ott ge*

»riefen würbe; an btefen Ort aber tarn 3o\ap§at mit ben ©einigen erft am oier*

ien £age, alfo offenbar auf feiner 9lüdffe$r oon ber SSüfte £b>foa nadj 3e™fa=
lern, fo baß jene« Zfyat be« ©egen« ober ber Sobpreifung faum ein anbere« ££at

al« ba« be« fibron=23a$e« fein fann (ogl. Otto Slb>niu«, bte 33ücb>r ber Äö»

nige. @. 259). Unb unwabrfdjeinticfy ift e« gewiß nid)t, baß biefe« £{>al au#
no^ ben Tanten be« ftönig« ermatten |>abe, nnter bem ba« wichtige Srcigniß oor*

fiel, fyat aber bemna# ba« £b>t be« $ibron--23acb>« mit 3\ürfftc^t auf baä er-

wähnte ©reigniß ben tarnen %$al 3ofapb>t erhalten, fo ijt bamit natürlidj nic£t

au«gefd}foffen , baß Soel biefen tarnen in einem allgemeineren ©inne für ben

©cfyauplafc be« ©trafgeric&t« über bte geinbe ber £b>ocvatie gebrauste, fei ber*

fclbe wo er wolle. X>ie bjftoriftfye 33ejiel)ung liegt bann nur in ber 2lnbeutung,

baß biefe« Strafgericht an jenem frühem jur Seit 3*>fa^^at'^ ein SSorbitb im

steinen %ale. [SBelte.]

%ofe, f.
33rüber 3efu.

!Jpfeyl) (rjoi"1

, LXX. 'itoar^cp, Vulg. Joseph), ber jweitjüngfte ©ob> 3«-

cob«, ber erjte, ben ib> Wafyel gebar (©enef. 30, 24.). 211« ©ob> ber 9iacb>l

unb weil er ben SSater oon ben Uebeltyaten ber 33rüber in Slenntniß fefcte, war
er bemfelben befonber« lieb, aber au$ eben beß^alb feinen 33rübern oerfjaßt;

unb biefer £aß najjm no$ ju, al« 3^fep^ tynen feine Sträume erjagte, welche

auf feine fünftige Qh:b>t)ung fyt'nbeuteten. 211« fie bab>r einmal mit t$ren gerben

bei ©i$em ftü) aufbetten, unb 3<>fepf> oon feinem SSater, ber ft$ in ber ©egenb
oon Hebron befanb, ju ibnen gefenbet würbe, faßten fte alöbalb, wo fte tyn

fommen fatjen, ben dntfcbluß, ib> ju tobten. 9?ubett jebo#, ber ältefte au«

t^nen, bewirfte, baß fte tb> nur in eine wafferleere (Jifterne warfen, au« ber er

t'^n wieber $erau«$une§men unb feinem SSatcr jurücfyufenben gebaute. 211« jebocij

balb barauf, wät}renb 9Men« 2lbwefenb>it, ifmaelitiföe ftaufleute au« 2D?ibtan

(bie bab>r balb ^fmaeliter [®en. 37, 25.], balb SWibianiter [37, 28. 36.] Rei-

ßen) famen, »erfauften i^n bie übrigen ©rüber an biefelben für 20 ©ilberfc^efel,

fd)Ia(^teten einen 3»egenbocf, tauebten feinen dioä in bejfen 23Iut unb berebeten

ben SSater, ein wilbe« X^ier fyabe if;n jerriffen (@en. 37, 1— 35.). $ene Jlauf-

leute aber brachten Sofepb] nao; Slcgopten unb oerfauften tyn an ^otip^ar, ben

oberflen ber Keibwafye ^arao'ö. tiefer fanb ttyn balb feine« ganjen Vertrauen«

wertlj unb fe^te t'^n über fein £au« unb all' feine QaU. Unb Sefywa ließ alle«,

toai 3<>feb& t^at, gelingen , unb fegnete ba« SjaiiS be« 2legoptier« um 3ofep§«
wiKen, unb ©egen war auf allem, m^ fein war, im £aufe unb auf bem gelbe

(©enef. 39, 1—6.). Einige 3eit fpater würbe jeboc$ ^otip^ar« grau lüjlern

nat^ 3ofeb$, «nc «W er ib,r nicb,t ju Sitten war, flagte fte tb> ocrbreo;erif^er

SSerfuc^e gegen fte an, worauf er in'« ©efangniß geworfen würbe. Spier erhielt

er balb bie 2luffic$t über bie übrigen ©efangenen, unter bie einft auä) ber föntg-

li^e 9)?unbf^enl unb ber föniglid>e S3dcfer famen, unb in bebeutfamen Traumen,
bie fte aber ni$t »er|^unben, t'^r beöorfteb>nbe« ©d;icffal erblicften. 3<>fep^ beu»

tete i&re träume, unb biefe« gab na# einiger Seit SSerantaffung $u feiner 23e*

freiung (©enef. 39, 7—40, 23.). Denn al« auä; ber dgoptifdje König felbft

Itoei bebeutfame Traume gehabt unb gefeb>n fyatte, wie freien fette fiüb> oon
fteben mageren, unb wieberum fteben fette 2le|iren oon fteben mageren oerfc^tun«

gen würben, unb ÜKiemanb bie 33ebeutung be« Traume« angeben lonnte, erinnerte

fta) ber fbntgli^e SWunbf^enl wieber an 3ofep£ unb ersd^lte, toie berfelbe tym
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einfl feinen £raum gebeutet %aU. %e§t liefü au$ ^t)arao ben 3ofeb$ »or ftet)

fomuten, unb aU er bte beiben £rriume »on fteben fruchtbaren 3<*b>en, bie auf

bie fteben unfruchtbaren folgen werben, gebeutet unb ben 9?atlj gegeben i^attt, in

ben erjteren 23orrat$ ju fammeln, um in lefcteren leben ju fönnen, würbe er »on

^$arao felbfl mit biefem ©efdjäfte betraut unb jum oberften ©taotö- unb £of=
beamten erhoben, aU foletyer öffentlich premulgirt unb erhielt ben Tanten 3<>b&=

nat^^aneacb, (n:?? ro&s, LXX. ipovd-oficpavjjxi n fl^ £>ieron. quaest. in Genes.:

salvator mundi, nacir) 21nbern xqvtitluv tvQaxrfi, »gl. £ud), Kommentar über bte

©eneftS. ©. 522» 2)af? §ieronömu$ dtefyt tyale, jeigt baö foptifcb> Psotempheneh =
fetter ber 2Belt). 3ofep$ legte nun in allen ©tribten grudjtmagajine an unb

„fammelte ©etreibe wie ber ©anb beS Üfteereä über bte SEftaffen »iel, U8 man
aufhörte ju jäblen, benn e$ war ja^lloä." Unb al$ bie 3^** ber Unfruct)tbarfeit

unb be$ jüngere? eintraten, »erfaufte er baffelbe an bte 33ewo£ner be$ £anbe£,

juerft gegen ©elb (©enef. 41, 56. 47, 14.), unb als t'^nen biefed ausging, gegen

33ie$ (47, 15— 17.), unb aU i&nen au$ biefe£ mangelte, gegen ©runbeigen»

t$um, unb machte fo ba$ ganje Sanb jum ßronlanb, ba$ ben23eft$ern überlaffen

würbe gegen Entrichtung be$ fünften £§eile£ »on altem Ertrag an ^pi)arao (®en*

47, 18—26.). ©leic$ Ui feiner Erhebung $attt 3ofep$ ^otipb>r$ Softer Sl«.

nat£ jur ^rau genommen, »on welcher er nodj »or bem CStntrttt ber unfrud)t=

baren Stfxe jwei ©öb>e, 5ttanaffe unb Ephraim, erhielt (©enef. 41, 45. 50

—

52.). 2Bät}renb ber £unger$nott) famen au$ Sofe^^ö trüber nacb, Slegopten,

um ©etreibe ju laufen. ÜKacfybcm er fte eine 3?it lang t)art bet)anbelt unb fo bte

Erinnerung an t'^r früheres 23erbrec§en in tynen aufgefrifd)t unb il)re 9?euc bar*

über bemerft Ijatte, gab er ft$ it)nen ju ernennen unb lief? enblttit) feine ganje

gamilie na$ Stegypten fommen, wo it)r baö Sanb ©ofen eingeräumt würbe. 9Jadj

17 3«b>en ftarb $ier 3acob, unb 3<>feb& lief feine Seiche cinbalfamiren unb, tt>k

3acob früher geroünfcbj, nact) Sanaan in baö fdjon »on 2tbra$am gelaufte ga»

mifienbegrribnifj bringen, beruhigte bann feine S3rüber, welche »on ic$t an eine

härtere 33e$anblung oon i^m befürchteten wegen i£re$ früheren 93etragcnc3 gegen

it)n, unb »erfpracb, i^nen, für fte unb it)re Äinber fo gut alö möglich ju forgen,

naebbem ©ott bad 33öfe, ba£5 fte gegen it)n »orge^iabt, auf eine fo wunberbare

SBeife jum ©uten gewenbet. (Sr erreichte ein Filter »on HO Sauren, fa^ nocit)

önfcl unb Urenfel unb befahl oor feinem £obe, bereinfl beim Sluöjuge auö 21cgo»=

ten feine ©ebeine nac^ Sanaan mitjune^men unb in bem bortigen ftamilien^

begräbniffe bei a>?afpb!cla ju beftatten (©enef. 50.). — Die 2Biberfprü$c, welche

man in ber ©efc^te 3<>fep^ö (©enef, 37—50.) $at ftnbcn wollen unb oott

benen man fogar 23eranlaffung genommen t)at, ben 33eric^t ber ©enejtö in jwet

oerfc^iebene Scripte ju jerlegen C»ö^ SBiner, 9iealw. I. 715), fönnen naci) ben

neueren apologettfctyen ©Triften über ben ^entatcuety unb bte ©cneftd inöbefon^

bere alö befeitigt betrankt werben. — 2lu<$ ber SSorwurf großer £ärte, ben

3ofepf> burc^ fein 93enet)mcn fowo^l gegen bte Slegpptier alö gegen feinen 35atcr

unb feine 33rüber oerbient ^aben foll (ogl. 2Bincr, a. a. 5D. 712 f.), faßt weg,

wenn man in bte 2ßorte bcö $3ibcftertec$ niä)t mc^r hineinlegt, alö fte wirfltcty

fagen, unb 3ofeo^ö Spanblungöweife oom ©tanbpunet feiner £cit unb ber 23er-

^altniffe, in benen er lebte, beurteilt. — Die fabctt)often 3ufä^e
f
womit ber

biblifebe 23cric^t ü6er3ofep^ oon ben fpd'tercn 3ubcn unb Arabern bereichert wer-

ben ifl (ogl. .<panifcbc Cfncoclopdbic, ©cct. II. 2^1. 23. @. 71), Föttnen bicr füg-

lich unberührt bleiben. — Dbwo^l »on ben beiben ©ö^tten 3ofept)ö, Ephraim
unb sD?anaffe, jwei ifraelittfcbe ©täuirne tyernityren, fo wirb sJhtm. 13, 11. bod)

not^> ein ©tantm 3ofep$ erwähnt, baruntcr aber einfitd) ber ©ramm sD?anaffe

gnufint, wie ber 2)eifa(j jeigt. ilßa^rfd^ctnlte^ erhielten bte beiben tfon 3ofep$

^errü^renben ©trimme eine Seit lang außer i^rem befonbern 99atttrn noc^ je ben

afl0eract»cni wtftmm 3^ff p!>"» ®P"R fommt &M ««^ w* *M 2)e$eia;nun(j
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ber Reiben ©ramme dp^xaim unb SD?a«affe (j. 35. 25eut. 27, 120, roiewo$l m
biefem gaffe bie 23ejei<bnung tinber 3©fep$$ Q. 33. SKum. 26, 28. 3of. 16,

1. 4. 17, 14. 160 ober £au$ 3<>fe)>H Cj. 33. 3<>f. 17, 17. 18, 5. 9K$t. 1,

230 bie gett>obnlia)ere ijt. 3uweilen tonrt> aber 3ofa>b unb ipauö 3ofepb$ auc$

trpptf^ für baö fteia; Sfrael im ©egenfafc jum 9lei$ 3uba gebraust (£j. 37,
16. 2lmo$ 5, 6. 3^4» 10, 6.), unb üt noa) werterem ©inne »on ben 3fraeliten

überhaupt (% 80, 2. 81, 6.). [SÖelte.]

3ofc^^, bet ^eilige, ber SWann 3ttarien$ unb 3efu Sbrifti 9?ä'brr>ater,

ber in geraber Cinie t>on bem $önig Daoib berftammte, war ein armer 3immer«
mann ju Sftajaretb, ber auf er ben Vorarbeiten »ieffeiebt aua) an Sifenwerfen
arbeitete. Waify unverbürgten ©agen wäre 3<>fepb f^on fe^r betagt gewefen, al$

er ftdj mit Üftaria »ermatte. Daß Sofc&b »or ber SSermä^Iung mit üttaria »er*

Ijeirat^et gewefen fei unb mehrere ßinber erjeugt $abe, nämliä) 3acob ben jün=
gern unb jene, voetye ba$ Söangelium 33rüber $efu (f.b. 2t.) nennt, ijt ein 3rrt£um,
ber au$ a&ocröpbifcben Soangelien feinen Urfprung herleitet; baf er in ber @6e
mit SWaria in jungfräulicher Äeufcbjjeit gelebt unb feine Rinber erjeugt i)ai>e, ift

fatt}oIif(be Se^re, inbem bie 33ebau»tung beS £efoibiu$ Cf. b. 21.) unb 33onofu$ (f.
b.2l), 3ofe»b $ate mit Wlaxia Rinber erjeugt, aU bäretifa) »on ber Kirche öerworfen
worben ift. Die fonfligen Sftacbricfeten über 3ofepb, »*» fofern fte nia)t in ber $1.

©cbrt'ft begrünbet finb, ftnb fyeiU unverbürgte Sagen, fytiW leere fabeln. 9rur

fc$eint eö gewiß, bafj 3<>M w$ »or bem anfange beö bffentlicben ^rebigtamtcS

^efu geworben fei, ba er fö)on in ber $0(bjeit ju Sana »ermifjt wirb unb »ab*
renb ber ganjen Dauer ber ^rebigt 3efu niebt erfa)eint, unb 3efu$ am Sheuje
feine Butter bem % Rannet empfteblt. Sine ©age »erfefcte ba« ©rab 3o»
fe»b$ m baö £bal Sofa^at. «Bon ben ©ebeinen 3ofet>b$ 8ef«$te$t in ber Slir-

$engefcbia;te nie eine Srwäbnung; bagegen wollen mehrere Orte, namentlich

Perugia, feinen Trauring beftfcen, unb foffen einige Ueberrefle »on ben ßlet=

bungSjtütfen »orbanben fein. 3n ben erflern 3abr$unberten rourbe ba$ Slnbenfen

an ben % Sofepb bur^ ttimn eigenen @ebä'4>tnijjtag gefeiert, roa« roobl mit ber
alten £>i$ciplin

, 5e^«Öe *><>u SWartprern, nic^t aber »on anbern ^eiligen ju be-

geben, unb »ietfeiebt notb mebr mit einer gettiffen SSorforge jufammenbängen
mag, baf? niebt eim Sofepb «W ber roa$re SSater 3efu angefeben unb in golge

beffen ber ©laube an bie ®t>tfyeü 3e\u Sbrifti hei bem ungebilbeten SSolfe beein-

träebtigt werben möcbte. Dennocb finbet fi(b ^ofepb« 9^ame febon in ben abenb-
länbiftben a^artprologien be$ neunten ^abr^unbert«, unb bie ©rieben begingen

fä)on bamatö ^ofepb^ ©ebacbtnif? fammt bem ber anbern ©ereebten be$ alten

S:e|lamenteö am Sonntag oor äBet'bnacbten, unb fammt bem Üttaria'ä, Daöibö
unb 3«cobö be$ Jüngern am (Sonntag in ber 2öeibnaä)töoctao , rooju 3ofep^
berippmnograpbCf 883), ber in einer SSifton burc$ ben 2lpoflcI 33art^oIo-

mäuö bie ®aU ber ^etlt^en Diö;tfunft ehalten %atte unb »erfebiebene ^pmnen
für ba« grie<bif<b* Offtctum »erfaßte, Jppmnen bietete Cf« Boll. 19. Mart. in com-
ment. praev. ad S. Joseph. § 2; de S. Josepho Hymnographo 3. April.). . 3m 14ten
unb löten 3<*b*bunbert feierten bereit* mebrere Orben im Slbenblanbe ben ©e=
bäa)tm|tag bcö $1. Sofepb* C19. 9)?arj) mitDfftcien, unb ber Uxü^mti 3o^ann
©erfon bemühte fta) in feinen ©Triften, ba$ gejl be« % -Sofepb einjufübren;
er fäxkb fein Seben in Werfen CJosephina, jroölf ©efänge) unb fe^te ein Officium
ju bejfen Sbre auf. ©üäter matten ftö) um bie Verbreitung ber 2lnbaö)t jum
jl. 3ofepb bie % £$erefta unb ber bl. ^ranj ©aleö fe^r »erbient. Die s)5ä>jte

©regorXV. unb Urban VIII. erboben, ber erjle 1621, ber anbere 1642 baö gefl
be$ % Sofep^ ju einem gebotenen geiertag. ©. Bolland. 19. Martii; Tillemont,
Mem. T. I. p. 73 etc.; 33uüer'$ Seben ber 3595. unb 3R3W., überfe^t »on 9Jdf
unb SGBeiö, 19. SPcärj. [@u;röbl.]

SQfepl), ^3eter, ber biplomat, Sapuciner,
f. WitytUtu.
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^pfc^ II., ber @ob> be$ KaiferS granj I. (»on Sottjringen) unb ber tSlaxia

£b>refta, warb geboren ju 2Öien ben 13. SD?ärj 1741. 3u ^atf;en b>tte er ^3apft

23enebict XIV. unb Sluguft II. , Gtb>rfürfi »on «Saufen, naä)maligen ^önt'g »on

^olen. 2116 ipofmeifler erhielt ber junge Srjfjerjog ben §elbmarfd)att ©rafen

SBatbjanp, unb jwar bilbcten @efä)iä)te unb ©eograpljie bie ©runblage ber oor=

gcfä)riebenen ©tubien; feine religiöfe Qfrjieljung bagegen übergab Üttaria £b>refta

ben beiben 3efuiten ^ar^ammer unb granj. 3um Sebjrer in ber ©taatgpolitif

aber b>tte er ben alten 33artenftein, ©taatöfecretär (£arl$ VI. @$ läßt ftä) niä)t

beftimmen, in mierüctt bt'e QErjie^ung beö jungen ftaiferä auf feine fpätere ©ei=

fie$riä)tung (üh'nftufj übte; fo »icl aber fä)eini waf)rfd>e>nliä) ju fein, baf? ber re=

itgtofe Unterricht, ben er genoß, Wenigftenö in foweit oon nachhaltigem Sinfluf}

auf i$n war, bafj er trofc feiner Dppcfttion gegen bie Kirä)e unb in feinem ©tre=

ben naä) Slufflärung niä)t ju jenem »oKenbeten 3nbiffcrenti$mu3 gelangen fonnte,

wie tyn fein 3 e»tgenoffe ftriebriä) an ben £<»3 UQte. SSeit nachhaltiger bagegen

war iei Sofeptj ber (Sinflttfj SBartenfteinS , beffen 33eurtb>ilung be$ ©taatSjwecfeS

naä) bem mobern ftnanjiefl militärtfä)en ©tanbpunete ganj in bie £enf-- unb 2ln=

fä)auung$weife beö fünftigen ftaiferS überging unb fein ganjeS 9ieformbeftrebett

ä)arafteriftrt. 2Säb>enb 3ofep$ J" Jpaufe auö ben 33üd)ern feine 23ilbung fc^ör>fte,

unb namcntliä) mit befonberer Vorliebe bie ©ä)riften Qtäfarä ftä) jur Seetüre

machte, maßen mit abweä)felnbem ©lüde ber öjkeiä)ifä)e unb preu£ifä)e 2lbler

ib>e ©tdrfe auf ben ©a)laä)tfelbern oon Sobofty, f>rag, (Soßin, JRofjbaä) unb

£>oa)firä). gern com $rieg$fä)aupla#e folgte 3<>W *>en öjlrcia)ifa)en SBaffen

mit ä'ngftliä)er Spannung. 2)er Kriegörufmt #riebriä)$ »on ^reufjen fä)eint ixt

bem feurigen 3"ngling f^)0« jene GEiferfuä)t geweeft ju $aben, bie ib> in feinem

fpätern 2Uter faß ju bejfcn unbebingten 23erc$rer unb sJ?aä)aljmer machte. (5r

wünfä)te bef^alb 9liä)t$ fe$nliä)er, al$ bie SBaffen ergreifen ju bürfen; allein

bie Butter wet>rte c$ i$m auä $ura)t, ber Äricg möchte in il)m ©leia^güttigfeit

gegen bie ^ftia)ten cineö fricbliebenbcn Regenten erzeugen. £afür fua;te i\)n

SWaria 2:^crefia atimd^Iig in bie 23et^eiligung an ben ©taatögcfc^dften einjufü^*

ren; im ^al)xe 1761 erhielt er ©i^ im <&taat$tatl)e. 25aö $aiv oor^er oerljei»

rat^ete er fta) mit 3fabefla, dltcflcr Zotytcx iperjogö ^^ilipp von s]?arma, mit

welcher er in fcljr glücfliä)er (J^c Uhk, bie jeboa) fd;on naa) brei 3«^fn bura)

ben ^ob feiner ©attin roieberum aufgelöst rourbc. %laü) SSerflufi »on jwei ^a^=

ren roar eö meb]r ^olitif alö Neigung, tt>ela)e it>m 3)?aria ^ofep^ine »on 23aycrn,

Stoä)ter Haifer QaxU VII., jur jweiten ©ema^Iin gab. £>iefc Sßcrbinbung näm=

Iia) rourbe befonberö naä) bem äÖunfa)c ber ßaiferin 2D?utter abgefa)loffen , in ber

Hoffnung, männlia)e (Srben ju befommen, fotvie einfielt burä) CSrbc in ben 33c=

ft$ ber Stflobialgüter »om 33ruber biefer ^rinjeffin ju gelangen. £>icfc Hoffnung
^atte in ber ftolge \t\) Igefd)Iagcn

;
&\c\)\) lebte mit feiner jtoeiten ©attin unju«

frieben unb unglucf lia) , bi$ ein frühzeitiger %& ber icfctcrn bie unglücflic^c 3>er-

binbung nn'cber aufhob 1767, 2BciI biefe fttocitc <$l)c finberioö blieb, ging 3o-

fep^> aua) ber rca)tlia)e Wnfpruä) auf baö (5rbe beö Ci>uvfür|len ÜDfarimtlian 3o*

fep^ verloren, ein llmjlanb, ber fpdtcr ben ba^crifa)cn (irbfolgcfrieg jur golge

j>atte, in »cla)em er grö^tent^eil« fotoopl baö 9cea)t alö ba^ ©lücf gegen jtä)

iiattf. 3»ffp^ entfä)lof fiel? , nia)t roieber in ben (jfreflanb ju treten, ein (int*

fa)(nß, ben er and) mirflia) fcflbieft. — 3" einem geheimen Vlrtifel bcö fytbtstt'

burger ^rieben« im 5^ebr. 17(i:i mit ftottfm ^atte griebria) feine ©timme bem

älteflcn ©o^>ne ber Raifcrin für bie ÜGol;! jnm romifrt)cn Jlonigc v»erfproa)cn.

Oofepb begab fia) mit feinem Bafel noa) ^ranffurt unb würbe nun bafdfrft ben

27. Sffdf) 1784 Vuu romifrf;rn Könige gctptyU unb ben barauffolgenben S. Vlprtl

ffirrlia) gefront. 3«' barauffolgenben ,\oOre flarb ber Kaifer unerwartet am
©^lagfluffe. Vtx romifa)c ftouig naOm nun beu Jitcl „Jlaifcr" an, unb Wie
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granj I. TOregent ber ftonigm$e unb ber Srbftaaten bcr Kaiferin gewefen
, fo

berief ÜRarta Stfjerefta ben neuen ßaifer ju bemfelben 21mte, jebodj mit bemfelben

Vorbehalt* wie 1740, baf fte feineSwegg i&re perfbnlic$e Dberljerrlidtfeit über

alte jene Staaten aufgebe. Obßleic^ bie Äatferm-SWutt« bem überjtürjenben

©eijte be$ jungen ßaiferS wa$fam jur <5citt flunb, unb i§m in ben Regierung«*

gefebäften, aufer int ßriegöwefen, nie freie £anb lief, was manchmal ju gegen*

fettigen 2D?if$efligfeiten 2lnlaf gab, bie jebod) ber fölaue prjt ftaunifc immer

wieber auszugleiten wufte; fo fonnte man bo# barüber nic^t me$r im Unklaren

fein, welche 9ii$tung ber junge ßaifer einklagen werbe, wenn einmal bie ganje

Verwaltung in feine £änbe übergegangen fein werbe. 3ofep$ war ftcb nämlidj

in feinen planen unb über feine Aufgabe fc§on »otlftänbig flar. Der sJtame eine«

grofen unb öoif«t$umli$en SKonarcben war ba$ 3tel, baS er fieb jum Voraus

gefegt ^ttt\ wenigen« wollte er benfelben bem ftönig »on <preufen, wenn ni$t

ßreitig machen, fo ftd> bodj mit i&m in benfelben feilen. äBie er beftyalb bie

^reufjifc^e Üflilitäroerwaltung Ui feinem üttilitäre einführte, fo fucfcte er ftd> au$

tn anbern Vcjie^ungen jene Originalität $riebri<§$ anjueignen , bie eben bef§alb,

Weil fte eine nachgeahmte war, weniger ben Gtyarafter ber 9?atürli$feit an ft#

trug, aU oielme^r auf bem ©treben na# 2luferorbentlic$em beruhte. DiefeS

(streben ä;arafteriftrt au$ bie Sinfaa;$eit unb Sinföränfung , welche er an ft$

unb an feinem Jpofe an ben £ag legte, fo lobenswerte biefelbe gegenüber t>on

anbern, namentlich bem franjöftfdjen £ofe war, — 3m 3, 1769 unternahm 3o*

fepj) eine Steife na# Italien, bie jeboef) feinen anbern 3WCC* gehabt ju $aben

fc^eint, alö eben Italien «# feinen tunflfctyäfcen nä$er fennen ju lernen. Da-
mals war gerabe SlemenS XIII. (2. gebr. 1769) am Vorabenbe eines Sonftfto»

riumS, in welchem über bie <5a$e ber Sefuiten unb ber Spöfe »er^anbelt werben

foflte, ganj unerwartet geworben. SBä^renb eben baö Soflegium ber Sarbinäle

jum Sonclaoe ftd) oerfamntelte, »erbreitete ftd) bie unerwartete üftac$ri<$t, baf

Staifer Sofeplj, ««f etner Steife burrf; Italien begriffen, in wenigen £agen in

SRom eintreffen werbe. ©anj 9iom war bej^alb auf feine Slnfunft in gekannter

Erwartung, benn feit Sari V., langer als jwetyunbert ^re, fyatte diom feinen

teutfcfyen ftaifer me£r in feinen SWauern gefeljen. Sftan traf grofattige 2lnftalten

ju feinem (Smpfange. Der Äaifer aber wollte feinen Sinjug fo unbemerft als

möglich galten , wef^alb er bie ju feinem Smpfange entgegengeeilten Gruppen

unb ^3ferbe jurücfRiefen unb bie ^ac^ric^t »erbreiten lief, er werbe erft fpäter

fommen. $n einer einfachen ßalefcbe jog bcr rbmifc^e Kaifcr (15. 2ttarj) burc^

bie 2;^ore 9comS ein, in welche feine Vorgänger fo oft im ^rium^juge t'^ren

Sinjug hielten. Dem römifc^en 33olfe gefiel biefe Sinfac^^eit beö ftaiferä, ber

ftc^ blof aU @raf »on galfenflein in einer einfachen Uniform jetgte. Von <5eiU

beS SarbinalcoKegium« gab man ftc^ alle Üftülje, ftcb gegen i^n rec$t gefällig ju

jcigen; gegen aKeö ^erfommen unb <&itte na^m baffelbe fogar einen 33efucb »on

i$m in Begleitung feine«" 33ruber« im Qtonclaoe an unb lub iljn ein , in ba« 3«=

nere beffelben einjutreten. 2luf bie Sleuferung be« ^aifer«, baf biefe« wo§l nic^t

angeben werbe, antwortete bie ju feinem Smpfange aufgehellte Deputation, baf
»or ©r. Sttajeflät nic^t« »erfc^loffen fei. 3^ao)bem er fieb in ber 3eKe be« Sar=

binal« Sllbani über ba« SBa^loerfa^ren fyatte inflruiren laffen
,

fiel eö i^m erjl

ein, baf eö unf^icflic^ gewefen, mit bem Degen an ber <&eite einjutreten, allein

bie Sarbinäle gelten i^n mit ber 23emerfung jurücf, er möge iljn nur bebalten,

ba man überzeugt fei, baf er i§n nur jur Vert^eibigung ber Jtircbe führen werbe.

Sllbani füfte t'^rn fogar bie £anb, toaS er mit einer Umarmung erwieberte. %U
fobann »on ber 3eitbauer be« Sonclaoe bie Diebe war unb babei erwähnt würbe,

ba$ baffelbe \>ä ber SBatyl 33enebict'S XIV. fec^ö 2ßoö)en gebauert b«be, fagte ber

taifer: „%d) würbe jufrieben fein, wenn@ie ein ganje« Safyx ba blieben, wofern

<5ie nur eine SSa^l träfen, wie jene. 3$ sollte wünfe^en, ©ie matten einen
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fa»ft, ber »om Magern dfje unb nidjt fo »iel »om fetten/' Diefe weniger ar-

tige 2teufierung ging in'3 Unartige über, aU er nad; SSerlefung ber (Sibeöform,

auf wel^e bie Sarbindle »or ber 2öa$l fdjwören mußten ,'
bie grage ftetttc, ob

biefer 5tb auc^ gehalten werbe. Der Sarbinal 2nbani mag burd; bte (Sdjwddje

feines 2ltterö entfd;ulbigt »erben, wenn er auf biefe grage antwortete: „2Bir

foltten freilid; ben äBürbigften wählen, man gibt jebodj juweiten feine (Stimme
nad; Umßdnben." 33eim 2lbfd;iebe empfahlen bte Sarbindle bie Kirche feinem

(£d;u$e, worauf er erwieberte: „üttan muf ftd; bie dürften ju guten greunben
madjen, unb fte nic^t öor ben Äoöf flogen. Der fanft muß in geifHid;en Dingen
an ©otteä (Statt $anbeln, er mufj ftd; aber aud; erinnern, baff er ©ouoerän,

wie anbere weltliche ©ouoeräne, für ba$ 2Bo$I feiner Untertanen ber (Staate

fünft ftd; ju befleißigen tjat." 2luö btefer Steuerung konnten bie Sarbindte fd;lie-

f}en, wetd;e Erwartungen fte auf ben jungen $aifer fe$en fönnten. Die beffer

©eflnnten unter benfelben würben burd; fte empftnblid; berührt, o$ne eS merfen

Iaffen ju bürfen. Unter bem S^ufe: Viva l'Imperadore! ging er »on bannen. Die*

feS 33ene$men ber Sarbindle war ganj geeignet, bie geringe Sichtung, welche ber

Kaifer »or bem Ijf. (Joflegium an ben Sag legte,. U$ ju jener 23crad;tung ju

fieigern, wefd;e berfelbe fodter fo oft S^om gegenüber bewieä. 3ofe»t> ^tte wo$t

nod; feine 2l£nung baoon, bafü ber gxanciöcaner, ber in feiner DrbenStradjt feine

Stufmerffamfeit auf ftd; 30g, unb auf bie $rage, wer er fei, geantwortet $aUn
fofl: „(Sin armer ^riefter, welker bie ßteibung be$ % ftranct'ScuS tragt7' —
ber Sarbinal Sorenj ©anganetti aU dlemenö XIV. au$ ber 2Ba$Iume ^eroor-

geb>n werbe. Der Äaifer fefcte feine Steife oon ^om hi$ nad; Neapel fort unb

febjrte über ftUxent, ^Bologna unb SWailanb (b. 29. 3uli) wieberum nad; ©djön-

brunn jurücf. Salb nad; feiner 9iücffeb> entfcblofj er ftd;, mit griebrid; ju s
Jteif[e

tn ©Rieften eine 3u famttten fun ft 5U galten, toie fte fd;on brei 3<*b>e »ortjer »er-

abrebet würbe, altem burd; 9)?aria £b>refta gebjnbert worben war. ©eitbem

aber Ratten ftd; bie potitifd;en 23er$attniffe gednbert; ba$ 2Bad;fen ber rufftfd;en

Wlafyt gegen Dften machte eine gegenfeitige Stnnd^erung ^reu^enö unb DeftreidjS

Wünfd;enöwcrt^. Sine jweite 3ufantl"enfunft beiber 3D?onard;en fanb balb bar»

auf im Sager ju ^eujlabt in 9)?ä^ren <5tatt, auf weld;er jwifd;cn bem prflen

Jlauni^ unb Jriebrid; über bie Vermittlung in ber ruffifd;--türfifd;cn ^ragc un-

ter^anbelt würbe, aU beren Ic^teö 9?efultat bie Teilung ^olenö erfd;ien,

an bie man jebod; i)ci btefer 3ufammenfunft nod; nid;t gebaut ju $aben fd;eint.

(Später, weil eine Defhrcid; ungünflige 2lenberung in ber franjöftfd;en ^olittf vor

ftd; gegangen, unb wa$rfd;einlid; , um burd; feine ©d;wcjter 3)?aria Slntoinettc

Ui üubwig XVI. Sinflufj ju gewinnen , entfd;Iojü jld; ber STaifer ju einer 9?cifc

nad; ^art'ö, wofelbjt er wieberum aU w©raf »on ^alfenfteitt" am 18. %pxii 1777

anfam. ipier prunfte er eigentlid; mit feiner ^runfloftgfeit unb (5infad;pcit, inbem

er überall ben fldrfftcn Sontrajt jur Ueppigfeit beö 5pofeö an ben Sag ju legen

fud;te
; felbfl ber ^u{j feiner föniglid;cn ©djwcfler entging feiner Skfritlung nid;t

Stuf ber anbern ©ette jcigte er jld; alö ben flttann »on ^ö^erem wiffcufd;aftlid;cm

jnterrffc unb jlrcbfamcr ^itbung, inbem er afle öffentlichen ?lnftalten o^nc Unter-

fdjieb fld; jcigen lic^ unb jugteid; feine »erfontid;c ©cfanntfd;aft mit bebeutenben

2)?cinncrn unb grauen ju machen fud;te. griebrid; »on ^reufjett fonnte c$ 3o-

fc»^ faum r>erjeib>n, baf er hei biefer (Gelegenheit an ^ernaö oorüberreiöte, o^ne

„ben atten "patriardjen ber ^^ilofopbic'' , Voltaire, ju bef»d;cn; gewif? ^at er

übrigenö ben Örunb biefer Wegtigenj richtig gefunben, wenn er glaubte: „Dafj

eine gewiffe, fc^r wenig pbilofopbjfdjc Dame Sbcrefta tbrem @o$ne »erboten i)aU
f

,atriard;en ber Soteranj ju befugen/' Dafür befugte &M «>«f [f, » cr

Durd;reifc bur(b öffi ben greifen Dtd;tfr .^atler, in ©*nf niad;tc er feine 33c-

fanntfrbaft mit 6auffure, in 5lÜalb<!(>ut mit Va»atcr. 3"bep fd;ien für itm bie

3fit beranjuna^cn, wo bie gonjc güfle ber Wcgicrungflgcwalt in feine >^dnbe
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übergetjen fotXte, üUfaria £b>refta, bte fd)on längere Seit fränfelte, jlarb am
29. Doo. 1780, nacfybem fte auf bem Xobbette ifjrem ©oljne noc§ Unterweifungen

in ber ©taat^funfl gegeben unb ifjn gebeten $aben fott , niemals oon ber Deligion

feiner SSäter abjulajfen. ©iefer 2fugenblicf traf ben ®aifer nict)t unvorbereitet;

längft waren feine ^täne entworfen, eS fehlte nur an ber SDöglic^feit, fte un-

gebj'nbert burc§füb>en ju fönnen. Dictyt otjne ernjte Spannung fat) man in Gu=
rova ben erften ©^ritten beS KaiferS entgegen, unb felbjl griebri^ rief au«:

„Jftaria £b>refta ijt ni$t met)r, eine neue Orbnung ber 25inge beginnt!" 2)ie-

feS SÖort ^atte für bie öftreicibjfcfyett Srblanbe feine volle Dic^tigfeit. 2)er Kaifer

tyatte ftcb, als befHmmteS unb ftareS $iei vorgefefct, auS ben »ergebenen ££ei-

Ten ber öftreicbjfcbett Sftonarcbje Sinen grojjen ©taat ju fc&affen , ber nacf> innen

gleichförmig, naefy aupen unabhängig wäre. £>iefer ^lan, fottte er ausgeführt

Werben, fölofj eine Stenge Devolutionen in ft<#, benn berfetbe enthielt eineftriegS-

erflärung gegen ^a^r^unbert lang verbriefte Dedjte ber ^Srovinjen, gegen jebe

felbftjtänbige ^Bewegung unb Sntwicflung
,
gegen ©praä)e unb «Sitte feiner Unter-

tanen. Sofcvtji, ganj in jener abfolutiftifcben 2lufc$auungSweife befangen, wor-
nadj er ftcb, als unumfdjränlten ^Beamten beS ©taatcS betrachtete, fanb in biefem

©treben fo wenig eine gewalttätige Unternehmung, bajü er eS vielmehr für bie

^flicfyt beS Regenten £ielt, wo&l erworbene Deckte unb SanbeSconflitutionen un-

beachtet ju laffen, wenn i&re Deformen jur Durchführung beS ©taatSjwecfeS notfc-

wenbig fdjienen. tiefer SlbfolutiSmuS , ber, möge er nun vom £|>rone ober vom
„fouveränen" SSotfe ausgeben, ftcb, am wenigften mit ben fir$li$en 3nftitutionen

»erträgt, wieS bem Eaifer auety ganj notljwenbig jene ©teile ber Sh'rctye gegenüber

an, vermöge ber er ftd) jum fircbjicfjen Reformator für berechtigt b>lt. £>a$

©treben, bie ftircb> fo viel als möglich von i^rem Dberljauvte ju ifotiren unb fte

bafür bem Staate unterjuorbnen, führte jenes flaatöftrc^enrec^tltc^e ©öjtem tn'S

Seben , baS unter bem Damen „3ofc»£iniSmuS" bie öfireicbjfcb> ftirctye bis auf
bie ©egenwart unter bie ftrengße bureaucratifdje 33evormunbung jteßte unb aueb,

in anbern ©taaten getreue Ractyaljmung fanb. Sängft war eS aber aueb, bie fo-

genannte SlufflärungSvartei, fowobj in, als außer £eutfc§tanb, welche tljre gröjjte

Hoffnung in biefem ©tücfe auf ben jungen Kaifer fefcte. Diefelbe gartet, bie in

granfret'd) baö @ift beö Unglauben« burety bie ^ö^ern ©tänbe ^inburü) bi$ in bie

niebrigften ©c^ic^ten be$ 3Sotfeö ju verbreiten toufyte, US enblicb unter ben Krüm-
mern ber Devolution bie Sh'rc&e unb mit ifir bie gefeKfc^aftlic^e Orbnung begraben
würbe, fyatte auc^ in £eutfcbjanb 2tn^änger gewonnen unb betrachtete namentlich

ben Kaifer al« ifjren getreuen 2lbepten. 2tuf welche 2Beife biefe Partei ben ftai*

fer in it>re 33ejlrebungen ^incinjujie^en fuc&te, beweist namentlich eine fc^on fec^S

3a$re »or bem DegierungSantritte 3ofep^ im 3. 1774 ju ?aufanne erfebjenene

©c^rift oon Sanj'uinaiS, einem ehemaligen 23enebictiner, fpäter aber Se^rer an
einer reformirten Srjie^ungSanftalt in ber ©cb>eij, unter bem Stitel: Le Mo-
narque accompli ou prodiges de bonte, de savoir et de sagesse qui fönt l'eloge

de Sa Majeste Imperiale Joseph IL, et qui rendent cet auguste monarque si pre-
cieux ä l'huraanite. SSergleic^t man ben 3nf>alt biefer ©c^rift, namentlict; ben
£b>il, Welcher baS SScr^ältnt| beS Degenten jur Deligion unb $ir$e befpric^t,

mit bem, wa$ wenige 3abjre nac^t;er ^3unct für ^3unct in'S 2Berf gefegt würbe,

fo möchte man in berfelben ben ©c^lüffet ju bem ganjen Deformbejireben 3ofe»$$
auf firc^lic^em ®eUetz gefunben ju ^aben glauben. — UebrigenS war bie Orbnung
ber Singe, bie mit bem Regierungsantritte 3ofe»J>S in Dejtreicb, mit Dücfftc^t auf
bie Kirche eintrat, keineswegs ganj neu; fte war bereits ju ©runbe gelegt unb ju
jiemlict; großem gortfdjrttte gebieten unter 3Waria K^erejta. Unter biefer Degentin,
bie perfönlic^ eine fromme grau war, fam franjöftfc^e 33ilbung unb bamit auc^ ber

franjöftfdje Unglaube immer me^r unter ben £ofabel, befonberS war eS ber Sftinifter

unb Dat^geber ber ^aiferin, 2Benjel@raf oon^auni^, ber ben 3been ber franjö-
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jif^en K$itofop$ie $ulbigte (f. (Sncöctopdbijten}. ©obann tarnen audj an$ ben

Üftieberlanben $o$e23eamte an ben£of, bt'e, janfeniftifd; gefmnt, jugleicfj aud) ben

ganjen $af? biefer gartet gegen bie ßird)e mitbrachten (f. 3anfent'jten). SCBte

granfreieb in allem Uebrigen 37?ufler unb SBorbilb war, fo fudjte man baffelbe autf;

barm nac$$ua$men, bafit man bt'e ©runbfäfce be$ ©aflicaniämuS (f.b. 2i.)jur ®et=
tung ju bringen fu$te, nnb bt'e wefenttfdjften diente be$ frrcjjlic^en SDberljaupteS

ju ©unften ber (Btaat^^eroatt ju befdjrdnfen anfing. £)er Singrtf fe$rte ft# ju=

nädjft gegen biejenigen, welche bt'e fefteften unb ftdjerfcen ©tüfcen ber tixfyifyen

Ctbnung waren, gegen bie3efuiten(f.b. 2(.). 6»» h»3. 1752 »on ber Regierung
befannt gemalter ©tubienptan befdjränfte f$on t'n wichtigen ^uneten bie SSirffam-

fett ber ©et'jttt^fet't auf ben 2efjrfht§len. 33atb barauf jog bt'e Regierung bt'e

(Senfur felbft über tb>ofogifdje Serfe an fm) unb begünftigte entfe^teben bt'e gaflt-

caniföe 9cidjtung. T>en päpjHm;en Legaten wehrte fte bt'e Sifttation ber öftrem^'*

fc§en 23i$tfjümer (1749). Um bt'e Sefut'ten bt'e &öd>jte Ungnabe füllen ju laffen,

verloren fte t&re ©teilen aU 23em)toäter bei £of, was* allgemeines 2luffe£en er-

regte. $m % 1759 entjog man t'^nen votlenbS bt'e £>irection ber p$ilofop$ifc$en

unb tb>ologifcb>n ftacultät an ber Steuer Unioerfttät, unb an iljre ©teile traten

t$re ©e$ner, ber 2)omtjerr (Simon von ©toef, ber Seibarjt »an ©mieten unb ber

SanonicuS ©inten. 2le£nlidjeä gefctyab" in ben ^roöinjen. ©o blieb ben Sefutten

nur me$r ein St'nfluf auf bie niebern ©cfyulen , unb audj von biefen fyätte man
fte gerne entfernt, wenn nt'cfyt einerfeitS bie perfönlic^e Neigung ber ftaiferin, unb
anbererfeitö ber 9D?angeI an paffenben Seljrern eine vofljlänbige 2luf£ebung beö

Drbenö unmögliä) gemalt fyätte. 33ei Ernennungen ju 33iötlmmern fafj e$ bie

£ofpartei auf Üttänner ah, bt'e in ib>em ©inne wirfen füllten, ©olcfyen 53cftrebungen

mufjte ba$ 2Öerf von gebroniuö (1763) aU äuperft witlfommcn unb vortrefffirf; er*

freuten (f. ipont^eim). konnte man baffelbe au$ nm)t in ben ©c&ulen einführen, fo

wufite man boeb wenigfcenS ben freien Umlauf beffelben im 33ud>$anbel burdj»

jufefcen. T>a& 2Bcrf fanb reifenben Abgang, unb um fein ©lücf im gcijHicfjcn

©tanbe ju matten, mußte man ^ebronianer fein. Srfl auf bie feierliche Senfu-

rirung beö febronianifä)cn SBerfeö bureb^ ben ty. ©tu£l »agte eö bie öfireic^ifa)e

Regierung nia)t mebr, bajfelbc offen in @dju$ ju nehmen. 2>afür erfetyien nun

baö Sompenbium t*c$ canonifdjen 9tec^t6 »on ©tep^an 9?autcnftrauc^, eincä ©eift-

liefen au^ 2)6b^men, ba$ ganj im febronianifc^en ©eijle gcfd;rieben mar. 33et

bem (Ilcruö fanb biefcö 2Bcrf eine ungünfiige
s

<?(ufnafjme, um fo banfbarer aber

war bafür bie Regierung. 9?auten{lrauc^ würbe s2iU bcö Rloflcrö 33rjconoo hei

^rag, Referent über bie geifUt'4)cn ©tubien, £>ofrat!j, unb »on nun an eine Spaupt-

perfon hei aücn Neuerungen ^ofep^ H. — het Neucrungöpartei war eö baran

gelegen, fta) c,ncn tücbtigen ÜWac^wua;^ ^eranjubiiben, bcfj^alb würben auf An-

trag ©erljarb'e »an ©wieten an allen b>b>n ©c^ulcn bcö ©taateö l'e(;rftü^lc bc3

5Waturred;t3 unb ber politifcbcn SSijfVnfctyaftcn errietet. 5Bon biefen l'efirflü^Ictt

f>crab würben bie wtberfprec^enbflcn ©runbfd'^e vorgetragen ; auf ber einen ©et'tc

ber craffrftc Ulabicaliömuö, ber alte ©tanbeöoorrectytc aU Ufurpationcn crflartc,

unb bem Waturrrcfyte eine abfolute ©eltitng über baö pofttioc
sJ?ec^t einräumte,

auf ber anbern ©eitc bagegen bie größte ÜSercbrung für ben ^ofijeiftaat, ben man
o(d yjfuflerflaat anprieö. ?IW 3bcat ber ©taattfweitftjcit erfdjicn eine gute $9*
li\ei , eine große Kopulation unb »iel Jnbuflric. Ten Zöglingen , welche auö

biefen ©faulen hervorgingen, burftc cö um einen für fte geeigneten Soften tu'a)t

bange fein. Hlf ben iJcatb] von ©onnenfefö, ber ein ^auptoertreter biefer jlaattf*

wiffenff^aftlifbeu 2BciCtt?cit war, Mfffi nun nnrb bie y?egicrung baö ganje Wo\U*

fd)u(meffit m i^rc <öanb, unb eö würben jur Jöilbiutfl ber HtlHUfyttt fogruanutc

y?onua[ffb,ulen errirt;tet, burd) wr(d;e man ben ©eijl ber Regierung aitd; uuler

olfflmaffcn ju verbreiten ftid>te. ©elbfl ber ftaterfjiftmitf würbe ju einem

<Bt$tn$a*U, welkem bie Regierung i^re Vlufmerffamffit fi(;rnfcn ju muffen
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glaubte. Der längft im ©ebrauä; gewefene Katechismus »on (TaniftuS conoenirfe

nid;t mef;r, er foflte burcl; einen anbern erfefct werben, ber ben Prälaten 3önaj

gelbiger (f. b. 2t.), wefdjen man aus ©agan jur Umgeftaftung be$ 23olfSfcf;ufwefen8

uacf; 2Bien berufen fyatte, jum SSerfaffer f;atte. SBetT aber auc^> ber KaterJpiSmuS »on
©agan nod) ju fpeciftfd; fatfjofifd; war, würbe auf ©runbfage beffefben ein an-
berer an$Qeatbeitet, ber ben 33ifcf?öfen mitgetfjeift unb mit ber Sßeifung jugefen*

bet würbe, ifjn burcfj einen Hirtenbrief bem (SleruS unb bem Söffe ju empfehlen.

<£in im December 1774 »on ber Äaiferin erfaffeneS patent »erorbnete, baß in

jebem ^farrbejirfe eine ©äpufe fein foffte, auf welche ber Stirere außer ber (£r-

Teilung beS Religionsunterrichtes fein »eiterer ©influß Qeftattct war. Die auf-
fielt über biefefben führte ein »on ber Regierung bereuter @cf;ul=Oberauffet}er

unb betonte fte aud; auf ben ©eiftlicl;en auS, fofern er ReIigionSfel)rer war. Die
SBiffenfcfjaft ruljte nidjt, um als 33unbeSgen offin ben Unternehmungen ber Regie-

rung ben geeigneten 23orfc$ub ju leiften unb benfelben ben (Schein »on 33erec$ti-

gung ju »erteilen. Die 2öerfe »on ftebroniuS unb Rautenffraucf; »erftießen bo^
ju offen gegen bie fircfjficlje SSerfafung, als baß man biefelben fyätte offen ben
Seljroorträgen ju ©runbe fegen fönnen. üffieit günfh'ger waren t;ieju bie 1776
in »icr 33änben erfö)ienenen SSorfefungen über baS canonifd;e Stecht oon Riegger,

ber ben ©afficam'SmuS in einer milberen unb gemäßigteren §orm barjufteffen unb
mit »orftcfytigem Rücft)aft ben Neuerungen ber Regierung baS Sort ju reben

tonfyte. Rad) biefem 2ßerfe mußte jufofge ber allgemeinen ©efefce, welche für

bie btfd;öfficben unb ßlofterfäulen fdjon feit 1764 bie 2ef;rbüd)er ber Unioerfttäten

»orgefcJjrieben f;atte, überall baS Kir<$enrec§t oorgetragen werben, gajt gleich

jeitig erfc^ien eine fogenannte ©»nopfe, wefdje bie ©runbfäfce ber gatficanifrfpen

Defloration »on 1682 nur mef;r entwiefeft enthielt. Diefelbe war eine offtciefle

3«fammenjteHung ber fira;enrccbttid;en ©runbfäfce, bie in ben faiferlictyen (Jrb-

fänbern ©eltung Ratten. 33ei Disputationen foflten nur ©ä$e auS ber ©»nopfe
gewählt werben. UcbrigenS war immer no$ buret; bie ^erfönlid;feit ber ^aiferin,

welche bem treiben ifjrer Ratgeber nid;t auf ben ©runb ju fe^en »ermorde, ben

Neuerungen eine angemeffene @a)ranfe gefegt. — T>ie$ war ber ©tanb ber Dinge
in £)eftrei#, als bie Regierung bur$ ben £ob feiner Butter in bie Spänbe 3o-
fepjjs überging. (5r felbft fyatte an biefen Vorgängen fc$on tätigen 2lntf;eif ge-

nommen unb mußte fid) um fo mef;r jum confequenten 2Beiterfd;reiten aufgelegt

füllen, je weniger if;in »on <Beite berer, welche baju berufen waren, »on ben

33ifd;öfen, ©itywierigfeiten in ben Sßeg gelegt würben. Einige berfelben, wie

j. 33. ber 23ifrI;of »on Zaibaty, ©raf iperberjlein unb bie (£rjbifd;öfe, ©raf Slraut-

fon unb ©raf 3>?igajji würben fogar 33eförberer ber Neuerung ; festerer jebo^

30g ftdb fcf;on frü£e jurücf unb würbe fpäter ein £aupt ber firc^lid; geftnnten gar-
tet. T>ie anbern 33ifc^ofe aber, größtenteils an$ bem ^ofabel, wenn fte au#
bie Neuerungen nidjt gerne fallen, befafen fd;on nid;t bie 2Biffenfd;aft, um t'^re

Neckte unb bie ©aclje ber Äirc^e »ertl;eibigen ju fönnen. ©ie »erließen ftcf; auf

t>te 'perfon ber Haiferin unb faf;en in ber ganjen 33ewegung nur bie SBirfung

»orübergef;enber jpofrdnfe, welche bur^ anbere |)ofrdnfe unwirffam gemalt wer-
ben müßten. Der Sßinf eines 3)?inifterS, fte möchten ft(^ in £inftd;t auf Natl;-

fr^ldge an Männer galten, welche in bem geläuterten ßird?enrecf;te bewanbert
Wären, genügte, fte aßen ©djein »ermeiben ju laffen, ber fte um bie ^ofgunfl
f}ätte bringen fönnen. Doa; baS bisher @efd;el;ene war im 33er$ältniß ju bem,

roaß ie$t erft fommen foflte, nur ein fcf;waä)cr Anfang. (Sinige (;unbert ber Neif;e

narl; erfcf;ienene ^ofbecrete fotften practifd) machen, wa$ bisher bloß in (£om-

penbien enthalten unb auf Sef;rftül;len »orgetragen würbe. Der erfle ©a;ritt, ben

ber ^aifer in biefer Richtung tyat, War eine ^riegSerflärung gegen Rom. Durr^
eine SSerorbnung »om 26. Wl&v% 1781 würbe ben Srjbifdpöfen, 33ifff;öfen unb

geiftfi^en IDbern ber (Jrblanbe ftrengfienS geboten, alle päpflli^en 33uflen, 33re-



800 3ofep$IL, ßatfcr.

»en unb fonfKgen (Srtaffe, fowie alle SBerorbnungen »on au$Iänbifd)en getfld'^en

Dbern, weffen ^ottö fte immer fem möchten, »er it)rer SBelanntmadSung ber

weltlichen SanbeSjtelte »orjulegen. 3«3^^ würbe »erorbnet, e$ foltte über ber»

gleiten Srlaffe in einem Don ben Kammerprocuratoren abgefaßten ©uralten an bie

bö$mifc$e ober öftrei$ifct}e £offanjtei berichtet unb üon btefer ledern 23e$brbe bie

alter^öebfte Sntfc&tießttng erwirft »erben, welche burd) bt'e Sanbeöftelle bem 33ifd)ofe

ober Orbenöobern nebjl bem Original fc&riftlict) 5uget)en fottte. (Sine onbere 23er-

orbnung »om 2* Slpril 1781 »erbot nun axity ben 23ifc$öfen, gebruefte ober gef^rte«

oene Slnorbnungen , Belehrungen ober Hirtenbriefe ofjne eingeholte GErlaubniß bei

ber ?anbe$ftelle in it)ren Diöcefen ju erlaffen (f. ©enet)migung, lanbegl?.). 3U=I

gleiä) würbe eine neue Sibeöformel »orgefc$rieben, nadj ber jeber neuerwät)lte 33ifd?of

ober Srjbiföof no$ oor ber »äpjtlidjen Konfirmation in bie ipanbe be$ weltlichen

£anbe$»räflbenten einen Sib ablegen follte. Sine »eitere SSerorbnung »om 14*

Stpril rjob bie ©ültigfeit ber ben 33ifc$öfen »om »ä»{llict)en (Stuhle erteilten §a-

cultäten (f.b.21.) jum Diöoenftren unb 2lbfot»iren auf; am 4. ©e»r. bagegen würbe

ben SBifööfen befohlen, »on canonif$en(£t)el)inberttiffen(f.b. 21.), wo ein triftiger

©runb baju »or^anben, gegen eine mäßige Stare au$ eigenem diente ju bt'Goenftren,

unb jwar biefeö barum, toeii bem Staate ungemein »iel baran gelegen fei, baß bie

S3if$öfe »on ber itjnen »on ©ott »erliel)enen Amtsgewalt ©ebrauä) machen. Dem
untergeorbneten (SferuS würbe hei 23erlujt ber SCemooralien unterfagt, gegen eine

anbere DiSpenfation aU bie beö DrbinariuS eine Trauung, bei welcher canonifd)e

ipinberniffe obwalteten, »orjune$men. Die 58erleit)ung irgenb cineä Stitelö beim

»äpftlidjen ©tul)le, o$ne »or^erige lanbcö£crrlic$e ©cnel)migung na^jufu^cn,

Würbe am 21. 2lug. beffelben 3«$™$ jtrengßenö »erboten, ©in befonberer ©e=-

genftanb ber Sorgfalt be$ StaiferS waren bie Klöftcr. ©ct)on auf feiner erßcu

Steife burd) Statten jcigte er ju 9)cailanb, Weld)e 2lnftd)t er »om Kloflerteben

^ahe , aU er bort hei einem 23cfuct)e ber ^tonncnflofter ben Tonnen, weit er fie

nicfyt ^tnreia)cnb befdjäftigt glaubte, Seinwanb fdpiefte, um barauä Jpemben für

feine ©otbaten ju »erfertigen. 2lbgefel)en baoon , baß bie Flößer ber sJieucrungö=

»artei längjt ein Dorn im 2lugc waren, Tonnten biefclben unmögliä) in einem

(Staate länger unangefochten befielen, in wctd)em eine mbgtio)fl große fOvulation

unb eine autfgebct)nte 3nbu|trie atö baö ©ct)eimniß bcö öffentlichen äBol)lc$ gal-

ten. Durd) ein £anbfd;reiben »om 30. Dct. 1781 an bie ©taattffaujlei »erfügte

ber ßaifer bie Aufhebung aller Orben, bie ^cin bloß befc^autio)eö l'cben führten

unb jum 23efien beö ^äc^ften unb ber bürgerlichen ©efetlfci)aft nidjtö ©tdjtbarcö

beitrügen." Cf in beträchtlicher 5tl)etl ber SUöjter, im ©anjen an 700, würben

in furjer £ät naä) cinanber in 8°^ö c ^,e fcr attcr^öc^flen Verfügung aufgehoben.

9Jur S
J{ ücf fechten auf baö SKolf, baö auö ben mcijlen ftlöj^ern feine 2Bot)ltt)atctt

genoß, ^inberten eine totale Sluflofung bcrfelben. Dafür fuc^te man bem ftlofter-

wefen eine fofebe Organifation ju geben, baß cö fic%> in fiel; fclbft auflöfcu mußte.

3n biefer *2lbfid)t würbe burety eine Üjerorbnung »om 24. Ü)?ärj 1781 ber 3u fa»1"

mcnt)ang ber inlänbifri)en mit ben auälänbifctycn JUöftcrn lu'ö auf einige l)öcbft un-

bebeutenbe ^unete aufgehoben ; burefy eine anbere »om 1 1. $tpt, 1782 alle Qbemp«
tionen abgcßcllt unb enblin; ben 30. ")lov>. 1784 fclb|t gegen bie Dvbcnöoerfaf-

fung »cn'obifcbe iil<at)len angeorbnet. Diefe Maßregeln mußten notl)wcnbig ben

©erfall ber JUojlerbiöeiplin herbeiführen , befonberö bie le^tere, ba Ui ben »c-

riobifeben 2ßat)len bie Obern fid; niebt für bie 3ufu ,l ft »erfeinben wollten unb

beßbalb ju allen ^rrnad;Iiißigungeu ber Di<<ci»fiit fcl;wicgen. Der v

).

v cr(onalßaub

ber nod) beßel)enben JUöfler fc^rumpftc febr jufammen; benn in Jolgc 9)iangelä

an <£uratgeifllirf;en würben »iele IVitgticber in bie Scclforge »erfe|t, anberer-

frit« würbe bie Vlufna^mr »on iNooijen für bie uäd;jten jwölf Satyvc oOne fpecieße

Wenr^migung fcrr yd-ßtrrutig, bie (forbft fi'Üen n tpeilt wurbi-, »erboten. Tiityt

Ufttx a(0 ben «lojlern ging ecj ben fogenaunten Jüruberfrbnftcn unb (i'ongrega-
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iionen. Üttan b>b ftc auf utib wollte bafür btc monftröfe 33ruberf^aft bcr täti-

gen 3Räc^flenh'e6e einführen (f.b. 2trt. Freimaurer). (Sbenfo würbe ber Drben ber

£ertiarier gänjti$ aufgeben, nac^bem bie 2fafna$me in benfelben f$on 1772 »er-

töten worben. 2luS ben eingebogenen ßfoflergütern würbe (28. S***. 1782) et»

fog. SMigionSfonb gebilbet, ber ju »erfa^iebenen fircbli^en 3wetfen, befonberS jur

Dotirung unb 2lufbefferung ber ffrünben, »erwenbet »erben fottte, £inft$ttia;

beS ©äcutarcleruS traten »ielfadj 23ef$ränfungen ber fatronatSredjte ber $ri«

»aten ein; bte 33efe$ung alter bem päpfUic^en ©tubje refer»irter Sanonicate jog

bte Regierung an fta% pr waS man ben ©eifilidjen im ©taate anfa$, erteilt

barauS, baf? man ijjm auftrug, gegen Sontrabanbe unb für bte Qümfcription ju

prebigen, jebe neue NegierungSanftatt auf Verlangen bem 23oIfe ju empfe&Jett

unb alte ©efefce o$ne Unterfäieb beS Sn^altS »on ber Kanjel ju »erfünbcn. Sine

Serorbnung »om 3. Der. 1781 »erlangte, baf ber fatb>ttf<|e Pfarrer au$ tu

ber £o!eranj bem SBoWe mit gutem 33eifpiefe »prangere unb audj ob>e garanttrte

fat&oltftfje Ät'nbererjte^ung gemiföte £b>n einfegne. Der Stents war föwadj

genug, ft$ ju att' bt'efem Jjerjugeben unb »erlor bamtt bet ben nt'eberen ©tänben

baS 3tttrauen
f
bei ben leeren fanb er bafür ©eringföäfcung. — SGBo^I »on ben

nadjt&eitigften Solgen waren bte Reformen, welä)e bte 23ilbungSanftalten beS fa-

t^plt'fc^en SteruS trafen. Der »on Nautenfiraucb, »erfaßte unb fdjon unter Sttaria

£b>refta C1775) eingeführte ©tubienplan genügte ber unter bem SSorftfce be$

Sanfenijlen »an ©wieten (beS jungem) gebitbeten ©tubienb>fcommiffton ni$t

meb>; man glaubte weiter getjen ju muffen, ©o würben bte Dogmatif unb Sre-

gefe bur# ben fei^tejien Nationalismus »erfla^t; bie Kir<$engefc$icf)te aber würbe

eine 3*tt long mi *>cm SBerfe beS protefkntiföen 2flatt£iaS ©$röcf&, »orgetra-

gen, bis baffelbe bur$ baS 2Berf Dannenmaier'S überpfftg gemacht würbe. 3m
Üir$enre#te reifte 9tiegger'S Se^rbu^ ni$t meb> auS. Durcf> Spofbecret »om
24. ©ept. 1784 würbe baffelbe bur$ fe^em'S ,,praelectiones in jus ecclesiasticum

Universum" erfefct. Um ben Eingriffen ber Staatsgewalt in ben 33ereid) ber

Kirche einen mögtidjft weiten ©pielraum ju geben , würben in bt'efem äßerfe unter

bem fatyrifcb, ftingenbett Xitel beS jus advocatiae ecclesiasticae bte SBefugniffe ber

(Staatsgewalt gegenüber ber Kir<$e in'S SD?af}tofe getrieben. DiefeS 2ßerf würbe

jwar in 9?om cenfurirt, affein bte öftrei$if$en 33ifc$öfe erhoben feine &infpracb>

gegen baffelbe. UebrigenS würbe feiern nodj »on anbern Sanonijlen überboten,

3. 23. Spbet unb ©meiner. Um ftdj ber Docenten ju »erftc^ern, würbe C5. ^br.
1785) »on ben ßanbibaten beS t^eologifc^en DoctoratS bte Stngelobung reforma-

torifü;er SBemü^iungen geforbert; bagegen bte ^rofefforen ber Geologie ber 33e-

eibigung auf bte confessio Tridentina enthoben. Die bif^öfttö;en unb Ktojterföulen,

fowie bie bifc^öfii^en ©eminarien würben aufgehoben unb jlatt biefer festeren für

mehrere Diöcefen eineS23ejirfSfogenannte@eneraIfeminarien Cf.b.St.) errichtet, unb

jwar ju SBien, ^ejl^, ^atia unb ?öwen; als ^itialanflalten »on biefen bie Se-
minare ju ©rä^, Ötmü^, frag, SimSbrutf unb Suremburg. Diefeiben waren

»on ben 33if^öfen ganj unabhängig unb galten wegen beS ©eißeS, ber in i^nen

^errf^te, als fftanjf^uten beS ^auf^niSmuS ober beS Unglaubens. 3nt 3(uSIanbc

ju flubiren war »erboten. Sieben ben ©eneratfeminarien Cf.b.2l.) gab eS bann fo-

genannte friefter^dufer , in Wellen jeber S^eologe no^ ein Safyt jujubringen

fatte, um ben neuen ©eift ber ©eelforge ftcb, anzueignen. Die 23if<$öfe burften

blof ben tynen jugefRieften Sanbibaten bie ^)änbe auflegen. ©c^onungSIoS griff

man fofort in baS religiöfe Seben beS SSolfeS ein, inbem man i^m bie $orm jer=

bracb,, in welker eS feine grömmigfeit ju betätigen gewohnt war. T>ie frebi-

ger foflten »on fpeciftf4>-fat^olifo;en ©laubenSletjren Umgang nehmen unb bafür

nebft einer trioialen SWoral über ©iftpflanjen, Diät, ßtnbererjie^ung, Sanb-

wirt^f^aft u. bgl. Vorträge galten. Sine jhatSpolijeifiä;e ©otteSbienjiorbnung

entHeibete »otienbS ben fir$tic$en SuItuS feiner ©c^ön^eit unb 9D?annißfaltißfeit

ÄitJ6eirtwi!ott, 5. St>. 51
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C1783). ©etbfl feie 3^1 ber ßerjen beim @ottc$bienfle würbe barm »orge-

fepen; bamit £ot$ erfpart »erbe, feilten bie Seicpname in ©atfe genagt, jtatt in

(Sargen begraben werben. 23efanntticp nannte tonig griebriep wegen biefer fir-

cpenpottjcilicpen Sorgfalt ben ßat'fer feinen 33ruber ©acrißan. 3« betreff ber

ipe napm bte ©taatögefcfcgebung burcp eine foppiftifepe Deutung ber tribentini*

fepen 23eftimmung für ftep allein ba$ D?ecpt in Stnfprucp, trennende öpepinberm'ffe

feftjufe£en, wefjpatb bie fireptiepe ©efefcgebung, fofern in ipr trennenbe gpepin*

berniffe »orfommen, feine 33eacptung oerbiene, »erlangte aber gteicpwopt bie

firepftepe Einfegnung. 2)ie Epefcpeibung würbe fo leicht at$ mögtiep gemalt, unb

eö war nur bem oberfkn ©taat3grunbfa£e entfprecpenb, Wenn bie natürlichen

tinber für erbfdpig erftärt würben. — SBt'8 auf Kaifer 3ofep^3 II. Reiten patten

bie ^rotefianten unb überpaupt ba$ ©ectenwefen in Dejtreicp niept fonbertiep feften

gufj faffen fönnen ; obwohl ftep in ben ©tdbten, befonberS in Sien, eine protejtantifcpe

S3eöölferung anfäfig gemacht parte, unb namentlich gab e$ in 33öpmen unb 9??dpren

»oep ganje Familien unb ©emeinben, welche ftep peimlt'cp jum s]3roteftantic3mu$

Mannten. i?urct) bie b.eiben Spofbecrete »om 13. unb 27. Dct. 1781 tieft ber ftaifer,

„überjeugt oon ber ©cpdbticpf'eit afleä ©ewiffenSjwangcS unb anbererfeitS oon

bem grofen sJ?ujjen, ber für bie Religion unb ben (Staat auö einer wahren c^rtfl-

liefen £oteranj entfpringe", fowopl für bie ürote{lantifct)en Sonfefjtonen, atS auep

bie niept unirten ©riechen gefefcliepe Dulbung oerfünben. ©t'efe neue 33egünfti=

(jung be$ ^3roteftanti$mu$, bie fiep befonberä auep barin jetgte, bafü bie <&taat$*

cenfur feine oom fatpotifepen ©tanbpunet auö gegebene Erörterung ber confeffto=

netten Itnterfcpeibungötepre fowie iprer gefepiepttiepen Entwicklung juttefü, fepeint

einen jiemtiep bebeutenben Slbfatt oon ber tirepe in 2tu$ftcpt gefteflt ju paben.

Stuf wetepen Sftotioen berfelbe beruhte, ftept man auä einer öffentlichen 23efannt=

maepung beä $atfer$, in welker er ftep gegen bie 2tu8ftreuung oerwaprt, bafü e$

tpm ganj gleichgültig fei, ju welcher Religion ftep feine Untertanen befenneten,

bafi it)m fogar ber Slbfatl oon ber fatpolifcpcn Kirche tieb fei, bafj bie Stbfattenben

äeittiepe 33ortpeite ju gewärtigen pdtten, unb bafj bte bloße Erftdrung, niept fa*

tpolifcp fein ju wollen, ot)ne fiep ju einer ber brei gebutbeten Religionen ju be*

fennen, fepon pinreiepe. 2lucp bie 3«bcn fottten oon biefer £oteranj niept auS-

gefd)Ioffen fein. Ü^ancpe brücfenbe Maßregel unb Söefcpranfung würbe für fte

aufgehoben; fte mußten aber biefe (Srteicptcrung burcp Einbuße mancher iprer

©itten unb ©ebrduepe bejahten, ©djlimmcr atö ben ^uben ging e$ ben fog.

Deiflen ober 2tbrat)amiten(f.b.2t.), einer befonber« in S5öpmcn unb $cat)ren auf=«

tretenben ©ecte, welche ftep ju einem ©otteögtauben opne ^rinitdt befannte,

3efum für einen blopen 5Wenfcpen erftarte, bie Seprc »on feinem 5Jerföt)nungc5-

tobe »erwarf unb »on attem dupern (£ultu<3 sJ?id)t3 wiffen wollte. $m Sntercffe

ber @cwiffenöfreit)cit würbe oerorbnet: 2Öenn ein 5D?ann, ein SBct'b, ober wer
immer hei einem bber- ober ftreitfamte atc5 25eifl, Ofraelit ober Eamvetbrubcr

ftep mclbe, fofien ipm ol}ne weitere 2tnfrage 24 ^rügef ober Äarbatfcpftrcicpc auf
ben ^intern gegeben unb er bamit naep ipaufc gefepieft werben, unb jwar foltc

biep fo oft wieberpott werben, aU er fiep anmclben werbe, niept weit er ein X)eijl

fei, fonbern weit er fage, baej ju fein, wotwn er niept wt'jfe, na$ H fei. — 3«
biefen reforntatorifepen ©eftrebungen unb Unternepmnngen bc$ Slaifcrö würbe oot-

tenbcJ noep bie treffe freigegeben. (So tapt fiep wopt niept verfennen, baß er in

guter ?(bflcpt ftep ju biefem ©epritte befliinmett tief?. (Jr erwartete baoon einen

ßrpeigerten ?(uffcpwung becJ wiffenfcpaftlicpen unb geizigen l'cbenö in feinen

©taaten. ©obann betraeptete er bie freie ^reffc alö ein Mittel jur Gfontrolc

feiner Beamten, fowie jur Ifrforfrpung ber perrfepenben 93oIföfttmmttng. Elftem

bie wdprenb ber $cit ber freien •y reffe erfepienene Literatur beweitt ptitläugticp,

tta« man bamafö unter freier "preffc oerflunb. (Sine wapre ftlutp oon 23rofcpüren

bfö trioialflen unb frioolflen Onpfltt« würbe atö Wefultat ju 2:agc geförbert unb
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yii$t$ war biefer ©affentiteratur fettig ßettug , ba$ fte niä;t in ben ßotb" b>rab-

3ujteb>n gewagt $dtte. Uebrigen« war immer noä; fo met ftonb gefunben «Sin-

ne« unter bem öfiret^tfc^eit SSolfe oorb>nben , baf e« batb biefe« treiben« fatt

würbe unb ber Name „@$riftfUtter" in Verruf tarn. (Sogar »on ^rotefhnten

würben bie 2B(ener wegen tyrer abgefragten 2tufftdrung oer^öbjtt. — 2Bdb>enb

ber £aifer mitten in feinem reformatorifdjen Sifer begriffen war, fehlte e« nit^t

an 23orjiettungen , um tyti auf bie bebenftia)en folgen feiner Unternehmungen auf-

merffam ju marken. Stuf er bem oben genannten darbinal Sfligajji, @r$bif$of

in Sien, unb darbinat SBattjiant), (Srjbifdjof in ©ran, beren Verkettungen un-

bebingt jurücfgewiefen würben, Ijat ber S^arfürfl unb Srjbifdjof Sternen« äßenje«*

tau« oon £rier in einer befonbern 3ufc^rtft i§n ernfltic^ gewarnt. Stuf Wa$r£aft

rütfft$t«fofe Seife erhielt er bafür bie Antwort: „5Benn e« in ber t)rbnung fei,

baf ber Stjurfürj*, ber ba« 33rob ber ftir^e effe, gegen aUc Neuerungen »rote-

fh're, fo %aU ber ßaifer, ber ba« SBrob be« ©taate« effe, bie urfprüngtic^en

Neckte be« Settern ju »ertb>tbigen unb ju erneuern/' äöein aber biefe« rücf-

ft$t«tofe Verfahren be« ßaifer« am meifien @#mer$ öerurfa^te , ba« war ber

% 23ater fi\x$ VI. Siner Note, wetd;e ber pä>|Ht<$e Nuntiu« ©arampi am
12. 2)ec. 1781 an ben dürften tanifc richtete, fotgte oon biefem eine $ö#ft

jweibeutig gehaltene SBibertegung. ©etbft ein eigen^dnbiger 33riefioea)fet jwi-

fetyen ^5apjt unb taifer oermoct)te yiifytS ju dnbern. Von einer perfönti^en 3u-

fammenfunft einen beffern (Srfotg erwartenb , madjte ber ^»apß bem Staifer bie

briefticb> üttitt^eitung , baf er eine münbtidje 23efpre#ung mit ifjm wünf^e unb

ttjn beffjatb an feinem £ofe ju befugen gebente. Die »om 11. Januar 1782

hierauf erfotgte Antwort be« Slaifer« enthielt fowo^t eine inbirecte Ablehnung,

al« au$ bie SSerftc^crung »on ber Nufcloftgfeit be« pdp(Wa;en Sntfötuffe«. £ro$

biefe« unb ber Abmafjnung mehrerer Sarbindte unternahm ber ^apß eine Sfteife

na$ äßien, bie einem wahren Xriumpbjuge gti<$. 3ofcP$ f^tbft war ibjn mit

feinem ©ruber, bem ®rjb>rjoge üttarimitian , einige leiten entgegengefab>en

unb führte i£n am 22. 9J?ärj ju SBien ein. 2ltte« war bafefbfl für ben £ob>n

©aß begeifert, unb wdfjrenb feiner oierwöc§entticb>n 2tnwefenb>it war ber 3u»
brang oon Jamben fo 8™f / *><*f man fogar 3)?anget an Sebenömittetn befür^-

tut. 2)ie fteiet ber S^arwoo;e unb be$ Dflerfejleö bot bem fapfte ©etegen^eir,

jene wunberbare Wlafyt unb Sßürbe ju entfatten, mit welker baö Oberhaupt ber

^ir^e unwiberfle^ti^ jur 2tnerfennung feiner göttttc^en (Jinfe^ung nötigt. Der
^aifer tief eö feinerfeitS an feiner @f>renerweifung gegen feinen t>ob>n ©afl feh-

len, tetynte aber jebe Unterb^anbtung über firö)ticb,e Angelegenheiten ah unb er»

Itdrte bem fapfl in einer Sabinetöberat^ung: er fei ju wenig £b>otog unb Sa»
nonijl, um münbti<§ unter^anbetn ju fbnnen, er Utte beftyatb um f(^riftti(|e 2Sor»

tage ber 23efdjwerben, bie er bann bur# feinen ^anjter auSfü^rti^ beantworten

unb nöt^igenfattS jur 33ele^rung feiner Untertanen burt^ ben J)rucf begannt

wa^en tafen wotte. Da« Sinjige, wa« ju ©tanbe tarn, war bie Aufnahme ber

früheren ttnterfjanbtungen burä) ben S^untiu« ©arampi unb im tarnen be« ®ai*

ferS burc^ ben (Jarbinat ^)erjan. 33ei biefer ©etegen^eit erhielten bie ungarifdjett

S3ifa;öfe oom ^aifer bie Srtaubnifü , oerf^iebene in ^otge ber faifertiu;en SSer-

orbnungen ent|lanbene ©ewiffen«fragen bem ^apfte »orjutegen. ©ie betrafen

$auptfdä)tidj bie 2)i«penfation in ^efac^en unb bie 2tuftbfung ber Klojler-

gelübbe. ^n S3etreff ber erftern erttjeitte i^nen nun ber ^apft bie gacuttat

jur Di«penfation oom britten unb oierten ©rabe auf unbeftimmte 3e^/ erftarte

aber, bie SÖefugnifj jur Stuftöfung ber Orbenögetübbe tonne er niä)t ert^eiten»

Seboc^ gab er i^nen über biefen sjJunct paffenbe SSer^attungömafregetn. Sin
3ei(^en »on ju grofer ©utmüt^igfeit be« ^apjteS war bie oor feiner Stbreife

in einem öffentti^en Sonftjlorium gehaltene Sobrebe auf ben ^aifer, wetdje biefer

jum 33^weife feiner dlefytQ\äubia,Uit at^batb unter bem SSotte »erbreiten tief»

51*
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Crben fo unoorftc^tig war oon it)m bie beifällige ^Beantwortung ber ftrage be$

ßaiferä, ob er in feinen Sßerorbnungen irgend ettoa$ bie ©laubenSle^re 23er*

lefcenbeg gefunben, nnb ob biefelben nict)t oielme^r fämmtlid) nur bie Äirdjen»

biöciplin träfen, wofür er ftcr) bie oerlefcenbe 23emerfung gefallen laffen mufjte:

(So bin ity olfo boct) fein ftejjer, mie man in 9iom behauptet $atl T)ie Greife
be$ ^apfteS erfolgte ben 22. 21pril 1782, unb 3ofep$ begleitete it)n eine Steile

weit t>tö &ur Kirche oon 9)cariabrunn. S3or unb wäljrenb ber SÄnwefenljeit beS

^Japfleö ju SSien würbe bie treffe auf eine fcb,amlofe SBeife baju benü§t, ben

$1. SSater ju hänfen unb in ben 2lugen be$ 23olfe$ oeräc&tlict) ju machen. 9?au=

tenftrauc§, öobel unb Gtonforten fpracb,en in gtugfdjriften auf bie oerlefcenbfie

SCßeife über ben tyximat, fowie über ßirdjenceremonien, SlOtäffc, geijtlict)e Drben
u. bgl. 2Ba$rt)aft mifjt)anbelt würbe aber ber s]5apfl oon bem groben 9ttinifter

Saunifc, ber fl$ bübifct)e 2luögelaffenb,eiten gegen ben $1. SSater erlaubte, günf
2Bo$en nacc) ber greife be$ ^apfteS (30. Wlai 1782) würbe burd; ein faifer=

lityö Sfcict ba$ Srgebnifs ber Untert}anblung jwiföen ©arampi unb §erjan be=

fannt gemalt. üftacty bemfelben folfte eö Ui ben früheren SBerorbnungen oer-

bleiben, nur t)inftct)tlid> beS $>lacet$ würbe bie (Srflärung gegeben, baß e$ auf
33uüen bogmatifcb,en Spaltes nur in foweit in Slnwenbung fomme, alö nott)*

wenbig fei, ftdj ju oergewiffern, bafj nicljt nodj anbere aU bogmattfct)e Slrtifet

barin enthalten feien. Die oom ^apfte ben 23if$öfen erteilte gacultät für £t}e=

biöpenfen würbe genehmigt unb ben neuerwäljlten Drbenöprooincialen erlaubt,

bur# ben faiferlicfyen ÜKinifter in 9?om bem DrbenSgeneral it)re 28a$l einfach

anzeigen. 3ubem mufjte ber 'papft noeb, erfahren, wie ber $aifer in 2luft)ebung,

ber Älöfler unb (£in$iet)ung it)rer ©üter fortfahre. (5r machte it)m befjt}alb bar»

über in einem SBriefe oom 3. 2lug. 1782 hittexe Vorwürfe. 3;ofep^ jog in fei^

«em 21ntwortc3f$reiben bie 2Bat}rf)eit ber ©erüctyte, burc!t) bie ftd) ber s
)3apft beun-

ruhigen laffc, in 2lbrebe unb gab it)m unjweibeutig ju oerfre^en, baß er fic$ an

feine ^or^ettungen ni$t fe^re. Dc^ungeac^tet f^ien ^iu^ ben ©djmerj über ba§

SBctragen be$ ßaiferö in ftc^ oerbergen ju wollen , benn am 23. <5ept. 1782 be«

richtete er in einem (Sonftjtorium über feine Steife unb überhäufte babei ben Rai-

fer mit ben f^mei^el^aftejtcn Sobfprüc^cn. 2)afür mufte er batb työren, me ber

^aifer ba^ erlebigte 33t'gt&um 3)?ailanb eigenmä4»tig befe^t $abc, obwohl ba«5

Söefe^ungörec^t bem $1. ©tu^le juflanb. Der s]Jap(l protejttrte gegen biefe ©e-
waltt^at in einem 33re»e, ba^ man i$m aber wieberum mit bem $öf>nifd)cn 33ci»

fa^e jurücffanbte, biefer angebliche SJrief @r. ipeiligfeit muffe oon 3*wanb ^cr-

rü^ren, ber bie jwif4>en beiben ^pöfen befle^enbe (Sintradjt ju jlören beabftc^tige.

3n ben wegwerfenbfien Sieuferungen über ,,bcn 33t'fc$of oon iJiom" bro^tc Äauni^

mit einem förmlichen S3ruc^e. Der £>afj bcö Kaiferö gegen sJiom warb nod) ge-

mehrt burc^ bie ÜBreoen , welche spiuö an bie belgifc^cn ^ifc^öfc auf it}rc anfragen

über baö 2ierfa(>ren hei gemixten öt)en richtete, ©anj unerwartet erfetyien er

(23. Dcc. 1783) in SKom oor bem ^aofle, oorgeblic^ ju bem in äßicn oer-

fproc^cnen ©egenbefuc(> ; allein in einer oertraulidjen Untcrrcbung mit bem fpa-

ntf4pcrt ©efc(>äftc3träger, JKitter 21jara, teilte er biefem feinen bereits feften Snt-

fcl^lu^ mit, bie flirre feiner Staaten oon sJiom loöjurcifien unb eine öjlrcicVifc^c

ianbeöfirdjc nac^ i'lrt ber englifc^cn Spoctyfirctje (f. b. K, ) |tt grünben. SJercitö Ratten

tym 36 ^ifc^ofe il)re3i»flin»mung baju gegeben. Mer ber fpanifebe ©efe^äftöträger

bad;te in biefer ©aetyc onberö alt ber ttaifer unb unterließ cc3 nidjt, ifin auf bie

(5cb,wierigfeiten, fowie auf bie gefährlichen folgen feiuetf Untcnu^menö aufmerf--

fam ju machen. sJiad? biefer llnterrcbung gab ber Raifer ben ©ebanfen an einen

gfwaltfamen ©rud) mit 5)iom auf, unb tu ocrfonlieber Untcrl)anblung mit bem

"j)apflc unb bem liartinal tbtt*& würbe ber 6treit über batf tirnennungörec^t

}u ben lombarbifctyru ^«'«t^ümern unb sPfrünben bal)in gefcb, lichtet, baf{ il)m bac3-

Jtlbc in (ionu eineC päpfllic^en ^nbultö eingeräumt würbe, <oeit biefer jweiten
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Steife nac$ Wem würbe feine £anblung«weife gegen ben fJopfl etwa« föonenbet

unb rütfftc$t«»otter al« früher. — Üflerfwürbig ift aueb. bie 2Bittfür, mit welker

ber Kaifer bte Teilung »on 33i«t$ümern »orna^m. ©o überwie« er 1783 nadj

bem Stöbe be« 33ifcb>f« »on ^ajfan ben in Deftreid) gelegenen £b>il feinet Spren-

get« tfjeit« an ba« ($rjbi«t$um 2Bien, tljeil« an ba« neuerri^tete 33i$t$um Öinj,

nnb na$m atte in Deftreia; beftnblü$en ©üter unb (Etnfünfte jene« §o#t'ft« in

93eft$, obwohl Sari VI. bei Srri^tung be« Srjbi«ttmm« äßien bie 2lufre$ter$at-

tung be« ^affauer ©prengel« garantirt fyatte. Sin gleite« ©erfahren erlaubte

er fidj gegen bte 23if<$öfe »on Züttiä) unb Sonftanj, fowie gegen ben Srjbif^of

»on ©atjburg, weil e« ba« getfttidje 2Bof>l fetner Untertanen fo forbere. —
dagegen fttef bie Neformtuft unb bie SBittfür be« Kaifer« mit einem Üttale auf

einen äßiberftanb , an welkem fte ifjre, geregte Demütigung fanb. Sßlit rücf=

ftc^t^Iofer Sötöfür griff ber taifer in bie uralten Ne$te unb JretVtten (»on bem

erften Sinjuge be« £erjog« ^bjtt'pp be« ©uten 1423 „joyeuse entree", ober

„frö&li^er Sinjug" genannt) ber belgiföen ^roöinjen ein, obgleich £erjog Gil-

bert fte in feinem Namen befdjworen ^atte unb eine 23erle$ung berfelben bie Un-

tertanen fo lange be« ©eb>rfam« entbanb, biö biefe roieber gut gemalt würbe.

2ßie bie anbern ^rooinjen, fo foflte au$ biefe mit ben ftrdjlid>en Reformen be«

Kaifer« beglücft werben. Um ben Steru« mit in biefelben f>inein$ujieb>n , lief et

ju Sbwen unb Luxemburg jwei (Seminare grünben, in wetdje bie Geologen

gleidjfam hinein commanbirt würben. SSon <Seite ber (Stubenten fowo^f al« audj .

ber 33ifcb,öfe würbe gegen biefe @ewalt«mafreget proteftirt; gleic^wo^l würben

aber beibe 2lnftatten eröffnet 1786. Stttet'n fdjon am fünften £age nad^er em-

pfingen bie ©eminariften »on Söwen t'^re Seb>er mit ©teinwürfen unb bro^ten

fogar bem faifertietyen Sommiffär mit SBaffen. ©ie »erfprattyen na$b>r ©eb>r-

fam , nur wollten fte in ©a$en beö ©tauben« unb ber Dt'«ciplin bie Söifööfe jtt

©#ieb«ritf;tern. 2luf biefen SSorfatt »erliefen bie weiften ©emtnariflen ba« $n-
ßitut. Der Kaifer, Wetter ben päpftlid;ett Nuntiu« 3^nbanbari aU Sinfliftec

biefer Unruhen im 23erbad;t $atte, lief biefem augenblicflid; 33rüffef unb bie Nie-

bertanbe »erweifen. Der (£rjbifcb>f »on ÜÄedjetn würbe nad; 2Bt'en berufen, um
i§m burdj jwei 33eift$er ber geifllid;en Sommiffton „über ba« je^tge ©oflem ber

Geologie unb bie (Jinrit^tungen ber ©eminarien baö nötige $iä)t ju »erraffen/'

^njwtfc^en fycitte bie Unjufriebenb>it jugenommen ; bte ©tanbe »on S3rabant »er»

weigerten bie »erlangte ©ubftbienja^tung , wenn nic^t bie in ber joyeuse entree

enthaltenen SKettytc b]ergeflettt würben. Die Sßerljaftung eine« iöürgerö »on 23rüf*

fei unb beffen »erfaffung^wibrige Slbfü^rung nad> SBt'en erregte einen ^lufftanb,

üftur bie Srflärung ber ©tatt^alterfd^aft, atte eingeführten Neuerungen jurücf»

nehmen unb äffe mifliebigen ^3erfonen auö i^rem 9?at^e entfernen ju wollen,

führte wieberum bie JJlu^e gerbet'. SÖa^renb biefer lefctern Vorgänge befanb ftt^

3ofe»$ gerabe auf einer ^eife burdj bie ßrimm mit ^at^arina »on föuflanb, bie

er jum 3wecfe eine« engern Sünbniffe« mit 9iuflanb ju einem gemeinfamen

Kriege gegen bie dürfen unternommen fyatte. S^acJ) fetner dliidUfyx »erwarte et

ftc$ gegen eine abft^tlid^e SSerle^ung be« Sanbeöoerfaffung unb »erfügte einen

»ro»iforifa;ett Sluff^ub feiner gemalten Slnorbnungen , inbem er bie ©enerat=»

gouoerneure unb bie Deputirten ber ^Jrooinjen na^ SSien berufen wolle, um bte

33ef$werben ber Settern »erfönlidj ju »erne^men unb über bie jum allgemeinett

SBeften ju treffenben 9>?afregetn auf ©runb ber SanbeSgefefce ft^ ju »erflcinbigen»

2)iefe äBorte be« Kaifer« erregten neue« 5D?tftrauen, unb erfl auf eine wieber-

^olte bro^enbe Srlldrung erfc^ienen 33 Slbgeorbnete in SBien, weld§e bie ^nftruc»

tion mttbefamen, »on bem Kaifer unbebingte Steber^erfletlung ber alten SanbeS-

»erfaffung ju forbern. Die fcb>iftlicb> 3uftc^erung würbe i^nen jwar »erweigert,

allein bie nac^ ben sJiieberlanben commanbirte 2lrmee erhielt »löfclieb; ©egenbefe^l,

unb ©eneral SD'Jurra» ma$te ben ©tdnben im Namen be« Kaifer« bie 2D?itt^et*



806 3ofep$IL, ^atfer*

Jung, baf bie joyeuse entree unoerlcfct chatten unb äffe neuen Einrichtungen

»or$er mit ben ©tdnben beraten werben foften. Sttiftiebige ^erfonen würben

abberufen. £>ie Urfacb> biefer sJcac§giebigfeit war eine KriegSerftdrung be$ <5ut*

ianS gegen 9?uflanb , bejfen Serbünbeter ber ftaifer war. Mein f$on nart; einem

Monate cntjtunb ein neuer Eonftict, inbem ber ^aifer ftdj über bie itjm über*

reichte Danfabreffe erjürnte, in weiter er jugtetd) um 2Bieberb>rfteftung ber

aufgehobenen Stößer, Beibehaltung ber 33ruberfcb>ften , 2lufb>bung beä ©eneral*

feminarä, Stbjtettung ber Neuerungen hei ber Unioerfttdt unb 2öiebereinfe$ung

ber 33tf4)öfe in bie 3u*i$biction über Eb>fadjen gebeten würbe, £>ie Antwort

auf biefe Danfabreffe war ein Eircularfdjreiben an bie ©tdnbc unb 33if$öfe, baf
bie Siebereröffnung be$ Jpauptfeminarö ju Eöwen auf ben 18. 3<*h. 1788 un*

abdnbertidj feftgefefct fei. 2tm £age ber Eröffnung fanben ftd; wotjt Se^rer in

bem ©eminar , aber feine 3&gfinge, Entfcbjeben lehnte ber Sr$bifcb>f ^ranfen*

berg ba$ 2tnftnnen beö 2ttinifter$ o. £rautmann$borf ab, buro) feine 2luctoritdt

bie 3°0^n e 5um ©etjorfam ju bewegen. Eben fo entf^ieben protefh'rte gegen

jene SSerorbnung bie Unioerfttdt. Der UnioerfttdtSrector würbe abgefegt; bem
neuen oerweigerte man ben ©eb>rfam. X)ie ©tdnbe wanbten ftcb, mit neuen

SBorfleftungen an ben Haifer, ber in$wifcb>n gegen bie Surfen in'S §elb gejogen

war. ES würbe i^nen barauf 17. 3uni 1788 ber 23efcb>ib gegeben, baf fünftig

tu Söwen nur nod; bie t^eologtfc^e gacultdt unb baö ipauptfeminar oerbleiben,

bie anbern ^acuttdten na$ 23rüffel »erlegt werben, ber Erjbifdjof oon 9D?ecb>In

aber unb äße bem (Seminar wiberfefclidjen 33ifdjöfe ftd) nacb, 2öwen begeben fott»

ten, um flu; bort hei ben SSorlefungen von ber 9?ec$tgldubigfeit ber ^»rofefforen

ju überjeugen, ober wenn ftc Srrt&ümer vortragen fottten, fte ju belehren unb

jurec^tjuweifen. granfenberg folgte attem biefem 33efe$te; aber anftatt bie SSor-

lefungen ju befugen, legte er ben ^3rofefforen bie Jrage »or: „<8inb bie 33ifcb,öfe

au$ göttlichem diente befugt, ju alten Reiten entweber fetbfl, ober burety SInbere

ju lehren, unb jwar titelt btof burdj Äatecbiftren unb ^rebigen, fonbern auefy burdj

tb>ologifcbe Unterweifung ber ^riefler? Können fte in biefem diente burd) bie

Weltliche Üttacfyt ge&inbert ober befdjrdnft werben?" X)ie Antwort auf biefe 5raÖc
gab ber ßaifer, inbem er afle bifeböflidjen ©eminare auf gewaltfame SBeifc

fetytiefen lief. Die Erbitterung beä 2$olfe$ hierüber würbe noeb, geweigert burc$

bie Öewaltömafregeln beö ©cneratb'&tton, ber ftetö bem Jtaifcr ju unerfcfyütter«

lieber ^eftigfeit unb unnadjftcbjticfyer (Strenge rict^. Die Stänbc »on ^penegau

unb S3rabant oerweigerten bte Seijiung ber gewöhnlichen ©ubfibien. Ein faifer-

lic^eö (fbict »om 7. 3<>u. 1789 ^ob bep^alb alte biö^cr gemalten 3«Ö c^t1Dn, ITc

wieber auf unb bro^te mit ©uöpenfton ber joyeuse entree. J)en 18. 3uni 1789
würbe wirflia) ben ©tanben von ©rabant eine neue Skrfaffung octroyirt unb jur

Jlnna&mc »orgclegt. Dbglcia) biefefbe ben britten ©tanb febr begünftigte, würbe

fie bennoeb, oerworfen, weil baö bcfgifcfyc ^olf fein altcö Stecht gegen biefe pre-

edre ^reibeit ntc^t i^crtaufü;en wollte. ?tuf bie »erweigerte Vlnnabmc lief ber

3J?intfter ba$ ©tdnbebauö mit Gruppen utnflencn unb bie SJcrfammlung fprengen.

8tm barauffolgcnben Sage erftdrte er bie förmliche 2tuf(>cbung ber (oyeuse eiilret!,

ber ©tdnbcocrfaffung unb beö Matt)$ von S3rat»ant unb oerbot beffen
sD?itgticbcrn,

unter ewiger Verbannung auö ben 9h'cbcr(anbcn, nort; irgenb eine Wmttffjanbluna;

»orjune^men. Der CSrjbifcb^of oon Ittecbeln würbe afl' feiner Remter unb SBür-

ben für oerluflig erflart, bie r-on ^aria S^crefta ibju oerlic^iencn Drbcn^jeidjen

fogfeiä) abgenommen. Ttx SM'fcb,of DPA Vltilwcrpru erhielt Spautfarreft, weit er

in äOirn Mi erfebeinrn fid; geweigert t>atte. .^»iemit war nun aber aua) bie C^c*

bulb brd brtßi[d;en Voifeö erfd)öpft, unb e« er()ob fjcb. ein aflßniin'tur iHuffanb,

ben feine Vcrfprefbungcn unb UnterbanMungen me^r ju untcrbrücfen oermotbten,

2)a« (Snbf brjfelben war, baf am 13. £ee. 17Si) bir ©tdnbc bie Itnabtjdngigfcit

ber yhftertanbc erftatten unb am testen Jage beö 3<>^eö eine neue Jöctfaffunß
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befcb>oren. 2lm 7. Satt. 1790 eröffnete ber Sarbtnal ö. granfenberg (f.b.2l.)jtt

33rüffel bie ©eneraloerfammlung ber ^rooinjen unb man unterjeidjnetejjier eine 23er»

einigungSurfunbe, welche bte Republif beS oereinigten 23elgienS bildete. Umfonfl

lief} ber Slaifer junt brüten 2ttale burcfy ©raf Sobenjl bte 3urücfna$me ber 23er-

orbtttmgen, melcfje ben ^lufflanb erregt Ratten, oerfünben. 23et btefent unglücf*

lia)en 2luSgang ber ©acfje fe$te er feine lefcte Hoffnung noct) auf einen 2?cann,

ben er fo oft unb fo ferner gefränft %atte — fi\x$ VI. Eingeben! beS §ob>n

33erufeS feiner grofüen 23orfab>en, ©cbjebSrictyter $u fein jwtf^en dürften unb

23ölfern, »ergafj ber ^aojl bie erlittene Stränfung unb mahnte tn einem (23. San.

1790) an ben ßarbinalerjbifc&of gerichteten 33reoe in wabjr^aft väterlichem £one

ben belgifctyen EpiScopat, bie Untertanen mit i^rem gürjten auSjufö&nen unb

jum ©eljorfam surücfjufü^ren ; allem baS bereite ©efd)eb>ne machte eine Stücf-

feb> unmöglich. Einer ä$nlic$en 2)emüt$igung wie in Belgien mufjte flc^ bet

Staifer aud) in Ungarn unb jum ££eil in £orol unterbieten, in melcty' erfterem

2anbe er burc^ ein patent vorn 30. 3<xvt. 1790 alle, feit feinem Regierungs-

antritte erlaffenen 23erorbmtngen roieber jurücfne^men mufjte. 2>iefe bittern Er-

lebniffe brauen bem Kaifer oollenbS baS £er$, ber feit beut türfifcfyen gelbjuge,

Welcher nur burcty bie £apferfeit beS alten Saubon noclj ein leibliches Enbe na^m,

mit einem böfen Sungenübel behaftet mar. <Sc$on im 2lpril 1789 fyatte feine

Stranftyeit einen folgen bebenflicfjen E$arafter angenommen, ba§ er, um ein er*

bauliches 23eifpiel ju geben, burrf; feinen 33urgpfarrer ftety öffentlich bie f>l. ©terb-

facramente reichen lieft, allein crfl im Februar beS barauffolgenben 3 a Ü>reS fa$

man mit 33ejh'mmtb>it fein Enbe $erannaljen. Räubern er ffdj bureb; nochmaligen

(Smpfang ber $1. ©terbfacramente unb unter ®eUt, baS tym fein 23eic§t»ater,

ein 2tuguffiner<=23arfüfjer, auS einem lateinifcfyen ©ebetbuc&e oorbeten mufüte,

ernfttieb. barauf »orbereitet fyatte
, fhrb er ben 20. %cbx. 1790. 9io# auf bem

£obbette fdjrieb ober bictirte er 2lbfc$iebSbriefe , unter anbern au# an befreunbete

grauen, bie er wol)l mit Ueberjeugung hat, ftd) feiner in t'&ren ©ebeten ju er*

innern. Unter meinem Etnbrucfe er ben irbifc^en ©cfcauplafc »erlief? , beurfunben

folgenbe Sorte, bie er ftd) als bie paffenbjte ©rabfdjrift fefcen laffen wollte:

„Jpier liegt ein gürft, beffen Slbftdjten rein waren, ber aber baS Unglücf fyattc,

alle feine Entwürfe fo;eitern ju fe£en;" unb fein lefcteS ®eUt: ,,^>nv , ber btt

allein mein iperj Fennjl, bu roeipt eS, ba^ i$ 21lleS, maS t(§ get^an, nur jum
2Bo^le meiner Untertanen gemeint ^»abe/' ijl mo^l auS ber tnnerften Ueberjeu»

gung feines JperjenS ^eroorgegangen. SGßenn bef^alb irgenb eine bjjtorifctye f»er*

fönlic^feit auf gerechte S3eurt^etlung 21nfpruc^ ju machen $at, fo ifl eS ^offb^H.

;

benn bie aufrichtige Slbftcb^t, für baS 2Bo|>l feiner Untertanen ju forgen, mufj bie

©efc^ic^te t'^nt unangetajiet laffen, fo ungünjlig auc^ i|>r Urteil über bie ^>anb-

lungen, welche auS biefer Slbftc^t ^eroorgingen, auffallen mag. SlKein ber @runb=»

fa^, bap baS, maS i^m als baS 23efle erfc^eine, auc^> bem 23olfe früher ober

fpäter als folc^eS erfcfyeinen unb be^alb i^m rücfftc^tSloS aufgenötigt roerben

muffe, brachte i§n um ben 9?utjnt eines öolfSt^ümli($en 2)?onar$en, ben er ft<$

als 3beal oorgefe^t fyatte. ®ie abfolutiffifc^e £errfcj)ergemalt fc^mäcb^te nämlic^

jene Sigenfc^aften 3U fe^r al, burc^ bte er wirflidj jum oolfSt^ümlic^en Regenten

befähigt mar. (SS Hingt befj&alb mirflic^ tragifefy, auS bem Ü)?unbe beffelben

gürffen, ber oon ftc^ fagte: „3$ fe^e mo^l, baf i§ fferben mufj, menn t'4> ru^en

foH" — auf bem ^obbette bie SUeufjerung oernc^men ju muffen: „Wlan fyat If*

fentlic^e ®eUte für bie 2Siebcr§erftellung meiner ©efunb^eit angeorbnet. 3$
mei^ eS ; aber idj wei^ auc^ , baf? mieb^ ber größte St^eil meiner Untertanen nic^t

liebt. 2Boju fönnen fomit ®eUte nü^en, meiere baS £erj titelt fü^lt, bie eS

fogar Sügcn flraftV'-' 2tm meiffen $at mo^l ju biefer (Entfrembung ber ©emüt^er
fein SSer^ältnif jur ^irc^e beigetragen , mornacb^ er als Urb/eber jeneS büreaucra=

tifdjen ©oj^emS erfc^eint, baS jebe freie unb felbßftänbige Entfaltung bcS firc§*
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liefen SebenS poltjetltd? beoormunbet, unb feinen tarnen auf minber rüt)mlic$e Söeife

ber ©efc§ict)te aufbewahrt. 5tber au# Riebet barf man nidjt oergeffen, baf 3<>-

fepb, ein Jhnb fetner Seit war, bie eine entfcbjeben anttfirc§Iicb> Stiftung genom-

men $atte unb it)n um fo leichter $u it}rem ^iepräfentanten machen fcnnte, j[c me$t

bei mittlem ©eifteöfräften e$ (£r$iet)ung unb Umgebung it)m unmöglich machte,

fi«^ über feine 3 e ** 5« fteßen. ©$abe, bafj ein gürft, ber, wie Sofept), neben

mannen Sßorjügen be$ ©emütt}ö, fo fet)r für ba$ 2Bot)l feiner Untertanen ju

forgen bemüht war, baf? it)m ba$ Regieren faß jur 2eibenfct)aft geworben, nic"t)t

einer beffern Seit unb einer beffern ©acfye ju bienen ^atte. (23gt. uoer Sofepb, II.

St. 21. SJcenjet, neuere ©eföicbje ber £eutfc$en, 35b. XII. 1. 2lbt$l. ^aganet,
®e\d)iti)te Sofcpfö II., auö bem granjöf. überfefct oon Dr. toller, Seipj. 1844.

Dr. 3öi»a$ Söeibtel, Unterredungen über bie fircfylic^en 3uftänbe in ben faifert.

öftr. Staaten, 2Bien 1849. inftor. polit. 33tätter. 93b. III. ©. 129 ff. 33b. VIII.

641 ff.). 23gl. bjerju ben 2lrt. Smfer Kongreß, [fitjuen.].

^ofeyMten. ©owot)l bie innern aU bie auswärtigen 3J?iffionen jeugten

fletS oon einer befonbern Sebenöfraft ber ^trdje. $m 17ten 3<*&*&unbert nun
geigte ft# in granfreicty ein befonberer 2>rang jur Stiftung oon ^ifjtonSanftal*

ten jur Krfrifdjung be$ firc$ficb>n Sebenö. Unfere -iDcifftonöpriejler be$ Zeitigen

Sofept) würben ju Syon burd> 3«cob Kretenet geftiftet. Diefer war ein ©er-

heirateter SBunbarjt unb nat)m an einer SGBo^tb.ättgfeitöanflalt £t)eil. Knblid)

würbe er 33orftet)er berfetben unb jeic^nete ftd) befonberö im 3« 1643, in toel-

c$em bie ^Je|t ju Soon wütt)ete, burcb, feinen Kifer für baö geiflige unb förper*

lictye 2Bot)I feiner tränten au$. £>ie meiflen üflitglieber ber 2Inflatt waren ^rie=

fler unb felbjt Kretenet , ber unterbeffen Söittwer geworben war, empfing no#
bie ^eiligen 2Beit)en. 9?oc$ oor feinem £obe fyatte bie Kongregation , welche ftc§

bie 2lb$altung oon üflifftoncn jur ^fli^t machte, eine bcträcbtticfje 2Ju$t>et}nung

gewonnen. 2tufüer ben 2)?iffton$gefc$äftcn bcforgte fte audj ©cfulen unb Kofle^

gien; ein befonbereä ©elüboe würbe nictyt abgelegt. ®er Kongregation ftanb ein

©eneralbirector oor; t'^re £t)ätigfeit war eine fet)r gefegnete; fte ging mit ber

SReoolution unter, crt)ob fi$ jwar in neuerer Seit wieber, tonnte aber, fo oiel

ify voeify, bi$ yc^t nocb, feine ©ebcutung erlangen, ©ie ijt ni^t ju ^erwcc^feln

mit ben fpäter gcftiftctcn 33rübern be$ ^eiligen 3«>fep^ (f. b. 21. @(^ul-
brüber).

^uKpbitimtiMi. Unter bem Manien unb bem ©c^u^c bc$ ^ä'^roaterö S^rifli

$at bie ftircb> eine dlctye retigiöfer ©enoffenfc^aften mit bem 3^ecfe beS Unter*

ridjtö unb ber Srjie^ung ber Weiblidjen ^ußcnb unb ber ^ranfcnpftcge. 2)ie

wic^tigfrcn berfclben finb folgenbe: 1) $m Safyxe 1638 eröffnete ju 23orbeaur
sJ)?aria Delpe^> bc I'Stang einen herein frommer 5raucn jur Srjiet)ung oon

2ßaifenmäb4>en ; ber Srjbif^of oon 33orbeaur gab ib.nen Regeln unb im fol-

genben Safyxe erfolgte bie ftaatlic^e ©ejldtigung. ©djon 1641 ert)ob fic^ eine

jweite sJ?icberlaffung ju gart'S in ber 93orftabt ©aint-@crmain bei S5cIIe=

c^affe; bie§ fpauö würbe „oon ber ÜJorfc^ung" genannt, flanb unter bem bc=

fonbcrn ©d>u0e ber Pfarrei oon ©t. ©ulpicc unb erfreute fict) reichlicher Un-

terflu^ung. (£$ würben in baffclbe Üßaifenmäbc^en autf ehrbaren 5«mi ^ctt

aufgenommen, unb biefe burften nac^ erhaltener 33ilbung unb (Srjic^ung fyci--

ratzen ober in ein Sc (öfter treten. 2lflnniit)Iig erhielten biefe ©ct)wcftcrn in 3^anf-

reieb, mehrere Käufer, oon benen j'cbocb, icbec3 feine eigenen ©a^ungen i^attc.

Wctyr 2lfb,nliil)fnt mit ben 2 öcbjern bcCf fL iüincenj oon spauta l;aben 2) bie

©efcweflcrn beö beil. oofepl) ju \!e fuy. Der 3cfuttc sD?öbaiüc batfc meh-

rere aßeibdperfonen jum ^ugebunterric^t unb jur Slranfenpflegc oorbercitet unb

lief} fie nac^ i'e
sPuo fomiurn, wo fic ber bortige ^ifcbof im 3, 1650 im £>ofpi-

tait für ilöaiffnmdbc^en unterbrachte, ib,nni religiöfe Regel unb Äfeibung gab unb

fic unter ben ©$ufc beö bl. 3ofepb fteflte. 3m 3' 16G6 erbiclten fte auety ftaat-
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lict}e 33eftdtigung. 3$re 23efttmmung war: 33eforgung ber ipofpttäter unb 9?et«

tungSanftalten, Leitung ber <5c$uten, Kranfenbefucb, unb Slu^t^ettung »on 2lr$nei=

mittein; fte verbreiteten ftd) $auptfäcj>ticb, in ber toergne, SStoarat^ unb £>au*
pbjne. 2Bic$tig für unfere 3ett ftnb geworben 3) bfe @<$weftern be$ t)eil.

3ofep$, Qe^iftet 1819 »on ber e^rwürbigen üttutter 3a»out)c9 in ber <3tabt

(Hugnö, an bie ftcb, fo fcb,öne Erinnerungen be$ ttoftertebenö anfnüoften. 2)te=

fer Sungfrauenoerein $atte jur 33eftimmung: Kranfenpflege unb 3wa.enbunterric&,f.

3t)re |>elbenmütbjge Dberin führte eine fromme @a;aar it)rer Jungfrauen nac§

Dberguinea , tu baS öanb oerje^renber Sonnende. 2)ie (Eingebomen glaubten

WobJtt)dttge @ottt)eiten in t'^nen ju erbtiefen. $fyv bortigeS Strfen ift ^öc^ft fe-

genSreiä; (f. Dr. ^atriciuS 2#ittmann, bte £errti$feit ber Kirdje tn itjren

SD?tffiottett fett ber ©taubenSfpattung. Augsburg 1841. 23b. I. @. 277 ff.). £>a$
£auptt>au$ unb üftooiciat biefeS ©djwefteroereinS ift $u Qttugm;, ein jweiteS ju
33aißeut, unb metjr aU oierunbjwanjig Slnftatten ftnb in Jranfreicb, unb ©aooöen
entflanben. 3«befü beftnbet ftc$ baö ijauotfä^lic^e (Srntefelb für fte im Soeben
unb ©üben »on 2lfrtca unb tn 3nbten, fowie tm nörbtict)en unb fübtittyen 2Ime=

rica. 3t)re ütfitglieberjabj betauft ftc§ auf met)r aU fünffjunbert. 4) Eben fo

Wichtig wie ber oorige herein ift bie (Kongregation ber ©djwejlern best). Sofepb,
ju £»on, gegrünbet oon bem ©eneratoicar Gtt)atelton, jeboo; mt't einer ganj
anbern 23eftimmung. $m 3. 1821 eröffneten btefe @ct)weftern an ben Ufern ber

(saöne etn %>au$ ber (Stnfamfett ber t)eit. 9)?agbalena ju üttontauban
auf etner 2tnt)ö$e mt't $errlt$er gernftc^t. 3$re Aufgabe tjl : Pflege , Unterricht,

Erbauung unb 23cfferung ber weiblichen ©efangenen. (3" Soon ert)ob fl#
1824 ein 9#änneroerein „Kleine 33rüber 2ftaria'$" nadt) ä§nlicb,en Regeln für

benfelben 3»ecf.) Süufer iljrem £auptt>aufe ju ?»on t)aben btefe @cb,weftern in

meiern anbern ©td'bten granfreictjg Sftieberlaffungen erhalten. @o beforgen au-
j*er Sttontauban »ierjetjn 9ttitgtieber ba$ #auptgefängnif? ju Sttontpeflier. @e*
jammtjabj etma 300. Sie 3tt>ecfmäpigfeit et'ner folgen Slnftalt leuchtet oon felbft

ein. (Snbtidj 5) bte 3ofe»t)öfc^weflern, gegiftet oon ^rauSSialar inber sD?e=

trooolitanfiabt 211 bi für 3ugenbunterrto;t unb Kranfent-ftege. Raum jwei 3«^c
befknb ber SSeretn, aU bte in Algier aufgebrochene St)otera in ben 3at}ren 1835
unb 1836 feine SWitglieber ^iet)er rief, wo fte UQ jur ©tunbe nebfi ben 2;öc^tern

beS i), SSincenj oon ^3aula fo 2tufjerorbentlict)e$ wirfen. C^Ö^ u^cr ^<e fe ^«eine
<p e n r i o n - % e b, r , gttönc^orben. 33b. II. © 349—355). [$et)r.]

3ofc^^ÖJ@^e. 2)a bte e^eltc^e Ziefa it}re SBurjel in ber natürlichen ©e=
fcit}lect>t£3liebe t)at, unb festere burö) bad ©acrament ber G£t)e nur geläutert unb
»erebclt, nicfyt aber ertöbtet unb ausgerottet werben fotf; oielme^r ber 3wecf ber

<&$e — wenigflenö nac§ feiner pb^ftfc&en <3tite ^in — in ber geregelten 23efrie*

bigung beö Naturtriebe^ befielt, fo ift bte $ät)igfeit ber (Kontrahenten jur SSoff-

jie^ung ber ©efc^led;töoereintgung eine wefentlia)e 23ebingung jur ©ültigfeit eU
tter (£|>e, unb bat;er ba$ fcb/Ott oor ber Trauung befte^enbe, unheilbare unb bem
anberen (Sfjettyeite jur Seit ber St}efc^liefung unbekannte leibliche Unvermögen,
ben Söeifc^laf ju ooffjiet}en , ein rechtlicher @runb, auf Sluflöfung ber (5t)e ju

flagen Cf. St)e^inberniffe, B. 1. 33b. III. (5. 437 f.). Slber auc^ nurbie 3)?ög-

lic^fcit ber ©efc^tecb,töoereinigung , nia;t fo bie wirflic^e Ausübung beö 33eifc^la-

fe$ ift jur ©ültigfeit ber St)e wefentlic^i notfjwenbig. (5ö befielt ba^er bie (St)e

öottgültig, wenn ber eine S^et^eil Ui 3lbfo;liefung ber ^eiratt) oon ber o^ofl-

fc^en Unfähigkeit be$ anbern Kenntnis $at , unb bennoa; freiwißig ftc^ mit t^m
»erbinbet in ber 2lbftc^t, mit bemfelben fortan in unoerbrücbjic^er £reue wie
33ruber unb ©c^wefler ju leben (c. 4. X. De frig. et malef. IV. 15.). ^ine folc^c

^e ^et'^t 3ungfern = &t}e. Sbenfo fönnen Regatten, obgleich fte 3um 23olt=

guge beö S3eifa)lafS fd^ig waren, mit beiberfeitiger Uebereinflimmung btefe ©e-
f^lec^t^gemeinfc^aft einem beeren 3mäe jum Dofer bringen, o$ne baburcf» bie
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gigenföaft magrer (Regatten ju »crlieren (c. 9. c. XXVII. qu. II.); unb cm fol»

cbe« matrimonium pflegt man nad; ber Analogie ber SBerbinbung 3<>M« mit

üftaria eine 3<>fepM = (£$ c ju nennen. [-permaneber.]

^ofcpljuS $(a»tnö bat für un« fyeitä aU DueffenfdjriftfMer für bie Mb*
Iifcfce Arcbäologie, t^etlö (nad; altem Dafürhalten wenigßen«) al« 3 cu3e fü*

(E&rijtum au« ber 3teibe feiner ©egner, befonbere 2Bicbtigfeit. 23on feinen Sei«

flungen in erflerer 23ejie$ung ifl febon unter „ Archäologie, bibtifebe" bie 3<cebe

gewefen (33b. I. ©. 399), unb e« iommt bier nur nod) ber jweite *punct in 23c»

iracbj. 3<>feP£u$ fd;reibt nämliä) (Antt. XVIII. 3, 3.) : rlvezai dt xata zötov

xbv yqövov I^oüs, ooepos äv^Qi cVye avÖQa avzov Xeysiv y¥Qrj rjv yaQ na—
Qadoi;ti)v sQywv not^xrjg , didäoxaXoS dvd-Qconcov tiov rjdovfj zet dXt]9^fj de—

XOfiivcoy • xal noXXaS fitv IiidaisS , noXX&S de xal tö EXXr
t
vixs inr^ydysro.

äqlotoS stoS fjv. Kai ccvtup ivSeli-ei rcJv jiqwzojv dvÖQÜlv uccq muv,
GtavQi^ iniTSTiut^xÖToS üeXaTii, sx inavoavzo o%ye nQcozov avzov aya—
nrjoavzeS. ^Etpdvi] yaQ avzöis TQlzr

t
v s'xwv ^(.lEQav näXiv "Qiov , ztov -frelcov

nQoqj^zcSv zavzd ze xal aXXa /LtvQia O-av^iccGta tteqI abzs sIqt]x6zcüv. *EiS

Zzi vvv zcSv XQioziavwv dnb zu ds (vvoitaa/iteviov sx iniXine zo cpvXov.

©ebon Sufebiu« t^eilt bie Steife mit (H. E. I. 11. Demonstr. evang. L. III.), obne

ben geringften 3roeifel gegen i£re Aedjt^eit ju $egen, ebenfo Jpieron^mu« (ca-

tal. Script, eccles. c. 13.) in fotgenber Ueberfefcung: Eodem tempore fuit Jesus

vir sapiens, si tarnen virum oportet eura dicere. Erat enim mirabilium patrator

operum, et doctor eorum, qui libenter vera suseipiunt; plurimos quoque tarn de

Judaeis quam de gentibus sui habuitseetalores, et credebatur esse Christus. Quum-
que invidia nostrorum prineipum cruci eum Pilatus addixisset, nihilominus qui eum
primum dilexerant

,
perseveraverunt. Apparuit enim eis tertia die vivens. Multa

et haec et alia mirabilia carminibus Prophetarum de eo vaticinantibus; et usque

hodie Christianorum gens, ab hoc sortita vocabulum, non defecit. Üftacb^er be-

rufen fid) 9flan(öe auf bie ©teile, mic ©ojomenu« (H. E. I. 1.), 3fibor »on ^3e»

Iuftum (IV. epist. 225.) u. a. Cef. Nat. Alex. II. E. III. 733.). £rft in neuerer

^eit b,at man Sinreben gegen bie Aedjtf;eit erhoben, aber fd)on ber berühmte

£uetiu« fyat bie #auptgrünbe gegen biefetbe auf eine 2Beife befeitigt (Demonstra-

tio evangelica. Prop. III. nr. 11 sq.), baß fidj nic&t mebr flarf an it;r jwcifeln

Iapt. So ließe ftcb au# in ber 5t6at faum begreifen, wie 3<>fepl;u$, ber bod;

»on 3obanne« bem Käufer (Antt. XVIII. 5, 2.) unb bem Stpojtel ^acobuö (Antt.

XX. 9, 1.) rebet, »on (£&rijto fetbfl, beffen Seben unb traten ibm fo gut U-
fannt fein mußten at$ baö i^orbanbenfein einer bereits fet?r großen 2lnjat;I oon
Sßercbrern beffclben, gdnjlid; folttc gefebmiegen $aben. Die 2trt unb äßeifc, wie

er ftd; über ibn äußert, oerlicrt ibr Anftbßigeö , wenn man bebenft , baß er nidjt

feine eigene Anftcbt über »6n
,

fonbern nur baö, roaö er biftorifcb »on it;m weiß,

unb t»a$ anberc, namentlid; feine Stnbanger, »on itjm galten, furj auiJfpredjcn will,

©o »erflanbcn ift bie ©teile in ber Zfyat niebt »on ber Art, baß fie niebt füglicb

»on 3ofepbu«, ber felOft niebt an Gbnfhim glaubte, bcrrü(;reu fönnte. [iBelte.]

^ufmö (i.-,yw\\\ hei ben l.\X. Von/ä^), ein ©obn be$ König« »on 3wba,

5(mon, unb beffen Öemabtin 3fbiba, würbe nad> bem gcwaltfamcn 2:obc feine«

9iaterö im a^ten 3<»bre feine« Alter« auf ben Stbron erbüben, unb regierte in

3uba 31 Jal;re (042— (ill ». ü'br.) »gl. 2 flön. 21, 24. 22, 1 ff. 2 tfjiron. 33,
2'». B4j 1 ff.

— ©eine 5Jtegicrung«periobc bilbet glcicbfam eine Dafe mitten in

ber üßüflc ber (Urducl unb Abgötterei , wclcbe ber üefer ber jübifeben ©taaten-

gef(birbte unter ber ^>errf(baft feiner Vorgänger unb x
J{ad>folgcr burdjwanbcrn

muß. Die Regierung be« 3ofta« «fl ein beiterer, aber and; jugteid; ber tejjte

©onnenblirf be« noch einmal in ber t^cocratifd;c»t 3bee fid; erfaffenben unb auf-
leudjtrnbrn fiönigtbum«, \nic cö im (#cfc|je s

J)(ofi« (Deut. 17, 14 ff.) begrünbet

ifl. „Da« Anbcnfen be« Oofia« ift mc ein (i)ciuifcb »on Sol;lgcrüd;eu j beun er
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war von ©ott jur Mehrung be$ SSotfesS benimmt, unb fc&ape bie ©räuel ber

Abgötterei aK (£r richtete fem £erj jum £errn, unb jtettte in ben klagen ber

©otttoftgfeit bie ftrömmigfeit tjer" (©ir. 49, 1—3.) (£* barf un$ nt$t 2Öun»
ber nehmen, baf? ^ofta^, fcfyon »on fetner jarteßen ^ugenb an, ftcjjttidj unter

einem befonbern ©c(m$e ber göttlichen 33orfetjung geflanben unb ftdj, mittext im
©flamme ber Safter am ipofe feineö 23ater$ , aU eine ^erte bewahrte ; benn er

War ja baö auöerwä&Jte, fdjon oor 300 Safyxen ju ^eroboamS Reiten »om tyxo*

p^eten »erfjeijjene SOßerfjeug ©otteS , toetyeü ben ©ö$enbienft auf ben fytyen
3uba'$ ausrotten werbe Cl Kon. 13, 1 f.). ©c&on im achten Stfxe feiner SÄegie*

rung fing er an, ben ©ott feineS SBaterö T>aj>it> ju fuetyen; unb bun&brungen »on

ber tebenbigen Ueberjeugung , bafi nur in ber äBieber§erjlettung beä im ©efe$e
fejlgefteflten 3e$o»abienjie$ König unb ißolt §cil unb Rettung ftnben fönnen,

fing er im jwölften 3<*$re feiner Regierung, in einem Alter oon jwanjig 3<*^en,

an, mit bem ganjen 3D?ut§e einer jugenblicfyen religiöfen ^Begeiferung, 3nba unb

Serufalem »on ben @ö$enb,ainen unb ©öfcenbilbern ju reinigen. Sr oertifgte

im ganjen ^eietje bie ©räuet ber Abgötterei U$ auf bie legten ©puren , unb

»erbrannte, xoie oon fym geweiffagt werben, bie ©ebeine ber ©öfcenprtefler auf

ben Altären i£rer ©ötter. (£$ gehörte watjrlicty ein |>eroifc§er 2)?ut£ unb ein tief*

erleuchteter ©laube baju, gegenüber einem \>ii in'ä inner fte SD?arf vergifteten unb

ftttlic^ entarteten 23olfe, gegenüber einem in ber Stte^rjabJ feiner ©lieber bem
©öfcenbienfte »erfauften ^riejlert^ume , bte Art an bie 2öurjet ju legen, unb ben

33aum ju fällen, wie ^oftaö get^an. SBobJ wiffenb aber, bajü ber mofaiföe
©otteöbienjt an ben £empel ju ^"ufalem, aU religiöfen (Jentratpunct, gebun-

ben war: lief* er ben Tempel, nac&bem er oon ben ©öfcenbilbern gereinigt, jur

geter beä 3e|wt>a=Qtultu$ wieber $erfleflen. Sr fanbte bepfcatb im ac^tje^nten

3a£re feiner Regierung ben ©Treiber @ap|>am ju bem #o$enprie{kr |)etcia$

mit bem Auftrage, er möge mit bem »om SBolfe gefammelten ©elbe auf £reu'

unb ©tauben bjn bie 2Öieber£erjteflung be$ Tempel«, ber fo lange x>exxoai$t ge=

ftanben, beforgen. Sei btefem Anlaffe war e$, wo ©ott burdj bie Sßieberauf*

finbung beS ©efefcbuctyeS ben frommen @ifer be$ Könige belohnte, i$n aber ju-

gleich ben unauf^attfamen Untergang beö 9tem)e$ 3uba im ©eifte flauen lief*.

Daä £empet=£remplar be$ ©efefcbudjeS, welches auf SefebJ ÜttoftS Ui ber 23un«
beölabe im Aftertjcifigften liegen mufjte (Deut. 31, 26.) , war $ö$ft wabjrfdjein»

lieb, in ben abgöttifetyen 3 e»ten entroeber »on ben ^rieftern felb(l, bie ben Anbticf

be^ ^b,rone$ unb ©efe^eö 3e$ooa'$ titelt me^r ertragen fonnten, ober »on oxfyo*

boren 3«ben in einem üftebengebäube be$ Stempel hinterlegt worben unb ba=

felbft in 3Sergejfen^eit geraden, U$ ber £o&epriejter ipekiaö hei ber auf fönig»

liefen 33efe^t vorgenommenen 9?ejlauration ber Stempelgebäube jeneö (Sremplar

Wieber auffanb, unb alfogteic^ burc^ eben jenen ©Treiber ©ap^an bem Könige
bie Sta^rmjt hinterbringen lief: „%$ $aU baö ©efe^buc^ Cni^nri -wo) gefun-

ben im ^paufe beö £erm." Daf ^ier oon einem befh'mmten Sremplare beö im
SWunbe beö SSoÜeö aKbefannten mofaifc^en @efe^buc|e^, unb nic^t oon einem

erft unter SoftaS etwa »on ben ^rieftern »erfaßten, unb bem 5D?ofeö unterge-
benen ©efe^e bie 9tebe fei, ge$t fc^on auö bem beigefügten Arttfel ^eroor. 3u=
bem fefcen bie Reformen beö Könige ^oftaö , welche er bereite im jwölften Sa^re
feiner Regierung unternommen, fowie aua; bie ^Jrop^eten 3eremiaS unb ©o-
p^oniaö, welche noeb oor bem ac^tje^nten 9?egierungöia^re be$ ^oftaö in ^uba
öffentlich auftraten , baö Dafein unb bie Kenntnif beö mofaifc^en ©efe^eö notfj-

wenbig »orau^. ©ap^an überbringt bem Könige ba$ ©efe^buc^ , unb liest i^m
auö bemfetben jene ©teilen (%ex>it. 26.; Deut. 28.) oor, welche ben, Wlaxt unb
S5ein burc^bringenben glucb, enthalten , ben ber £err über fein £al£ftarrigeS treu»

lofe^ SSolf ergeben Idpt. Der König, mit (Sntfefcen bie na^ebeoorfte^enbe (ixßU
lung biefeS gluc^e^ ob ber in 3«ba unter feinen gotttofen SSorfa^ren gekauften
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Uebettt}aten ö^nenb, jerreißt feine Kleiber, unb fenbet tjin 51t einer ^rop'&etitt ©ctte«,

tarnen« £ulba, um ben Qexxn um ber 2Borte biefe« 33ud)e« Witten ju befragen.

GS wirb it)m bie Slntroort, baß ber gfu^ ft# an 3uba ob fetner Untreue erfüt=

ten, er aber all' ba« Unreif nidjt fetjen, fonbern um feiner @otte«furd)t unb

33uße Witten früher no$ ju feinen 23ätcrn »erbe »erfammelt »erben. — £>er

König ruft hierauf feinSSott auf jur33uße, inbem er itjm biefe« erfd)ütternbe @r-

eigniß funbtt)ut, unb »erfammelt baffelbe jur fteier be« iDfterfefte« naä) 3^uf«3

lern, wie feit ben £agen Daoibö nod) feine fo glänjenb unb tjerrlicfy gewefen.

—

Wadj stufen $in erfreute fta; 3aba unter ber Regierung be« 3oftaö beö tieften

^rieben« bt'8 in fein U$tc$ Sftegt'erungSjabjr , in welchem er in einen Krieg jwi^

fcb>n ben (£t)atbäern unb Stegyptiern hinein öerwicfett würbe. Sr nat)m Partei

für bie (£t)albäer, unb wehrte bem äg^ptifcfyen Könige Wec§o ben Durchzug burct)

3uba. 33ei 2)?egibbo fam e« ju einem blutigen treffen, au« Welkem 3oft&«

fä)wer »erwunbet :t)inweggebracb,t, S^rufalem nictyt met}r Iebenb erreichte. (5t

würbe in bie ©ruft feiner 23äter »erfenft, unb 00m 23olfe, in«befonbere aber »om
spropt}eten 3«emia3 burdt) £rauerlieber betrauert. (£r ijt, nac$ bem 3e\x$*

tttffe ber tyt. ©djrift, ber fefcte König 3wba'«, ber ftclj »on ganjem §>er$en , nadj

bem ©efefce 9??oftö
,
jum £errn gefet)rt; nacb, itjm ftanb Keiner met)r feinet ©tei*

c^en auf. 2Be$mütt)ig nimmt bie ©efdjictyte »on it)m 2lbfd)ieb, unb läßt it)n ju-

rücf al« begeiferten
,
glütjenben Eiferer für ©otte« @efe$ , ber jwar ©otte« ©e-

richte nid)t met)r gctnjlicty rückgängig ju machen »ermag , aber fte bod) nocfy auf-

hält ;
jte läßt it)n jurücf mitten inne jwifdjen ben jwei proptjetifcjjen Sarnflimmen

eine« (Sopt)onia« unb 3mima$
f
oon benen ber teuere noct) auf ben Strümmern

3erufalem« bie (Jrfüttung be« glucke« Uroeint — (£« muß , Ui tieferer 2luffaf-

fung jene« 3eitaUex$ in feinem ©eifte unb feiner ®efä)ic$te, eine« 3 e»tfltter£3,

welche«, nebenbei gefagt , ein ©piegelbitb unfere« 3«^«nbert$ ift, befremben,

baß Söiner (in feinem bibtifa)en Realwörterbucb» ben König 3<>fi«« in bie Weilte

ber gewöhnlichen ^iflorifc^cn S^araftere »erfefct, unb ganj unb gar öon ber a\x*

fergewö^nti'4)en 33ebeutung biefecJ König« in ber tt)eocratifc$en SBerfaffung 3«ba'£5

abfielt, jia im ©egentt}eite bie auperorbenttic^en Sreignijfe wät)renb feiner Re-
gierung , wie 5. 23. bie Stuffinbung beS ®efe^bua)ed, nur atö ein 23efhebcn ber

Öcfa)ic^tfc^rciber ^inflettt, 3o|taß $öb>r ju ^cbcn unb bie Stage feiner 5>errfc^aft

auöjufa)mücfen, „ba e$ boc^ für it)n feiner bcfonberen göttlichen SBcifung beburfte,

um ba$ 5Kect;tc ju öerfügen/' Die @efc$id)te bec? König« ^oftaö Witt in ber
t$eocratif#en 3bee unb in feiner 3eit aufgefaßt fein, fott fic in ben au-

f}erorbent(icf?en ^üt;rungen ©otte« nac^ ©ebüt)r gcwürbiget werben. SSgt. 2 Kön.

21, 24. 22. lff. 2 (Sbjron. 33, 25. 34, 1 ff. 3^em. 22, 15. — 33iogra^ie

ber 93ibet »on Knapp, I. 33b. 2te 2tbtt)eitung ; äÖiner, bibt. Rcatwörtcrbuc^.

I. 93anbO [©ruf4>a.]

3ufue tfeU. MWbh^, Ui ben LXX. fyaovg, It. Jesus, Vulg. Josue), ber

©ot>n be« sJ^un Qhti 3of. Navipk, Ui ben LXX. Nävi}, Ital. Nave) ein (Stamm-

fürfl £**bi) bcö ©tammeö (5pt;raim 0lam. 13, 9. Vulg.) erhielt biefen Warnen

(©ottt)itf) »on Üflofc« , unl'cfannt Ui wcta)cr ©ctcgcnt)eit. 2iort)er ^ieß er ^po-

\tat (IA\ !"•>], Vulg. üsi't:). (fr war nod) in ^tegypten geboren unb ftanb

tri bem 2tuäjug au« biefem üance in ber crflen 3Miitt)c bc« 3)?anne«altcr«. iöon

aÄofe« in feine unmittelbare s
JJat;c gejogen, fc^toß er fic^ biefem mit ber größten

Streue unb Ergebenheit an unb erhält ba&er in ber t)eiiigcn ©djrift ben ©ema-

men Diener (r-^-:) beö ^DJofe«. (ir würbe »on s^ofcö ju ben wicljtigflcn Dieufl-

teiflungen oerwenbet, namcnt(nl) t« ^ii(>rung bc« rberbefe^t« Ui Kriegen, in

welche bie Jfractitrn auf ibrem 3»3f burc^> bie il>üf>e »cnvicfclt würben. &o
ifff^ligtf 3ofue fc^on im crflen 3a(>rc nad; bem ?(u«juß bie 3fraclitni im Krieg«

0egen bie2lmalefiter C<5rob. 17, ü— 14.), unb wenn aueb. fein Warne nin)t genannt
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wirb, fo ijl boct) wab>fc$eintidj , bafü er auct) in ben »eitern Kriegen be« Votfe«

eine bebeutenbe Sftptfe fptelte. Sinen entfdjeibenbeu ^Jnnct in feinem Seben bilbet

feine ©enbung jur 2lu«funbfcb>ftung be« Sanbe« Sanaan. äßätjrenb »on feinen 11

^Begleitern bei ber ^üefte^r 10 bie übertriebenen ©cb,ilberungen »on ber Un-
wirtl>tict}feit be« Sanbe« nnb ber riefenfcaften ©eflalt feiner 23ewot)ner bem 2Sotfc

jurücfbrac^ten, waren er unb (Saleb (f.b.2l.) e« allein, welche bie 2Bafjrb>it ju fagen

wagten, obwohl ifcnen wegen biefe« 2Bagmfie« bie Steinigung broljte (üftum, (Li 3.

»nb 14.). 2)er 9J?utlj, ben bjer beibe Banner bewiefen, war gegrünbet auf ba«

unerfdjütterlictyfte Vertrauen auf ©otte« Verkeilungen unb e« warb tynen bab>r

bie göttliche 3«f«Ö e
; ^ ff* a^ etn ÖOtt a^en / *>ie ^cim Slwöjuge au« Stegppten

20 3ab>e unb barüber alt waren , in ba« »ert)eif?ene Canb fommen würben*

ÜKatfybem Qflofe« ba« Volf U$ an bie ©renjen be« Slanbe« Sanaan, bie er felbft

ni$t überleiten fotlte, geführt, fefcte er in göttlichem auftrage ben 3»fue ftc$

jum sJ(act}folger (9l\xm. 17, u. 18.) , unb biefer erhielt »on ©Ott au«brücflict) bie

33ejtimmung, ba« 3SolJ in ba« »erfjeifjene 8anb einjufü^ren (£>eut. 31, 23. 3<>f*

1, 2 ffO* 2)iefer SBejh'mmung gemäfü trat 3o\ue nadj bem £obe be« 3)?ofe« bie

ftütjrung be« SSotfeö an unb traf bie Vorbereitungen jur Eroberung »on (£anaan.

(Sr fätefte Kunbfd?after »orau«, liefü ba« 3SoIf au« bem bi«t)erigen ©tanblager

bei (Sittim aufbrechen unb rücfte an ben 3<>rban. 2)er Uebergang über tiefen

glufj würbe burc§ befonbere göttliche ipilfe fo bewerffMigt , bajj ba« Volf tro*

denen gufje« bjnüberjie$en fonnte. Da« erjte ©tanblager fetylug Sofue ju ©il»

gal auf. £ier ließ er juerjl bie 33efdt)neibung »ornet)men , bie an ber b>ranwadj*

fenben ©eneration wdt)renb be« 3"3$ *» ber Sßüfte (wo$l wegen be« $(u$6, ber

auf bem Volfe lag) unterlaffen werben war unb feierte ba« erfte ^affafeft im

Sanbe Sanaan. Von ©ilgal au« na£m Sofue burrt) ein SOßunber bie jtarf befe-

fh'gte ©tabt 3ert$o ein unb jerftörte fie» (Sbenfo wollte er ftc$ ber ©tabt %i

bemächtigen unb fdjitfte ju biefem 33e$ufe eine 2lbt$eilung »on 3000 üftann ba»

$in. £)iefe aber würbe jurücfgefc^Iagen wegen eine« ftreoel«, ben einer aü$

it)rer Witte, ^Ic^an, jtc^ ju ©Bulben \)<xttt fommen laffen. üftacfcbem ^t>\\xt ben

greoler burc^ ba« 2oo« erfunbet unb bcjtraft fyatte
,

jog er felbfl nacit) 2li hinauf

unb na^m bie ©tabt burc^ eine flug auögefonnene Kriegölijt. 3)urc^ bie Srobe*

rung biefer jwei feften ^tä^e fafjte er feften %n$ im Sanbe Sanaan unb er jog

nun norbwärt« ju ben Söergen Sbal unb ©arijim, wo er einen Stltar baute unb

nac^> göttlicher Vorfc^rift §luc^ unb ©egen be« ©efe^e« »erfünbete. 2ödt)renb

biefe« 3u8 e$ ermannten ftc^ bie Könige ÜflittelcanaanS unb fc^lojfen ein ©unbnifi

mit einanber gegen 3oj"ue. Die 23ewob>er üon ©ibeon bagegen fugten bem bro*

fenben Untergang baburc^ ju begegnen, ba^ fte flc^> unterwarfen, inbem fte burc^

eine eigentt)ümlicb, angelegte Sijt ben 3ofue täubten. 211« bie genannten Könige

üon ber Unterwerfung ©ibeon« ^örten
,
jogen fte gegen baplbe , um ben Abfall

»on ber gemeinfamen ©aa;e ber Sanaaniter ju reichen. Sofye jog ben ©ibeoni-

tern ju §itfe unb fölug bie Könige in einem 23ernict)tung«fampfe bei ©ibeon»

Sbenfo fc^lug er nac^ unb nac!t) bie Könige ©übcanaan«, na$m il)re ©täbte ein

unb unterwarf jtet) ba« Sanb. T)oä) i|t biefe Unterwerfung nidc)t jugleic^ al« eine

öötltge 33eflfcna$me ju benfen, wie bte^ au« 3of. 10, 43. ganj beutlic^ ^exbot"

ge^t, wo gemelbet wirb, bajü nac^ bem ftegreic^en 3«Ö *'« bcn fübtic^en Sanbe«-

tb>il ganj ^fraet mit 3ofue na# ©itgal jurücffe^rte. Vielmehr f^einen biefe

3üge, ju benen ber gattje Heerbann be«Votfe« »erwenbet würbe, nur ben 3wecf
gehabt ju $aben , bie ipauj)t|tü^unete ber canaanitifc^en SWac^t ju brechen unb
einen SBtberftanb berfelben im ©rofen unmöglich ju mact)em 23ei einem folgen
Verfahren mußten natürlich ba unb bort 9?ejte ber Sanaaniter jurücfbleiben , al*

lein bie Vernietung unb Vertilgung berfelben war nict)t met)r ©ac^e be« ganjen
Volfe« unb feine« pt}rer«, fonbern fiel ben einjelnen ©tämmen ju, in beren

Sanbgebiet fote^e 3^efte übrig geblieben waren» ^a^ 33eftegung be« ©üblanb«
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mufte 3ofuc in ba$ n'6rblid;e Gfanaan jiefjen, beffen Könige e^ettfattö einen 33unb

gegen t&n gefdjtoffen Ratten. St fd>tug biefe Röntge am «See SOJerom unb unter«

warf ftd; t'^r Sanb. 2Benn aud) burd; bie beiben 3^ in ben ©üben unb Sorben

baS $auptgefd;äft abgemalt war, fo war bod; ber Krieg nod; ntc^t beenbigt, fon-

bern bauerte, wie ba$ 23ud; $o\\xe auöbrücflid; b>roor£ebt (3of. 11, 180, n *>$

lange 3 ett
f 0$nc *> af ö> l

'

r übrigens nähere Kenntntfj oon ben wettern 2Bed;felfäl=

Jen beffelben £aben. %l\xx ba$ wirb $eroorgeb>bcn , baß 3ofue nod; einmal tn

ben ©üben jtetjen mufte, um bie bortigen ©ebirgäoöffer, welche wieber erflarft

waren, auf'3 -ifteue ju unterjochen. Sftadjbem ba$ 2anb erobert war, verteilte

cö 3<>fue mitJpilfe beä £>ob>nprt'efter$ Sfeajar an bte einjelnen ©tdmme. 3«^^
unb jwar nod; in ©itgal, erhielten bie mächtigen ©tdmme 3uba unb (£p|>raim

mit £albmanaffe ifjren ?(ntb>il. Stauer würbe ba$ 53ertb>ilung$gefd;äft me$r

in bte Glitte beä £anbe$, nad; ©ito »erlegt, wo nad) vorhergegangener 2anbe$=

meffung bte in ©ifgat gefc^e^ene 23ertb>itung ttjetlweife abgeänbert würbe unb

au# bte übrigen fiebert ©tdmme jte ibjen Slntfjeit erhielten, Jpier würben aud)

bie greiftäbte für £obtfd;täger beftimmt unb ben Seöiten in ben ©ebi'eten aller

Stämme ju i^rem SBeft^t^um ©täbte angewiefen. 9^ad) biefem ©efd;äfte enttief?

Sofue bie 2J?annfd;aft ber britt^alb tran$|orbanifd)en ©tdmme unb jog ftd; , wie

e$ fdjeint, in ba$ ^rioatteben jurücf. 23or feinem Stöbe öerfammelte er nod)

einmal baS SSolf in ©id)em , naljm 2lbfd)icb »on bemfelben , erneuerte ben 23unb

be$ SotfeS mit Se^ooa, fe$te btefen fdjrifttid; auf unb errichtete jum 2lnbenfen

baran einen Denfjtein. Darauf ftarb er 110 Safyve alt Der 93erfaffer be$ 23u=

djeS 3ofue, fo wie ber be$ 23ud)eS ber 9?id;ter geben $o\üe ba$ ehrenvolle 3 e«3 =

»ifü, baf?, fo lange er lebte, ba$ 3SoI( Se^ooa treu biente, unb ber lefctere fycbt

namentlid) b>roor, baf} erjt, nad;bem ba$ ganje @efd;ted;t, baä mit S^fuc ge-

lebt, ftd) ju ben SSdtern oerfammett tjatte, Slbfatt unb Abgötterei unb bamit aud)

|>olttifd)e« Unheil aller 2lrt in 3frael angefangen tjabe, Wityt 2, 10 ff. Da bt'eLXX.

unb nad; i^nen bie $tala ben Tanten 3«>fue mit $e\n$ geben, fo fanb man in

ber alten Sttrdje in 3ofue einen ZypviS auf S^riftuö, ber ebenfalls, freilid; in

^ö^ercr 2Beife, ba6 au6erwd^>rte 23olf burd; ®ampf unb ©treit in baö Sanb ber

33er^ei^ung einführt. — T)a$ 23 ud; ^ofue tragt feinen Tanten nid)t ba^er, weil

3ofue ber 23erfaffer beö 23ud;e^, fonbern toeil er bie Jpauptperfon in ber gc*

fd;id;tlid;en Darjtettung beffclben ift. Der Swed beö 23ud;eö ift offenbar ber,

barjujtcficn , wie 3of" c unter ©otteö befonberem 33etftanbc baö ?anb danaan
erobert unb an bie 3NcWen auöget^eilt $abe. Demgemäß jerfattt baffclbc in

jwei .^auptabfd;nitte mit einem ^rolog unb einem (fptfog. Der^rolog S. 1. u-

2. fteflt in einigen großartigen 3 l»3 etl °i c ^t'ftorifd;en SSorbcbingungen bar, unter

welken baö im ganjen 23ud;e Grjd^lte nur gcfd;eb>n fonnte, jucrfl bie göttliche

SWifflon be« 3«>fue, fobann bie 33creitwi'fligfcit beö 93oIfe3, bie an bem SÖetfpiel

ber am wenigflen intcrefftrten tranßiorbantfd;en ©tdmmc gejeigt wirb , cnblid)

bie ©timmung unter ben (Janaanitern , wctdjc ftd; in ber (Jrjd^Iung oon ben itunb»

fd;aftern bcuth'd; ju erfennen gibt. Der erfte Streit (J. 3— 11. be\ä)xcii)t fofort

bie Eroberung bcö Canbeö , aber nid;t in ber ?lbftd;t, eine t>of(fldnbigc ®c\ti)ia)te

ber Sricg«jüge 3ofue'^ ju geben, fonbern nur um biejenigen Gegebenheiten ic*

fonberö (>eroorju^cben, in welchen ftd; einerfeitö baö 2Baften ©ottetf unb anbe-

rerfett6 ba0 93crb>ltcn unb bte ©eftnnungen 3<>fue'ö unb betf SJoIfcö am flarjtcn

ausprägen, dap. 12. oerbinbet ben erften Ityeii mit bem jweiten auf'ä 3«» ,öR c
;

tnbem in bemfelben bie Eroberungen, wc(d;c bie 93aftö ber 2>ertb>ilung ju bilbnt

Ratten, regiflcrartig jufammcngePeflt wrrbeu. Der jweite $b>i(, (£ap. 13—21,

42. (>at ju feinem (Mrgenflaub bie 3Jcrt(>n'fttng be* l'anbeö. 3 Ut
'
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jelne aufgeführt, wa(J ui'ri;t jur 33ertl?eitung fommen fonnte, einmal bie £anb«

flrid;e, wrld;e erft nod; ju erobern waren, fobann bie ©eftyttBfJftt, wrld;e bereite

SWofeö ben britt^atb ©tdmmen jenfeit« bcö 3«>fban« »eriief;eu ^attc. Spicrauf
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folgt bie ©efctjidjte ber aSerf^etfung , foie wir fte oben gegeben jjaben. 3« bt'cfc

@efd)i($te öerflictyt ber SSerfaffer einjetne 23emerfungen über bte Art, wie bte

einjelnen (Stamme mit bett Sanaanitern »erfuhren, bte in bem tfjtten sugewiefenen

(bebtet ft# nodj oorfanben, inbem er lobenb berer erwähnt, bte fte oertifgten,

unb beutlicfj feine 2)?tfübiKigung gegen bte burc&blitfen läfjt, bte baju jn energie*

lo<3 waren, ©er Epilog 21, 43—24, 33. bilbet eine 2(rt ^araMe ju bem Pro-
log. 3ue*ft »wb bte im 2Solfe lebenbe treue An^änglic^feit an Setjooa bur<$ bie

(Srjäfjlung eines SSorfatteö gefdjilbert, ber ftcfy bei ber ipeimfefjr ber britt&alb

iranSjorbanifcfyen ©tämme begab, ©obann »erben jwei hieben gebraut, welche

Sofue oor feinem Stöbe — watjrfctyeinlidj an öt'nem Stag unb bei berfelben ©ele*

gen^eit — ju ©it§em an ba$ 2SoIf gehalten. 3n ber erflen jeigt er au$ feiner

eigenen SebenSerfaljrung ba$ gnäbige 2Ba£ten S^ooa'ä über bem 2?olf ^xaet

auf; tn ber jweiten getjt er ju biefem 23e$ufe bie ganje @ef$icf?te beö 23olfe$

burcty , \vei$t £in auf ben burdj 3^o»ft'3 33eiftant> errungenen ©ieg über bie ab*

göttifc$en SSölfer unb fctjltefüt mit ber SGBarnung »or Abgötterei unb bamit, bafl

er ben 23unb be$ 25olfe$ mit Seljooa erneuert. (5nbli# fölieft baä 23uct> , wie

e$ »om Stob be'$ SflofeS angefangen, mit bem Stöbe be$ 3ofue unb fct'neS ©e§il*

fen be$ :<po$enpricjter$ (Jleajar. — Äu$ biefer ^nfjaltSangabe ergibt ftcty, baf? ba$

ganje 23u$ fe£r forgfältig nac§ einem beftimmten s)51ane angelegt tfl. 2Ba$ matt

über bie ^lanloftgfeit be$ 23ua)e$, über ben fragmentarifctyen S&arafter bejfelbett,

über 3ttfantnten|ioppelung eittjelner üftotijen , welche baffelbe Mete u. f. w. gefagt

$at, jerfätft in 9?ic§t$, fobalb man tiefer in ben Snfjalt beffelben einbringt. —
25er SBerfaffer beö 23uä;e$ ift unö unbefannt. Sofue fclbft fann c$ ni$t gewefen

fein. Die ©teile 24, 26., auf bte man jtdj aU 33eweiS für bie Autorfdjaft be$

3ofue beruft, bejiejjt ftc§ ni$t auf bie Abfaffung beS 23u$e$, fonbern auf 9?ie=

berfo)reibung be$ Actes ber 23unbe#erneuerung. ©egen eine Slbfaffung burdj

Qofue fpri$t, abgefe^en »on bem Umftanbe, bafi im 23u<$e Vorfalle erjagt wer*

ben, bie, wenn arxfy nifyt lange, fo bo^> erft naä; bem Stöbe beS Sofue ft^ er*

eigneten, 5. 25. 3of. 19, 47. cf. 9?ic&t. 18, 1,, $auf>tfä<$li# ber f^rtftflellertf^e

©tanbpunct, ben ber SBerfaffer einnimmt. Die ^lanmäfjigfeit nämlify, mit wel-

ker er bei 2ht$wa$l be^ ^iflortf^en «Stoffes ju SBcrfe ge^t , weitt unoerfennbar

barauf ^in, baf er nic$t me^r mitteninne im Strome ber Gegebenheiten flanb,

fonbern baj} biefe bem geifligen 231tcfe beffelben f$on au« ber unmittelbaren 9?ä$e

entrücft unb fo in t&rer Totalität überfc^aubar geworben waren. Diejj fonnte

aber bei Sofue, ber als $auptfactor tn bem 33u#e überall auftritt, faum ber

ftafl gewefen fein. Senn wir aber au$ ben 3o\\ie ni^t für ben SBerfajfer galten

fönnen, fo ifl bo^> an ber Slbfaffung be« S3u^eö bur^ einen, wa^rfö einlief

Jüngern , 3 e^0cn^iTcn beffelben tttc^t ju jweifeln. 2tlö St^eilne^mer ber erjag-

ten Gegebenheiten »errat^ ftdj ber SSerfaffer an jwei ©teilen, einmal (£ap. 5. 1.

wo ba$ ftetib offenbar richtig is'nny-ny $at, wa^renb baö ^ert corrigirenb

D-iiy-'iy fe^t; unb fobann S. 15, 4., wo t^m ein örr entfc^lüpft, wa^renb man

öinb erwarten fottte, wobur^ er ftc§ alö St^eilne^mer an bem SBertljeilungSge*

f^äft ju erfennen gibt. 21uf einen 3^Öcno ffett *»«^* ferner $in bie ^enntnt'f

altcanaanitifc^er ©täbtenamen, bie »on ben ^fraeliten fpdter »erdnbert würben,

3.33. SBaala, Rixiafy ©ep$er, Äirjat^ ©anna u. f. w. ; ebenfo bie Kenntnip

üerf^iebener (Sinjel^eiten , bie ftä; fpdter öerdnbert ^aben muften, 3. 23. bie

^enutnijj ber eigentümlichen 23erfaffung ber ©ibeoniter, bie ^enntnt^ öon bem
neben Get^el liegenben 8u$ CSof. 18, 13.) u. f. w.; ferner bie Nennung ber

Sbiter, welche balb nac^ Sofue ausgerottet würben; bie Slnf^aulic^feit unb 2e*

fcenbigfeit ber Darftellung unb fo nod) manches Slnbere. (Sinen nähern $inQex°

jeig für 23eflimmung beS SSerfafferS bürfte unS bie Betrachtung beö bem 23uu)e

ju ©runb liegenben flaneS an bie £anb geben. Offenbar foll tm erflen Sl^etTe
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anföautt'c$ oor Slugen gelegt werben, wie wunberbar 3e$ooa bem 23oIfe, ba$

treu an it)m bjng, jur Eroberung beS Sanbeö Sanaan unb jum ©ieg über bie

nod) im ootten 23eft$ i&rer 3P?a^t beftnblid)en (Janaaniter geholfen; t'm jweiten

Steile bagegen fott gezeigt werben, wie bie SSert^eifung be$ SanbeS titelt o$ne

göttliche 2)?itwirfung oor ftd) gegangen» (53 bürfte bafer mit ber 23ermutljung

nic^t ju weit gegangen fein, wenn wir un$ ben SSerfaffer in einer Seit benfen,

wo wegen beö 2lbfatt$ ber SfracKrett oon 3e$ooa bie Sanaaniter ftd) wieber er-

boten unb jene bebrdngten, unb wo jugleid; unter ben ^fraettten felbft 3wietrac6,t

unb ©rdnjfheitt'gfeiten einriffen. Sine fo!d)e 3?it ifl aber bie, welche ba$ 33uä)

ber S^tdjter aU unmittelbar naä) bem £obe ^^fue
1

^ unb feiner 3 e^g enoffen ein-

getreten fc&itbert, ba ein anbereS ©efdjfcdjt aufftanb, unb ba$ 2lnbenfen an bie

©rofüt^aten, welche 3e$ooa burdj bie 23äter ausgeführt, attmdljtig erlofd). 2)ie

trüben QErfcb,einungen einer folgen £eit waren ftdjer ganj geeignet, einen Sttann,

ber in jungen 3a$*en nt)$ *> ie #erru'$feit ber Seit ^ofue'ö gefe^en, im 211=

ter ju bewegen, bem b^eranwadpfenben ©efdjtec&J baö 23itb berfetben oorjutyaften

unb ju 3>?a|nung unb Sarnung unfer 33ud; ju oerfaffen. £$ wieberljolt ftd) in

ber ifraelitifd;en ©efdjidjte feine S^ we^ir , in Welche bie Slbfaffung be$ 23ud)e$

3ofue beffer paffen würbe, al$ bie eben angeführte, £>ab,er tjat bie 23ermuttjung

be$ ^oluS unb Sig^tfoot, bie ben ^ob^enpriefter ^inetjaö für ben SSerfaffer be$

23uc§e$ 3«>fue galten, baä Reifte für ftd). ©id)ere$ laftt ftd; inbejfen nid;t auä*

machen. £>ie ©rünbe, aus welken man eine fo frü£e Sübfaffung beS 33ud;e$

oeanftanben ju muffen glaubte, ftnb oon feiner Sßebeutung, wie Seite Operbft,

Einleitung ©. 88 u. 93 ff.) «ufä ©djlagenbfte nachgewiesen §aL — 26a$ bie

Duetten be$ Suityeä $o\ue anlangt, fo ijt nidjt anjune^men, baft ber SSerfaffer

au$ fdjrifttidjen Hufjeidjnungen geköpft %abe. £)ie ©teile 3of. 10, 12 ff. ijt

nid;t eine Berufung auf baä ~i^~ "ibo als auf eine Duette, fonbern bient oiel*

met)r baju, ju jeigen, auf welttje b^'ftorifdje 23cgeben£eit ftd; ein in jenes 33udj

aufgenommene« Sieb ie^e. 2Jud; bie ©tdbteoerjeid;niffe im jweiten £t)eil muf
ber SSerfaffer nid;t uot^wenbig auö Sagerbüdjcrn auögejogen ^aben ; er fonnte fte,

namentlid) wenn er bei bem ©efc^äft ber iBertb,eitung fclbfl tb,dtig war, rec^t gut

auä bem ©ebdct)tniffe abfaffen. 2)a^er bjnbert s)liä)t$ anjuneb^men, ba^ ber 23er-

faffer un^ in feinem 23ud>e nur ©etbflerlebteö unb ©elbf^erfab.rencö mitgeteilt

$at. Slnberö flcttt ftt^ freiließ bie ©at^e, wenn man ben 33eljauptungen neuerer

Ärttifer, wie ©td^elin, be SÖettc, Sengcrfe, ^attff, Ctwalb jc. ©lauben bctmcf=

fen witt. sJ.ac^ tiefen fott ndmli^) unfer 23ucl) auö mc^r ober weniger Umarbei-

tungen einer oon bem einen fo, oon bem anbern anberä genannten, auet; bie

mofaifc^c 3<? 't umfaffenben ©runbfcb,rift fein. @ö würbe un$ ju weit führen,

wollten wir auf baö ©ewirre wittfürlid;er
, fid) in fit^> felbjt wiberfprcc^cnber 2tn-

nahmen eingeben, wie fte oon biefen ©elc^rtcn aufgeftettt worben ftnb. D^nc^in

Rängen bie ba<3 93ut^ 3ofue betreffenben fpopot^efen bcrfclbcn fo eng mit ben

rntfprettyenben Jpopotf;efen über ben ^entateud^ jufammen unb ftnb fo fc^r auf

biefc festem gegrünbet, bafj fie ob,ne cinldplic^e ytüifft^t auf bt'efe nt'cfyt genü-

genb beurteilt werben fonnen, ba^ fte aber aueb, mit biefen flehen unb fatten.

5lÖt'r oerweifen ba^er auf ben betreffenben Slrttfcf. — Unter ben (irfldntugcu beß

Jöut^e« 3<>fue ftnb bie beffern ani älterer 3tft bie Kommentare oon s^caftu«,

©crartuö unb ibonfrertu« ; auö neuerer 3et't ber Kommentar oon SY. $. Metl.

Der (Jontmeutar oen SDftram tfi wcrt(>foö. ©enannt ju werben oerbient norf;

bie ©ctjrtft oon Röntg M ?lUtfflanicnt.iu)c ^tubien" Äpcft I.
, ba« ftcb, ganj mit bem

©uct> Jofue beft^dftigt. liHberlc]

^othnm COnV», LXX />»,'«//, Vulg. Joalham), ©ob,n unb i);ad;folgcr beS

iubtfa)nt Rom'gd Üffta. Sr tyat , wtä rcd;t war in ben KtfgCfl ;>ebin>a'ci, uod>

mr^r alö fein ^ater, inbem er ftd; naiucntltd; aud; ber gewalttätigen Kiumi-



föung in bie priefterltclje Verwaltung beS $1. ©ienfteS entlieft, beten fi$ Uffta

fdjulbig gemalt b>tte C2 Hon. 15, 34. 2 (£§ron. 27, 2.). Aucb; trug er jur 23er-

föönerung beS Tempel« bei, t'nbent er baS obere St^or bcjfelben baute (2 Kön.

15, 35.), b. $. in größerer ^5rac^t fc>r|leltte C»gl. Otto 5t&cniuS, bie 33ücb>r

ber Könige. @. 356 f.). Aber ben gö$enbienerifcb>n Spöfjencult »ermo^te er

nidjt abjufRaffen, „baS SBolt opferte unb räuberte auf ben £öb>n" (a. a. D.).

Den Jjpüget Dpb>l , ben [üblichen SBorfprung beS SempetbergeS, befejligte er unb

Unte aud) mehrere ©täbte auf bem ©ebirge 3uba unb 33urgen unb Stürme in

ben Sätbern (2 Stjron. 2-7, 3 f.). ©egen bie Ammoniter führte er Krieg unb

unterjochte fie unb bejog brei Saljre lang »on it)nen einen bebeutenben Tribut

C2 S^ron. 27, 50. ©o war feine Regierung eine glücflict;e unb baS Reicb 3"ba

gelangte unter it}m ju SSlafyt unb Anfeb>n (ebenb. 23. 6.). Sl^er fc$on gegen baS

<£nbe berfelben brad) ber förif$--epljraimitifcb> Krieg auS , ber |ebocc) erjl unter

3ott)amS Radtfotger Acb>S ben 33ejtanb beS jübifc^en fteicb>S ernfttid; bebro&te

unb Ui ber untb>ocratiftf;en ©eftnnung beS lefctern bie (Sinmifctyung ber 2lfft>ricr

in bie ifraelitifdjen Angelegenheiten, unb fofort bie 3erftörung beS fötifc&en dteU

djeS unb balb aud> beS Reicb>S 3frael burd) bie Afförier jur golge $atte. Daf*

aber ber Krieg fct)on unter 3ot^am ausgebrochen fei, wenn gleicb bie Seit beS

SluäbrudjcS fto) nid>t genau angeben läßt, erb>ltt beuttic^ genug auS 2 Kon. 15,

37. unb 2 G&ron. 27, 7. (»gl. SaSpari, über ben förifd)--epb>aimitifcb>n Krieg

unter Sotyam unb Ad;aS. ©. 81 f.). Senn 2 Kön. 15, 30. ein jwanjigfteS
Regierun gSjab> SofyamQ erwähnt wirb , wät)renb bod> bie übrigen auf ib> bejüg-

liefen cb>onologifd>en Angaben i&m nur 16 RegierungSja^re jufdjretben (oergl,

2 Kön. 15, 33. 2 £b>on. 27, 1. 80; fo ijl ber AuSbrucf: „int jwanjigj^en %a1)xe

SottjamS" wobl ni$t ju premiren, fonbern nur fo oiel als im 20ften 3a$rc nact)

beut Regierungsantritte 3^«tttS, unb baß ber SSerfaffer ftdt) fo auSbrücfte, $at

wo§l nur barin feinen ©runb , bafi er in ber dletye ber jübiföen Könige , in xoeU

cb>r er oorerft nur bis ju Uffta CAfarja) gefommen war, nic^t auf einmal, mit

Uebergetjung 3otf>amS, bis auf Acb>S »orgreifen wollte. [Seite.]

^üvitttatt, Kefcer, brachte feine Sugenbjeit in flöfterlic&er (Strenge unter

®el>et, ftaften unb Spanbarbeitcn ju, »erlief* aber enbticty auS Ueberbrufü baS

Klofler ju 5D?ailanb, worin er fta) befunben jjatte, unb ging etwa 388 nacb)9?om,

wo er 3"le$ren auSftreute, bie $war ganj unbiblifcf;, unoernünftig unb gemein

ftnb, aber i^m boc^> wegen iljrer SSerwanbtfc^aft mit 2utl)erS Sc^ren bie S§re
glorreicher ^Jrabicate, eines ^Jroteßanten feiner Seit, eines auf einem ä^nlictjen

ibealen ©tanbpunete wie ^o^anneS fle^enben Reformators :c. oon proteflantifc^er

©cite ^er eintrugen. 3<w'nian »erwarf ;eben ©tufenunterfc^ieb fowot)! in ben

guten Serien, als audj in ben ©ünben, fowo§l in ber ©nabe unb bem 2Ser=

bienj^e, als in ber jenfeitigen ewigen Selo^nung ober 33eßrafung ; öon einem
^ortfcfjreiten, einem SCßac^St^um in ber ©nabe unb bem c^rijilic^en Seben ober
umgefeb>t in ber ©ünbe unb bem ©ünbenleben nichts begreifen woHenb , lehrte

er, bie ganje Heiligung beS 3Äenfc^en befiele nur in ber 33ewab>ung ber in ber

£aufe empfangenen gleichen ©nabe, welche inbe^ oon Senen , bie „plena fide in bap-
tismale renati sunt" gar nidjt »erloren Werben fönne unb einen Unterfdjt'eb ber

guten Serie auSfcbliefie, wogegen bie ©ünber burc^ i£re ©ünbe einerfeitS be-

weifen, baf? fte eigentlia; bie ©nabe ber Siebergeburt gar noclt} nic^t empfangen
$aben wegen Mangels ber „plena fides" , anbererfeitS aber alle, bie grojjen toie

bie lieinen, bie, wetdje nur eine einjige laplic^e ©ünbe begangen ni$t weniger
als bie mit allen ©ünben auc^> ber feb]werben Art überlabencn, gleichmäßig @ün-
ber unb AuSgefc^loffcne »on bem Himmelreiche feien! 23efonberS war eS mit
biefen alles ©treben nacb] 2:ugenb unb SSoüfommen^eit »ernic^tenben 3rrleb>en

auf beu jungfräulichen ©tanb, ben $riefhrcölibat , baS Mafien unb bie Streng^
Reiten beS afeetifc^en SebenS abgefet)enj 3<>binian läugnete, baf ber jungfräuliche

mxQmUrlUn, 5. m. 52
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@tanb einen 23orjug $abe »or bem e$elid)cn unb eine größere SSerbienjtlicbJeit,

unb führte für ben gleichen 2öert^ ber (£$e »tele ©teilen ber 1>1. ©$rtft, unter

Slnberm aueb ba« j>ob> Sieb als 23elege an; er läugnete, bafj bie (cbrifHidje)

(5nt$altfamfeit »on ©pet'S unb £ranf einen ^ötjern 2Sert& fyabe, als ber ©enufi
berfelben, unb »erttjeibigte feine fublimc Setjrcburcb bie £inwetfung auf ben effen»

ben unb trinfenben £>eilanb unb burefy bie $xa$e, woju benn ©djweinc, 3iegen,

£ü§ner unb anbere Spiere »on ©ott gefo;affen worben, wenn niebj jum Sffen»

3ubem Hieb er niebt blofj babeifteb>n, allen Untcrfcbieb jwifeben ben eoangeIifd)en

JRät^en unb allgemeinen G^riften pflichten aufgeben, fonbern fefcte »ielmeJjr jene

$erab, fronte nidjt einmal ber jungfräulichen ©otteSgcbarerin , welche bura) bie @e^
burt CS^rifti aufgehört b>be Jungfrau ju fein (f. 21 n t i b i c om a r i a n i t e n) , unb trug,

obwohl er sticht Ijeiratljetc unb obwohl er ftcb fortwetyrenb einen 9)cönci) nannte , in

ßleibung unb ScbenSweife feine Se^re an fio) felber jur <5fyavi. £>a biefe ju ^om
nicbtobjte 2ln$a'nger blieb unb 23iele beiberlei ©efdjledjtS , welche bisher ein jung=

frauliches unb ftrengeS Seben geführt Ratten, l>ciratfjeten unb ftcb/S woj>l fein liefen,

anbrerfeitS aber felbft fromme Saien über 3<>öinianS Kefcereicn Klage ^>ti ^3apß

©iriciuS ftettten, bjelt ©iriciuS 390 eine römifdje ©$nobe, in welker S^öinian
„luxuriae magister" unb adjt feiner 2ln$änger »erbammt würben. Kurj barauf

erfolgte bie SBerbammung biefer SxxUfyxe aueb, »on <5eite einer »on bem Ijeitigen

SlmbroftuS abgehaltenen ©^nobe ju 9)?ailanb, wobjn ftcb 3w»'nian nacb feinet

93erurtb>ilung ju Sfom begab unb wo er ©leidjgeftnnte fanb , mit benen er aber

ausgetrieben mürbe. 2)er fcfyärfjk ©egner 3ottinianS war ber 1>1. .vpieron^muS

;

in mtlbcrer Sßeife befampfte Slugujtin ben Srrle^rer burö) bie ©ä)rift: „de bono

conjugali". ©. Hieron. adv. Jovin.; Siricii R. P. epist.; Ambrosii ep. 42 ad Siri-

cium; August, de haeres. 82; Fleury hist. eccl. ad a. 389; 9tcanbcr, 33b. IL

Slbtb. 2. @. 574 ic. Hamburg 1829. [©ebröbl.]

3*wt«$> ^auluS, 23ifcbof »on D^occra in Valien, bekannter Spiftoriograplj,

3eitgcnoffe bcS berühmten italienifd;en £iftoriferS ftranceSco ©uicciarbini, geb.

1483 ju Cfomo, ftubirtc ju ^aota bie 5P?ebicin, fam unter ^apft 8eo X. an ben

päpfllid;en £of , würbe ^on ^apft ipabrian VI. jutn (JanonicuS »ott domo unb

»on fSapft SlemenS VII. $um 23ifd;of oon "Jcocera beförbert. 2)a er »ergebend

bei ^apft s]?aul III. bie SSerfe^ung auf baS 33iSt^)um Somo burcbjufe^cn ucrfucfjt

fyatte, jog er ftc^ aus 3Jerbruf nao) 3^rcn 5 jurücf , wo er 70 $afyr alt 1552

ftarb. 211S S3ifc^of fpielte er eine wenig crbaulio)e
s
Jtolle; als ^tjlorifer erjagt

er flar, georbnet, intereffant unb angenehm, aber fein ©tyl ijt nic^t rein unb

correct, fein dufter bcS guten ©cfcbjuacfS, unb bie Unparteilic^feit bcS ©efebiebt*

fc^reiberS mad;te i^m, ber je nacb, 33eja^lung jwei ^cbern, eine auS (Jifcn, bie

anbere aus ©olb
, für benfclben ©egenftanb fyattc , wenig ©orge. (5r fd;ricb

eine ©cfcb,id)tc feiner Seit in 45 93ücf;crn, Sommcntar über bie türfifebe @e-
fd;i<^te, ©iograpbicn türfifeber JTaifcr, Jöiograpbicn ber 12 SSiSconti »on ffiai-

lanb, (ffogien auf berühmte unb gelehrte Männer u. ?l. m. Die completcfk SIuSs

gäbe feiner Schriften rrfrbicn ju 33afel 1578 in (5 vol. in fol.

"\rnirtiio , ^ifd;of von üpon , war »on ©eburt ein STleinaflate. 3n feiner

3ugenb genof? er ben Umgang unb Unterricht mehrerer apoj^olifcbcn 2Jcanuer, un-

ter betten vpicront;muS ben ^?apiaS nennt, er felbft ben bl.
spolvcavp, iötfcbof oon

(rmprtta, einen öctyülcr brS V(poftcfc< 3o^attneS, mit befonberer ^ere^rttttg als

bfnjftit'gcn beroorbebt, beffen 2öorte er nid)t auf Rapier, fottbern in fein £rr$

0f{d;rteben fyabc (tp. id Hör.), (reine <Sd;riftnt brweifen, baf er aber utd;t

allein tie cbrifllidpc l'eOre, fonbern aud; bie profane ilüiffmfd;aft, uniuentlicb bie

i»'d;en
s

PJ>ilofop$cn unb Dichter, in umfaffenber unb grünbltcber MGctfc fen-

rten gelernt ^atte. Jjb ber jweiten Raffte beS jweitett 3«brbttnbertC< finben wir

fbn al« J riefler be« bf. ^otl;inu(J, ^ifdjof von Vyon. 3m 3a^rc 177, unter

5D?arf «urcl, bracb. in ©flllicn eine ^eftige (£brijlcnoerfolgung auS, fot^inuS
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fclfcjl würbe mit »ielen ferner ©iöcefanen eingeferfert. £>iefe SWartgrer »erlore*

aber felbft im ßerfer baS 2®oljl ber tird)e ni<#t aus ben Augen, unb richteten

23riefe an bie burä) ben 2D?ontaniSmuS bebrotjten fleinaftatifdjett ©emeinben unb
in berfetben Angelegenheit ein (Schreiben an ben 'papfi (E(eutt)eruS , mit beffen

Ueberbringung 3*enduS beauftragt würbe, ber barin als „ein Eiferer für ba$

£eflament £t}rißi" bem ^3apfte empfohlen wirb, 2)a{? er biefen Auftrag ausge-

führt ^abe, wirb bezweifelt, fdt)eint aber nact) ben SBorten beS Jpieroni^muS (de

vir. ill. c. 35.) ftä)er ju fein, unb ift um fo wab>fdjeinlic$er , wenn man mit

9J?affuet unb anbern annimmt, baff er erfi nad; beS 'potbjnuS £obe nad) 9?ont

gereist fei, jugleid) in ber Abfielt, um fld) jum S3ifd)pf weisen ju laffen. Un-
wa^rfd)einlid) bagegen ifi, bajü O^nduS <*uä} bie an bie fleinaftatifcfcen ©emein-
ben gerichteten 23riefe überbract)t $abe. — .^renduS Uitete als Sftacbjolger be$

^ot&inuS bie Söoner ©iöcefe gegen 25 ^atyre (177—202). (Spateren 9?aa)rid>-

ten jufolge fd)icfte er »on Spott aus Sttifjtondre in bie benachbarten noö) t)eibm-

fa)en©egenben, namentlich ben ^Jriefter fterreoluS unb ben Diacon fterution nac£

JöefanQon unb ben ^rieftet ftelir unb bie Diacottett ^ortunatuS unb AcbJfteuS naa)

SSalence. 2)afü er feine S^ätigfeit nid}t auf feine Diöcefe befetyrdnfte, baoon
gibt unö fein 23rief an ben ^apft ©tetor ein fa;öneS 3 e«3«i^ U™ eine <Sint)eit

ber ganjen Sfr'rdje in ber $ekt beS DjterfefteS $erbeijufüc)ren
,

$atte biefer allen

23ifd)öfen geboten, bie römifäe iJJrariS anjunejjmen; mehrere ^roöincial=(Sonct«

liett, auä) eine »Ott ^renduS »erfammelte gatlifclje ©pnobe, fpradjen ftc&, für biefe

auS, aber s)5ol»crateS »Ott £pt)efuS unb »tele fteinaftatifcf>e33ifd)bfe weigerten ftc£,

»on i&rer alten, »Ott ben Apojteltt übernommenen @ewo&nt)eit abjugeb>n, unb
würben nun bafür »om ^apfte ercommunicirt. 2)iefe SWafregel fdjien »ielen 23i-

fööfen ju $art ; aud) ^renduS fc^rieb barüber an ben ^5apft unb t)ielt it)m baS
tolerante SSerfa^ren feiner Vorgänger Ui biefer bloj* bie ©iSciplin berübrenben

Abweisung als 33eifpiel »or. Victor fc^eint aueb, bie <5ac$e nid)t weiter getrie-

ben ju $aben. — 202 brau) bie grojje (Sbjrijtenoerfolgung beS ©cptimiuS @e=
»eruS au$, fte toufyetz befonberS $eftig in ©aHien unb aud) ^reuduS fiel als ein

Dpfer berfelben. lieber bie nähern llmfldnbe feines a^art^iumS fehlen »erbürgte
S'Zac^ric^ten. 3)aö Martyrologium Romanum gibt ben 28. Sani aU feine dies na-
talis an. — 3renduS gehört ju ben bebeutenbflen unb wid)tigflen firc^lic^en

©c&riftjteKern ber erften 3«^^nnberte, ©ein Spauptwerf ijt ber D.syy,os xal
avaTQOurj rfjg ipEvdtovv/nov yviöastöS in fünf 33üd)ern, gewbfjnlidj adversus
haereses citirt

,
ju bejfen Abfaffung er einesteils buro; bie 23itten eines greun*

beS, an welchen baffelbe gerichtet ift, anbernt^eilS unb befonberS aber burc$ bie

ber 5\irc^e »on ben £äretifern bro^enben ©efal}ren oeranlaf t würbe. DaS Serf
tfl nic^t »or 172 »erfaßt, baS britte 33uc^ gegen Snbe beS ^JontiftcatS beS (Jleu-

t^eruS, bie beiben legten S3ücj^er wa^rfc^einlic^ er(t unter $apjl Victor (193—
202). 3m erjten 33ucb;e entwicfelt SrenduS juerjt baS ©öjtem ber SSalentinianer

unb berichtet namentlich über bie »on il}nen oerfuc^te biblifc^e S3egrünbung it)rer

Se^re, jeigt bie 2Serfe^rtt}eit biefer Sregefe unb flellt ber ^drefte ben allgemei-

nen unb öon ben Apojteln überfommenen ©lauben ber ^ircb> in einer furjen, bem
öpofcolifcb>tt ©pmbolum dt}nliü;en gormel entgegen (c 10.) ; biefer ©laube fet

bei atten ^riftlic^enSölfern unb bei ©ele^rten unb Ungelegten berfelbe, wät)renb
bie 2lnfta;tett ber einzelnen gnojtifäen Setjrer auf bie mannigfaltigjle SÖeife »on
«inanber abwichen, was bura) eine ©ntwicfiung ber »erfc^iebenen gnofttföen @9»
fteme bewiefen wirb. SrenäuS ge^t bann ju bem S3aume über, ber folc^e ^rüc^te
getragen, Simon 9ttaguS, unb entwicfelt bie »ergebenen auS feiner Sel}re her-
vorgegangenen ipdreften, bie man nur in it}rer wahren ©epalt barjuflellen brause,
um fte ju wiberlegen. 3m jweiten 33uc^e folgt nun bie bialectiftt)--p^ilofop^ifc^e

SBiberlegung ber Dogmen ber ©nofh'fer imSinjelnen, namentlich i^rer ?efcre »on
©ott, von ber (£ntjlet)ung ber Seit, »on ber Emanation unb ben Aeonen, »on

52*
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ber menfd)lid)en ©eele u. f. w., mit befonberer Berütfftdjtigung t'^rer ejccgettf^ett

@ewalttb>ten. 3m dritten Bud)e werben bie Jpärettfer ouö ber 2eb>e ber 2lpoftet

ttttb (Söangelifien , im vierten burd) bie 2lu3fprud)e be$ §errn felbjt wiberlegt;

btefer tefcte ©egenjtanb wirb im fünften Bud)e fortgefefct unb bann bann befon-

berS bte 5eb>e be$ 21poftel$ ^JauluS beb>nbelt, auf ben ftd) bte ©nojtifer vor»

jagäweife beriefen. BefonberS auöfü^rltc^ wirb im vierten Bud)e ba$ Ber^ättntfü

be$ Sitten Bunbeö junt Üfteuen unb ber ßnofltfc^e £)uatiömu$, im fünften Bud)e
bte Se^re von ber 2)?enfd)werbung unb Srlöfung unb von ber 2iuferj}ef)ung be$

§leifd)e$ beb>nbelt. 3mmer aber wirb auf bie von ben Stvofteln überlieferte , in

ber $h'rd)e erhaltene unb von i£r verfünbete £eb>e, als auf baS xetyte Kriterium

ber 2Bajirb>it unb bie wab>e ©noftö (IV. 33, 80 bjngewiefen. — 3*enau$ fd)rieb

fein 2ßerf gried)ifd) ; baffelbe ijt un$ aber votlßänbig nur in einer uralten, wa^r=-

fd)einlid) fd)on von £ertutlian unb (Si;vrian benufcten, mitunter fehlerhaften, aber

fclavifd) wörtlichen lateinifd)en Ucberfefcung erhalten. >$ah,lxeitye unb bebeutenbc

gragmente ber Urfd)rift ftnben ftd) aber bei verfd)iebenen gried;ifd)en Bätern, na*

mentlid) lei SvipljaniuS , £ufebiuS , £b>oboret
,
3<>b>nne 6 von £>ama$cu$ unb in

ben Satenen. 2)ie von ©emier, ftd)ttid) au$ confefjtoneller Befangenheit gegen

bie 2ied)tb>it be8 SÖerfeö, erhobenen Bebenfen ftnb ju nichtig , aU bafü fte einer

SBiberlegung bebürften. — Bon ben übrigen ©Triften beö 3«näit$ ftnb un$

ib>'l$ nur Fragmente , tb>il$ nur 0>ei Eus. H. E. V. 20. 24. 26. unb Hier, de

vir. ill. c. 35.) bie £itel erhalten. SB et (iEufcbiuS ftnbet ftd) ein Fragment eines

33ud)eö TKül ?rS ftovctQxictS i] tieql tov ^tr
4

elveti zov öeov non]%i]v xaxwv
gegen JlorinuS, ber mit 3"näu3 ein ©d)üter ^ofvcarp'3, aU sprtefter ju SRom

in gnojtifd)e 3"tyümer verfallen war. ©egen benfetben Jlorinuö war baö 2Serf

neQL oydoadog (über bie ^eilige 2ld)tjaljl, einen gnofh'fd)cn Begriff) gerietet,

von bem nur ber lefcte ©a$ hei @ufebiu8 enthalten ijt. 21n einen anbern römi*

fd)cn
x
]5riefter, SBIaffuö, war ba$ Bud) reegi cyJo[icaog gerietet, meld)e<S ganj

verloren ijt. 2)er Brief an ^5apjt Bictor ijt fd)on erwähnt. Süperbem %äb,Un

(Sufebiuö unb Jpicrontytnnö noc^ folgenbe ©Triften auf: loyos tiqos ^EkfajvaS

utni tTnotr^irfi C^ieronpmu^ nennt jlatt beffen jwet Bücher: contra gentes Vo-

lumen breve et de diseiplina aliud) , bann eine ©etyrift tceql tov dnoozoXixov

yt/iv-yfiarog, feinem 23ruber2)cartian gewibmet, unb ein ßtpJUov ditxk&getav dia-

if oqwv, t»on bem Eus. II. E. V. 26. fagt, ba$ bartn ©teilen au(5 bem SBuc^e ber 3Be.iöi;cit

unb auö bem ^ebräerbriefe citirt würben. sD?arimu$ erwähnt auperbem noeb ein

SBucf; de fide an ben Diacon Demctrtuö öon SSienne. 2Ba^rfd;cinlin) fo)rt'cb ^e*
»äuö aud) ein eigenes ÜBerf gegen 3)?arcion , unb »icfleidjt i\i ber Brief ber ©e-
meinbe »on ?von-!ißiennc über bie SSerfolgung beö sD?arf Slttrel oon i^m i>erfapt,

2)ie 2tcd;tb>it ber »on 'pfaff, Stanjlcr »on Tübingen, in ber Muriner Bibliotpcf

aufgefunbenen Fragmente ijl jwetfcl^aft. — £>te ältejlc Slu^gabe ber SBerfe bcö

|t .irenduö ift bie Baöler »on 1526, »ou (Eraömuö beforgt; fie würbe oft ab*

ßebrueft. Wod) im lOtcn 3a&r$unbert beforgten bie Saiotni^eu ©aüafiitö C©f»f
1)70) unb ©n;nduö (Bafel 1571) unb ber 3™naöcancr gcuarbcntiitö (C;oln

iiruc V1ium]oIhh ; wcfcntit'cb, beffer ift bie »on (5rn|i ®ral»e (Ovforb 1702);

bie auÖgfjeid;net(le 2iuögabc aber unb eine ber wcrtb>oflften Vcijlungcn ber sD?au->

riner iji bie r-e-n
sJ{eiu ; s

I»?affuet,
spari« 1710, mit ben ^fafffeben gragöWUieo

toifber abgebrueft ju Benebig 1734. (Bie enthalt ben lateiuifu)cn Zext nad;

3)?anufcriptcn emenbirt, bie gricrb.ifilji'it ^ragninitc, aud) bie erhaltenen Brud)

ftuefe auö ben ©ebriften ber »OH jvesAttl befatnpften Wuoflifrv, i?luiuerfuitgeu

»on ^cuarbnitiuö, (Mral>c unb filafflfi fffbfl, rcid^altt'^e 3"bt'ceö unb auc<ge

jficbnrte Differtationen über 3retl4u<' Vrbnt unb Vibrc unb über bie von ibm

bf^anbclten gnoflifc^en ©yflrmr. Unter (Mnmbfcgung biefer 9)2auriurr (Jbition

tfforgt gc
, frof. I>r. Stieren in Vn'pjtg eine «nie tttbttftttt Wtt<-

flabe ber ilÜcrfe bf« bl. Jreiidu«, wooon biö je|}t tfvci $)rftl C^i''ri»Ö) ttföitntn
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ftnb. — 3n tote $ob>m Slnfetjen 3«n<*u$ 5« bett fpätern SSatcrtt flanb , ba$ be*

weifen bie vielen St'tate au$ feinen «Sänften unb bie ehrenvollen Sluöbrücfe, m
wetzen fte von it)m fprecb>n. ©ein 2Berl gegen bte Slefcereien tfl aucfj nic6,t

allein bte 5pauptc|uelle für bte ßenntntf beS ©nofliciämuö
,

fonbern liefert auc£

bte fc&önfcen 33ewei$ftetlen für bte meifcen fatffolifcljen Dogmen, namentlich für

bte Seljren von ber £rabition, von ber 2luctorität ber ftirdje, vom Primate, von

ber Sflenfct)Werbung unb ©rlöfung, »on ber (Sucljariftie unb bem $! SWefüopfer

unb von ber Sfaferfte^ung beS gleifc^eS. 2)ie Sfcfyatologie beö $1. ^renäuä ^at

einiges @tgentljümlt<$e unb von ber Kircl;enlet)re 2lbweicb,enbe Ogl. „(S^iliaS*

muS"), weldjeS tu bcn testen Sapiteln feines SÖerfS auSgefproc^en ift 5 feine

^t'etät gegen ^papt'aö mochte itjn $u biefen fonberbaren anflehten verleiten. 23e-

fonberS djaralterijtifcb, bei 3"näu£ als ©$riftjteKer t'Jl biejeS, baß er baS £ra-

bitionSprincip nidjt nur, wie bte apoftolifcfjen 23äter, practifefy feftyält, fonbern

auä) mit 23ewußtfein unb (5ntfd>iebenb>it als ©runbfa$ auSfpridjt, unb baß er

baS ri^tige 23ert)ältniß ber menfölidjen Vernunft jur Offenbarung in fef>r be*

fltmmten SluSbrücfen fejtfefct: bie DffenbarungSle^ren ftnb »orMcnt fejtjut;alten;

23erfuc$e, biefelben ju begreifen unb pfnlefopbjfcb, $u burdbbringen
, ftnb erlaubt;

ber SWenfdj fann biefeS £iel aber nic&t »ottfommen erretten , unb muß baS , n>a$

er nietyt begreift, gleic$wo$l auf ©otteS 2luctorität bjn glauben (vgl. bef. II. 25
—29). — lieber 3™näu$' Seben unb 2eb>e »gl. außer 3)caffuet'S 2)iffertattonen

Tillemont, memoires t. 3.; 2flö$ler = sJ?eit£maör, ^atrologie, 23b. L @. 330;
©efdjidjte beS Ijf. 3fcnäuö von S.Wl.yxat, überfefct von Dtfdjinger, RegenS»

bürg 1846, unb ben ausführlichen Slrtifel „^renäuS" von Dr. ©tieren in ber

(Sncvclopäbie von (Srfdj u. ©ruber, II. ©ect. 23b. XXIII. [9?eufö.]

Sirene, Kaiferin, burd) ©eijt, geßigfeit, @ewanbtt)eit in ber Leitung ber

©taatSgefctyäfte unb ©ctyönljeit eben fo berühmt , als burdj @&rgei$ , 5perrfcb,fud;t

unb ©raufamfeit gegen ben einjigen ©oljn berüchtigt, geboren in ber Wlittz be$

achten 3ab>l>unbertS ju Sitten von völlig unbefannten Sltern , unb vermählt mit

bem offrömifäen Äaifer 2eo IV. im 3« 769. SBaljrenb ber taifer, wenn gfeidj

butbfam gegen bie Rechtgläubigen, ber iconoclafh'fdjen SxxUfyxe (f. 23ilber^

flreit) juget^an war, war $xene für bie iöilberöerebjrung unb fachte audt), ob=

wob/t fte nacb, bem 23erict)te beö SebrenuS (histor. compendiar. 23onner 2luögabe II.

20.) baö eiblic^e 23erfprecb,en abgegeben ^aben fott , ber 33iIberoere^rung feinen

23orfd)ub ju leijlen, bie bamalö jwar niebergebrücften aber nic^t ausgerotteten

2lnt)änger ber 23tlberoereb/ rung ju fc^ü^en. £>ie unter ber »origen Regierung

vertriebenen 3Köncb,e burften wieber jurücffcb>en , manche würben felbjt ju ange-

feb,enen 23iSt^ümern beförbert; in ben get)eimflen ©emeic^ern beö faiferlic^en tya*

lafteö, welche ^xene bewohnte, würben ipeiligenbilber aufgeflellt unb öere&rt,

auc^ jog fte fecb,3 ber angefeb,enften ^ofbebienten in'S ©e^et'mni^. §rüt)jeitig je»

boc^ würbe ber Kaifer auf bie Sßorjeic^en beS nab>n Umfc^wungö aufmerffam ge-

macht, er überrafcfyte einmal bie ^aiferin unb fanb unter bem ftopffijfen feiner

©emabjin jwei ^eiligenbilber. 2llc3batb machte er it)r bie bitterften Vorwürfe

unb mieb oon ber ©tunbe an i$ren Umgang ; eine Unterfuc^ung würbe eingelei=

tet, in ftolge beren jene fec^S $ofbebienten gegeißelt, öffentlicher ©c^macb, pret'S=

gegeben unb eingeferfert würben, unb fdjon war 2eo im 23egrtffe, bie öbicte fei»

neS 23aterö gegen bie 23t'lber ju erneuern, ba ftarb er im 3« 780, wie Einige

wollen, »on ^xene vergiftet. @r unterlief einen einjigen bamalS lOja^rigen ©o^ti

Sonjtantin VI. Cf.b.21.) ^porpb.^rogenituS C^eil er 1)ei feiner ©eburt mit bem^ur=
pur befTeibet worben), welker o^ne Stberfprucb, rechtmäßiger (Erbe beS 9Jeic^e5

war, unb ben £f>ron audt) nac$ bem 2Bunfcb]e ^ene'S, jeboc^ unter ib,rer 2Sor-

munbf4)aft , Befleißen fottte. (Sine mächtige gartet' im S^eicfSrat^ unb Speere war
bamit nic^t einöerflanben, bodj ^xene ftegte mit £ilfe ber 23ilberfreunbe über bie

23ejlrebungen i^rer ©egner, auc^ fuetyte jle, um i^r 2lnfe^en ju befejtigen, »tet»
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teufct au<$ um bt'e »erlorenen ^roötttjcn in Statten wieber ju gewinnen, für i$ren

®o$n Sonftantin bt'e $anb 9?otruben$ , einer £od)ter SarlS be$ ©rofj en. 2)oct)

!am btefe $)etrat^ nidjt ju ©tanbe* 9?ad;bem fte t>on £arun--al=9?afd)ib , ber gan$

JUetnaften fiegretc^ burd^ogen $atte unb am 33o$p$oru$ gelagert war, ju einem

jä$rlid;cn Xribut gelungen werben , bemühte fte ft<$ , ben ^rieben in ber Kirche

wieber ^erjufletten. 2)a aber baS gan&e Speer unb »tele 33ifd)öfe an ber icono*

claflifc&en ©efefcgebung be$ SoprongmuS fejtyielten, fo gebot ber ßaiferin bt'e

SUug^eit , babei nur langfam unb mit großer 23orftcj)t »orjufaljren» ?ange 23or-

^ereitungen waren nöt^ig , um bie 23efd;lüffe ber ©»nobe »on 754 umjuflürjen,.

Um bie öffentliche Meinung gegen bie bilberftürmenbe ©^nobe aufzureihen, machte

man geltenb, erftlidj, baf? fein s]Jatriard; an tyxfycil genommen fyabe, unb zweitens,

bajj burcty fte eine Spaltung jwifdjen ber bpjantinifdpen $irct;e unb ben orientalifdjen

wie ben abenbiänbifd;en G^riften »erurfac^t roorben fei. 2Bäfjrenb $auptfäd;lid;

bie Üftönc&e fo für bie geheimen ^läne ber Äaiferin arbeiteten, befehle 3rene afle

33i$t$ümer, bie crlebigt würben, mit 33ilberfreunben, Auct; ben sPatriar$enftubl

»on Qtonftantinopel beflieg im 3« 784 ein bilberfreunblicber Sftann, £araftu$,

bi$ ba^in blofier iaie unb @e$eimf$rciber ber Kaiferin , nadjbem ftd) juoor ber

alte ^atriardj ^aulu$, »ietletd;t burd; £>ro$ungen eingeflüstert, ober roie awt*

gefprengt würbe, au$ Kränr'lic&r'eit unb 9?eue über feine bilberftürmerifcfye £tjätig-

feit , in baä Sllofter be6 $1. fttixuS jurüdgejogen blatte. Aläbalb ging eine ©e-
fanbtfcbaft mit ©riefen ber Äaifcrin unb be$ Patriarchen nart) 9<?om ab , um bie

^Berufung eineS allgemeinen SoncilS ju bewirfen, Wlit ^Bewilligung be$ ^apfteS

Spabrian I. würbe ba$ 7te allgemeine Soncit 786 nad; Qumftantinopel berufen unb

wegen ber Uebermac^t ber SBilberfeinbe in biefer ©tabt nad) Sfticäa »erlegt, 787»

2)ie Ackeret ber ^conoclaften würbe »erbammt unb bie alte ?e$re ber ^trct)e

über bie 33ilber auf'S 5)?eue feftgefe^t unb auGgefprodjen. 2Bä$rcnb bicf} in ber

Stirere »orging
,

gebie$ eine folgenreiche politifd;e Bewegung jur SXletfe» Stent

$atte biöt)er iijren ©otjn wie einen (befangenen betjanbelt, it>n aud; gezwungen,

$att SRotrubcnä, beren Sinflufj fte gefürchtet $aben mochte, eine Armenierin, bie

er niebt liebte, ju tjeirattjen. £>arum ließ fid; ber 20jährige ^^ronerbe in eine

SBerfcbroörung gegen feine ÜKutter ein, bie ©olbatcn ergriffen feine faxtei unb

ber ftaiferin blieb nict;tö übrig, alö abzutreten, 790. 2)oc^ fd;on nac^ ^wei 3a^=

Ten brachte fte e6 mit 5pttfc i&reä Sln^angö ba^in, ba^ ber ftaifer fte wieber jur

9)2itregentin annehmen mupte, ©eitbem ijerrfebte ein ^cimlicber Krieg jwifo)ett

SDcutter unb ©o&n. Um ben jungen Kaifer »er^afjt ju machen, unterftit^te fte

feine 2iu$fct;weifungen unb ^^or^citen; baö 5$cr£ältnifj beiber würbe immer fei^wte-

riger, bi$ enblirl? Sonflantin »on feiner eigenen Umgebung »erraten unb gefef-

feit ber ftaiferin äßittwe übergeben würbe. 3)icfe liep t'^nt nun 797 bie Augen

auöflecben. $ßo(>l war fic nun bt'e einjige JWegentin, aber i^re ©ünfllingc gcric»

t&en Oalb in ben ^eftigften Streit mit etnanber. Siat^Ioö unb »on ©ewiffenöbtf»

fen gepeinigt, fct;wanfte fte jwifctyen ben erbitterten Parteien, ©in 21ct ber iöer-

jwetflung war eö, bap fte ben Speirat^antrag Cfarlö beö (5)r. annahm, ber ju

ber abetibldnbifc^en Raiferfrone, bie er im 3« 800 errungen, aud) bie morgen-

Wnbifc^e fügen wollte. Diefe Unter^anblung befd;lcunigtc t'^ren Stuq. sJiicc-

pborufl, bid^er ©dja {unrificr ted s
J?n'dj<5, fließ fic im Dctob. 802 *om 2:i?rone.

SJ7M i^r fanf baö ©efcblecbt betf jf^uricrö Veo, ber ben >2)ilbcrjturm begonnen,

in bie X^unfel^eit beö ^rioatflanbeö jurücf
; fic felOer enbetc brn 9. Aug. 803 i&r

Xtbtn im CSlrnbe auf ber 3n|el i'eöbo«. lÖenn bie GMttyn am 15. Augufl tyt

Knbrnfctt ald bat einer ^eiligen feiern, fo gefcbie(>t cö bfp|)alb, weil fic fid; um
bie iWlbrrocrcbrung ittib ben ort(>oboren QMaubtU fo warm angenowwn. 2Jgf»

(^frorcr, ftird;cngefa)ii^c.
S
J? c a tt t> c r , toixtyuttföityt illMtld;, Sle^cr^ifr.

!rr, Ö)efa)t'4>te beö sJ??ittelaltcrc3. Ceihcnus, Mit, oomptftdi Theophio,
«Iwnograi.li. I3ri|j.j
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^tentf unb ^tettifer* T>ie Srenif wirb aU „ftriebenStyeofoßie" gewöfm-

lieb ber ^otentif (f. b. 210 aW „<3treitt§eotogie" gegenübergeßettt. «Rä$er be-

trautet tfebj fte aber metjr ber ©pmbotif (f. b. 2t.) gegenüber; benn fte $eU an

ben »ergebenen 33efenntniffen ba« ©emeinfame $eroor, um »on ba au« bie

©egenfäfce au«jugtei<$en unb &u überwinben, wn&renb bie ©ymbolif bie ©egen-

fäfce fetbjt unter einanber »ergteicbt unb bte äöabjrfjeit be« (Einen barjufletten

fucb,t. Die 3renif $at naturgemäß eine größere wiffenfdpaftticbe 3ufunft at« bte

©pmbotif, inwiefern fte bte bem ©emeinfamen ju ©runbe tiegenben ^rinctpien

confequent entwicfetnb ben fatfcben ©egenfafc folgerichtiger barfieften unb auf ba«

argumentum not (xhrj&eiav viel tüchtiger eingeben fann alt bte bem argumentum

xctx avd-Qtortov — ad hominem sibi contradicentem — nctyer jletyenbe ©pmbo*
Iif. ^rentf unb ©^mbotif ftnb eigentlich bte £ö#ter ber atten ^otemif, weldje

ftcb in bte 23ewei«mittet tbjrer 9J?utter geseilt &aben. 2)ie ^xemt $at ein grö-

ßere« practifcbe« gctb unb einen größern Umfang al« bte auf bie SBefemttniß*

Triften befc&ranfte ©ymbotif. <£« barf aber über alte« biefe« nicbt »erfannt

werben, baß bie ©pmbolif wiffenfcbaftlicb Ui weitem metjr au«gebitbet tfi, unb

baß bie $xenit nacb bem 3eH™fte ber (Jrfatjrung biel letzter auf falfcbe 2ßege,

j. 33. auf eine ba« Sefen be« $at§otici«mu« prei«gebenbe rationatijtifcb»neoto-

gifrbe £ran«action, geraden fann. Dab>r mag e« aud; fommen, baß bie ^xenit

feiten öiete 5""«^ jaulte unb baß t'^re ttjeorettfcben unb practifcben Vertreter

— bte ^renifer — e« gewötjnficb, mit beiben £f>eiten »erbarben. 2flan fdjmä&te

bie Stenit nicbt feiten at« „33abeti«mu«", „©amaritantemu«" (©taubenömen*
cjerei) ,

„üfteutratiömu«", ,,3nbifferenti«mu«", „©pncretiömu«" (Bermengung ber

ftrcbjicijen ©emeinfcbaft); unbbocb ifi ber ©ebanfe, wetcbcr ber ^renif ju ©runbe
liegt, ein äcbt cbrißlictjer, ein wa^rtjaft bractifc^cr unb tfijre £eit wirb um fo

fcbnetter fommen, je fc^nefter unb allgemeiner ftcb nur mebjr (£§rift unb Stnticbrijt

gegenüberjte^en werben. 33emerfen«wertt> bleibt e« übrigen«, baß bie ^renif

metjr ©eguer unter ben ^roteftanten %ä^tt at« unter ben ^at^olifen (ogt. ^5Ianf :

lieber Trennung unb SSieberoereinigung ber cbrijltic&en ipauptparteien. Tübingen
1803. — Sorte be« Rieben« an bie fat&olifcb> Kirche gegen t'^re Bereinigung

mit ber broteftantifcben. ©öttingen 1809. — gel«: Die fircblic&e Trennung
ber Sonfcfftonen mit rettgiöfer Bereinigung ber ©emüt^er in paritdtifc^en <5taa*

ten. ©t. ©atten 1829. — attar^etnefe: Kat^otici«mu« unb s]3rote|lantt«mu«

unb bie projectirte ^eligtonöoereinigung. ^eibetberg 1810. — §. ©teubel.

—

©abter. — 3Jcarrjott.). — Die ä^enifer Iaffen ftd; in fotcbe ableiten,

wetctje ba« grieben«werf hei ben öffentlichen 9ieIigton«gefpräd;en unb
Union«»erfuc§en jwifcben ben »ergebenen c^riflticben Parteien burc^ 3Borr

unb ©cb,rift jugteicb ju förbern fucbten, unb ju benen wir aucb, ben ßeo 2(Ita-

ttu« Cf. b. %J jagten möchten, unb in fotcb,e, welche bloß at« trenifcbe ©cbrift-

jletter aufgetreten ftnb. 2öir ^aben ^icr bloß bie Sedieren, welche meiflen« ber

neuern £eit angehören, im Stuge, unb fe^en einige t'^rer ©cbriften b,er, o^ne

bamit anjubeuten, baß in atten bie recbte Wlitte getroffen fei: 33eaufort, Ü??.

be, SBorfcblag jur Bereinigung atter c&rijHicben Kirnen. Wut bem ^ranj. (Sötn

1809. — 23efeborff, Cubotf, 2Borte be« ^rieben« an gotte«fürcbtige prote*

flantifc^e Triften I. II. III. 3cegen«bg. 1840—1846. — S3 renn er, «icbtbticfe

»on ^protejlanten ober neue 33efenntniffe für bie fattj. Söa^r^eit l>ei tyten @eg*
nern. S3amberg 1830. — Bremer 3- ^r., 33emerfungen über bie wabjre Reli-

gion $e\\i S^rifli, ben Soangetifc^en jur Prüfung unb 23e$erjigung üorgetegt,

Düffetborf 1825. — Die ©tauben«reget ber ^atb,otifen unb ber Soangetifcben

beteuertet. Sötn 1830. — (SJjrifh'attu«, Slia« Sb.ri|ltieb (3. 2)?. Setter),
äßanberung bureb ba« ®ehiet be« cb.rijltic^en ©tauben« »on einem teutfdjen ^3u-

festen. Regen«burg 1845. — (Srnefii, 3. ®l. C^of. unb Dr. fyeol ftote=

jlant) S^ene, berSegjur cbrijlticben^etigion^ereintgung, atfgemeinem Hirnen-
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frieben. ©utjbacb, 1828. — Garbinat Duirini unb '$rof. ÄiefUing für unb gegen

ben £at$otici$muö jur 33eruf>igung unb Einigung ber ©emütljer. Coburg 1827»— ^ermann, Subro., genannt Üttülter, ber »rotejlantifc^e SBanberer im fa=

t^ottfc^en S>eitigt§ume. 2J?ann$eim 1841. — §ille, Stug. Bartfj. ©oll bie

©ä;eibe.»anb unter Stat^olifen unb ^roteftonten nocb, länger fortbeficljen ? 4te

StuSgabe »on ©. 23uä;fetner. ^egenSburg 1838. Öriginalauft. Stugöb. 1820.—
£irf$er, 3» 33*

f
Erörterungen über bie retigiöfen fragen ber ©egentoart.

greiburg 1847. — §o£enegger, S., ^ci^en ber 3ett. Gin Beitrag jur 2Bte-

beroereinigung ber getrennten cb
/ rtf.Iufc/ en Gonfefftonen. ^ßrefjburg 1823. — £>ö=

ning^auö, Dr. Bat., ^efuttat metner 2Banberungen bur# baö ©ebtet ber »ro=

teftantifaen Literatur. 2te Stuft. Slfdjaffenburg 1837. — 9flöglicb>it einer Sie-

beroereinigung ber proteffonttf^en Gonfeffton mit ber fat|n>l, Äirdje. Söürjburg

1828. — &ann bie Bereinigung ber s]3rotcftanten mit ben $atb, otifen , ba ft$

jene f<$on mit ber griec^ifc^en «h'rcfye vereinigen »Otiten, einem Slnjlanbc unter*

tiegcnV Sanbö^ut 1819. — (Dr. £itt) Beteuerung ber Bcrurtr}eile nn'ber bie

fatb>I. £irct)e. Bon einem »roteftantifeb,en2aien. 3te Stuft. 2Bänbe. Sujern 1843*

1844. — Seonarbo'3 freunbfäjaftlic&e Briefe über bie Angriffe, welche feit

meb> aU 300 Sonett ber römif<by --fatr)otifcr)en fiixtyc von ben ^roteßanten ge-

malt »erben, lfleö 33änbcr)en. SDfünctyen 1839. — Sinbenbaur, 21., über bie

gegenwärtige Stellung ber fatb,olifct)en ftixtye ju ben »on ib,r getrennten Gonfef-

flonen. Dber bie $raÖ c: 31* eine Bereinigung ober ©emeinfetjaft mit ben »on

un$ getrennten Gonfejftonen möglich? Beantwortet. StugSb. 1844. — 9tterj,

Dr. 211., fyflematifdje SD?etb>be, bie ^rotefianten »on ber üffia^rtycit ber fatljol.

Religion ju überjeugen. SlugSb. 1787. 9?eu UaxUitet »on einem ^rotefhnten.

2 Steile. SRegenöb. 1844. — 2ttilner, Dr. 3or)., £iel unb ^"^ e religio fer Gon=

trooerfen. Gin freunbticfcer a3rtcfn>ed>fel j»ifc$en einer ©efeflfdjaft frommer

•^rotefionten unb einem fat^oliföen Geologen. Stuä bem Gngtiftien »on SWorij

Sieber. ftranff. 1828. — s]5r)itabel»$o$ , bie äßicber^erjteriung ber crjten

dpriftlt'cfcen ©emeinbe als ein Mittel jur Bereinigung ber djrtjtlidjen Parteien.

Seipjig 1841. — ^PrätoriuS, SD?., Slufruf jur Bereinigung an alte in ©lau»

&en$facr)en im STccibent »on einanber abroeidjenben Äircfyen. SluS bem Satein.

»on Binterim. 2te Stuft. Slawen 1826. — fxefytl, Stf., $rieben$n>ortc an bie

fat&olifdje unb »rotcfiantifcr)e ftird)e für i$rc 2Öieber»creinigung. 2te Stuft, ©ulj»

baefy 820. — jriebenöbeueljmcn jmifdjcn Bojfuct, Scfbnifc unb sD?olan für bie

äßieberoereinigung ber ftatfjolifcn unb ^roteftanten. ©cfctyicrjttiä) unb fritifä

beurteilt, ©utjbacb, 1815. — bitter, ^. ^., ^renifon ober Briefe jur gör-

berung bcö ^rieben* unb ber Cfintrad)t jwif^cn Sttrdje unb Btaat. Seiojig 1840.— ©icger, Dr. Stier., über fat(>ol. unb cöangel. (J^rijtent^um unb bie Berti

nigung ber (£6,riflcn. Düjfclborf 1827. — ©tattter, ä)cneb., spian jur Berei-

nigung ber 'Proteflanten mit ber fatb,ol. Äir^c. 2tug$b. 1791. — ©utjer, 3.

21., Üßa&r&cit in Siebe. 33riefc über Slatb>ticitfmuö unb ^rotcjtanti<Jmu<S an

$errn ^>cinr. 3ob,. ^ung, genannt (Stifling, roie aud) an anbere »rotcjkntifdj»

ixi\ili$c Brubcr unb ^reunbe. 1fte Slufl. 1810. 3tc Stuft. J-rciburg 1840. —
X>ai Sä üb lein mit bem Dclpucig, ober ber d;rifttid)c Stat^olif. ©timmc jur

Bereinigung ber c^rtfllictjcn Slirri;en. Starlöru^e 1881. — 2b,cobulö ©aflmab^I

ober über bie Bereinigung ber »ergebenen ct?riflltrf?cn 9?cligionc*fon'ftätcn C»on

o. BUtt) 7tcSlufl. ftranff. 1829. — Sb,eobulö Brief»cd;fel. ©eitcnjlürf

jum Wajlmab,!. ,\ranff. 1828. — Gin i&ort ber Bereinigung. «Strasburg

- ferner, ©ern^arb, llnterfcb,iebe beö Katb,olici(Jmuc( unb syrotc

ftanti^muö, ein Bcrfuc1) jur ^inmegräumung »on 9)?if}»er(ränbniffen u. f. .».

Xarmflabt 1844. — WSix, ©., S3etrari)tungcn über bie Stotdmtfitftit , ein

Gonciliura ber STirc^c »cn CJnglanb unb ber »ou i/fom ju galten, um btV 8tc

Ijgiontfir.itiorritcn ju »ernteten. 'JJacb, bem (iugl. ^»cibelberg 1829. -- ilöun-
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fler, über einen möglichen ftrieben$fd;Iufi jrtJifc^cn ßatfalict'gmuö unb ^rotcflan-

tt'gmuö , 1828. — 2lujjer eiefen 3remfertt ex professo gibt e$ unter ftatfaltfen

unb ^roteftanten großartige Naturen, welche bie Trennung be$ „ungenauen
9iocfe$ Script" fd;merjlid; füllen, unb in Sefae unb £fat auf Sintgung umar-
beiten, ofae als 3renifer aufjutreten. ©ine folefa Statur war 3» Üfl. ©ailer.— 2lud; mufj bte ganje ^ufepitifdje Literatur aU ber ^tenit angefarig be-

trachtet werben. 23on Söerfen ber fojremattfcfan ^rentf fommen b>r nod; anju-

füfaen: $öd;er, Slbbifbung ber ftriebenStfaologie. 3ena 1764. — Jac. Ga er-
den, Theologiae purae seu paeificae vera et solida fundamenta seu Iheologia com-
parativa 1699. — Religio Mariana 1724. (gm SSerfuc^ jur Bereinigung ber ta«
tfalifen, ©rieben, Sutfaraner unb 9?eformirten. — Thom. Smith, Enoticon s.

de causis remediisque dissidiorum, quae orbem Christianum hodie affliguet. Oxon.
1675.— Des.Erasmi Rotterodami de sarcienda Ecclesiae concordia deque se-

dandis opinionum dissidiis. Colon. 1535. [Tpäuöle.]

Sttrtitb. Qifaiftlicfa ©emeinben gab e$ auf btefer 3ufel fefan oor 431, unb
in btefem 3afae fenbete 95apjt Göleftin I. ben ^allabtuS al<3 erften SBifcfaf ber

c&rtjUicfan S^Ianber unb aU Sttifftonär für bte nod; faibm'fcfan nad; 3rlan\> ab.

2lber ^aßabtuö »erlief? nod; im 3<>fa 431, öon ben Reiben bebrofct, bte 3nfef
unb ftarb balb nad;far m SBritannien. 3c$t trat ber grof c 2lpofiel 3rfanb$, ber

tjl. tyatticiui, auf. lieber fem ©eburtölanb farrfefan »ergebene Meinungen:
nad) ben (Stnen tjt er in Mpatrif in 9?orbenglanb, nad; 2lnbern ju 23oulogne in

ber ficarbte, Wteber nad; 2tnbern anberSwo geboren. ®(eid;fatl$ bioergiren bie

SWetnungcn über fein ©eburtöjafa, man gibt ba$ $afa 377, 387 u. a. w. an.

©ein SSater bjeß (£alpurniu$ unb war ein£>iacon, fein ©rofüoater war ein tyxie*

fler, fotituö mit tarnen. $n einem Sitter t>on 16 3<*faen fd;leppten ifa fcoti-

fd;e Seeräuber nad; 3*lonb, wo er an einen Häuptling »erfauft würbe, Ui beut

er feefa 3afae bte gerben kniete unb in btefem üDt'enfte, »erlaffen oon 2(tten,

ftd; aufrichtig ju ©ott befefate. 9?ad;far empfing er im Softer ju StourS unb
ju Serinum unb burd; bte Serbtnbung mit bem $1. ©ifcfaf ©ermanuä ». Slurerre

(f. b. 2t.) feine weitere 33tlbung, befa)lof?, innerlid; angetrieben, als Sfltfftondr

nad; 3*lanb ju gefan, reiste mit (£mpfe$lunggfd;reiben beS 33ifd;of$ ©ermanuS
nad; D'Jom, erhielt öon ^apfl (Solcjlin I. bie ©enbung nad; 3rlanb, lief ftd; ju
Goora (SoreurV) jum 33t'fd;of wetzen unb lanbete mit Sturitiuö, Sffernt'nuö unb
einigen anbern ©efäljrten im 3. 432 auf ber irlänbifd;en 3nfel. ©ein rafltofer

fletö jum S^artprium bereiter Sifer, »erbunben mit 25emut^, Klugheit, einem
anjie^enben SGBefen unb einer unerfd;öt>ftid;en SHJo^It^dtt'gfcit, braute balb ©rofj e^
ju ©tanbe, obgleid) bie b>ibnifd;en ^rtefier unb Häuptlinge oft Stberjtanb lei»

fteten. lim bie leerem ju gewinnen, fud;te er i)ei i&nen 3«Öa«Ö Ju «fairen,
prebigte in i^ren Käufern unb in ifaen SSerfammlungen unb fud)te ftd; burd; ©e-
fd;enfe »on ifaen dlufye ober bie Srlaubnif? ju »erfd;afen, ifae beerten ©öfae
unter feine WUtarUitev aufnehmen $u bürfen; er feI6fl aber natjm »on ben ©e-
fefaten nie aud; nur baS geringfle ©efd;enf ober Opfer an. Unb fo liefjen ftd)

mefa unb metjr aud; bie Häuptlinge unb SSorne^men taufen
; ia gar manefa ber

©öfae unb 2;bd;ter berfelben würben 2J?önd;e unb Tonnen; felbfl Sarben gaben

ßfaiflo bie (£$re, wie ber gefeierte Dubrad; Sftac 2Jolubair, welker aU ©faifi
burd) feine ©efänge bie neue Religion öerfarrlidjte. 5Kod; öiel großem 2tnftang

fanb bie ^rebigt beö ^atriciuS lei bem Solfe, baö er mit ^auf"enfd;fag auf
freiem ftetbe ju »erfammeln pflegte unb Ui feinem £obe ber |)auptmaffe nad;

befefat ^atte. ©eine ©e^ilfen 2lurittu$ unb 3ffernin lieft er in ©atlien ober
Britannien ju 23tfd;öfen wet'fan, unb ^telt mit ifaen jwiftfan 450—456 eine

©^nobe, in wcltfar jur 23eorbnung beö ßircfanwefenS oerfd;iebene Sanone« er^

lajfen würben, »on benen ber can. 23. fo lautet: „Si quis presbyterorum ec-
clesiam aedifieaverit, nonofFerat, antequam adducatsuum Pontificem, ut eam
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consecret, quia sie decet" (Wilkins, Conc. 1. 1. p. 2—4.). Um 454—455 errief

titt
v35atrictu$ im 2>iftricte Wlafya eine Kirdje, um welche aflmd^lig bie ©tabt

2lrmag£ entftanb: bjer na$m ^atriciuS feinen ©i$, uab fo würbe Slrmagfj jur

Metropole ^rlanbS, bexen Snfyabex allein, ni$t aber au<$ bie anbern irif^en

grjbifööfe, bte nur einen (Sfjrenoorrang unter ben 33if$öfen Ratten, eigentliche

5Ketropoiitangeri<$t$bart'eit über atte triften 23ifdjöfe ii& auf ben Anfang be$

12ien 3a$*&unbert3 ausübten, ©onfl fleflte ^JatriciuS no# »erfdjiebene 33ifcfyöfe

auf, wetzte allenthalben ©eiftlic&e, grünbete Klöfter mit ©ctyulen unb fcfjrieb in

feinen legten Sebenöjähren bie fegenannte Gtonfeffton, bie ganj »on bem ©eijte

bur^brungen ifl, burety ben er fo ©rofjeS gewirft, unb in allgemeinen Umriffen

fein Seben, feine apofiolifcb> SDljätigfeit unb bie iljm babet entgegengetretenen

£>inbermffe unb Verfolgungen barflettt. Sin anbereö wiebtigeä fcbriftficbeS 2)enf-

mal »on iljm bejte^t in einem ^Briefe gegen ben djriftlidjen brittifdjen dürften So»

roticuö, welker »tele 33efebjrte be$ ^ßatriciuS gleich naefy ber £aufe unb girmung

auf einem ©eeräubcrjug an ber $üfte 3*tonb$ gefangen mit ftdj fortgefd;leppt

unb »erfauft b>tte unb befjt)alb »on ^Jatriciu^ ercommunicirt worben mar. £)a$

£obe$jal>r be$ $1. ^atriciuS wirb auf 464—465 ober aueb auf 493 gefegt ©.
Bolland. 17. Martii; Waraeus, opusc. S. Patricii, Lond. 1658; Colgan, Trias

thaumaturga, Lovan. 1647; ££. Sttoore, ®efc§icb,te »on Srianb, überfefct »Ott

^5. ßfee, 5D?ainj 1835; Singarb, ©efety. »on Snglanb, überfefct »on ©ali$,

33b. II. ©. 305 ff.; DöHinger, ©ef<$. ber djrifll. Hircbe, SanbSt). 1835. 93. I.

Vibty. 2. ©. 173 ff.
— ZtyiU noa) wäb>enb ber Sebenöjeit beö % ^atriciuS,

tyetW nacf?b>r bi$ jur Glitte be$ aebten 3a$r£unbert$ fefcte eine grofje 3«$* MB
eifrigen Srlänbmt baö grofie 2Berf ber ßb>iflianiftrung ^rlonbö fort unb jtiftetc

eine üttenge »on Arbitern mit ©c^ulen, benen ftc »orftanben, »ie 23if$of gieet)

»on ©fettö; 23if<$of Mbe »on Sml»; 23ifd>of 3bar in 33eg=erin CBoll. 23.2lpr.);

23ifcbof Dlfan juDerfam (20. gebr.); Sßiföof hieran ju Slonmacnoi« (5.3ttärj)j

Sötfc^of ginnian »on 3)?agbbitt, ginnian ju Slonarb unb fpäter 33ifcb>f Satolbuä

ju tiämore (Boll. u. Butler 14. Wlai, 10. u. 25. ©ept. u. 12. Dec.); %U
S3rcnban oon dlonfert C16. SWaO; ViU domgatl »on 23anc^or (10. SD?aij; Sibt

©enan in Soef (8. 9D?ärj) ; 2lbt (Jolumba »on #ö (f. b. 2tj u. a. m. £>ie $o$*

berühmte $L 33rigitta (l.gebr.) giftete fdjon im 5ten 3a^r$. »iele Wonncnflbftcr

Cftilbare) unb »erfaßte fürbiefelbcn cineSftcgcl (f. 33rigitta). J)ie triften ßlöfler

unb ©<$ulen, »erf^ont »on ben ^Barbaren, mcla;e im 5ten unb 6tcn 3<>^i»n-

bert baö übrige 2lbenblanb »ermüfleten, gebieten ju ^»o^ern $Ux unb würben

ba^er »on ben 33ritten, 2(ngelfa4>fen , ©aHiern, 5ran^n unt) «nbern ^eutf^cn,

benen allen man Unterri^t, 33üc^er unb Unterhalt unentgelbüa) barrci^te, ^du=

fig befugt, mogegen bie 3rlanber Ui ben Rieten, Stngetfaa^fen unb in »iclen

Vänbcrn bcö Slbcnblanbeö aU üD?if(Iona'rc, Stlojterfu'fter, Sc^rer unb ©a)riftjtenet

»oirften unb jum £)anfc bafür in mehreren ^lanbern beö kontinent« eigenö ib>en

gewibmete Älbfter erhielten C©d;ottcnfibfter). Ucbrigenö Jtimmte bie irifc^e Stirere

in aßen vot fcntlid>en ^uneten mit ber römifcfycn Kira)c jufammen : ftc fyat fein anbere^

alä ba$ römt'f4>.fat^oIif(^e ©taubenöbefenntnif?, erfannte bie Jöif^öfc »on JWorn,

»o(>in »ifte ^xen pilgerten, alö Dbcrbirten ber ©efammtfir^c bc»J (Jrrbfrcifcö

an, rottete »on einer ^bentitdt ber ^ifdpöfe unb ^ricflcr nicb,tö, anerfannte basS

sDiepopfer unb bte ©acramente, &ielt fefl auf ben (iolibat ber ©eifUirijcn :c.

;

nur in Runden ber Tiöiiplin \via) ftc »on ber romifc^cn unb anbern abenb-

lanbiftben 5Iir(ben ab; fo j. 2V ftuben fieb in ^tfanb bantaliger Seit \cl)X »tele fianb

-

btf4)ofe(f. Clborbifd;of), batte bie (SlcruaUonfur eine anbere gtttt, unb feierte man
bte Cfierjctt titelt tnuiier timitiiflau^ mit bem (Sintincute, wobei jebod; ju bentcr-

fen tfi, bafj bie (£ontro»erfe über bte 2 onfur unb 'Dj}erfeicr mit bev llu(crwcr-

fung brr trifc^cn flirre unter cie Vludoriioit ber rbmifiben enbtle. Bgl. bie Vlrt.

angflfaa;fcn, tfolumba, (iolumbau; Vingarb 1. c. ©. 31
1

; Döllin-



Srlanb. 827

ger, 1. c. @. 181—191, 214 *c.; ©amberger, ft;nc$ron. ©efcbj<§te bet Kirche

unb Seit, 9cegen$b. 1850» 23b, I. © 10, 185. — Selber begannen au$ in Ur-

laub fett Üflttte beg atzten 3a$r$unbert$ bic Sinfälte bet Normannen unb tote»

bereiten ft$ 200 3a$re lang immer wieber »on nenem, unb baju gefeilten ft<$

fcäuftg and) immer kämpfe unter ben irifcr)en durften felbjt. @o ertofd) aHmä$»

lig ber frühere ©tanj ber iriföen Kircr}e , e$ entftanben vielerlei Unorbnungen,

bie ©üter ber Kirnen unb Ktöfter gerieten in bie £änbe »orne^mer Saien, felbß

bie Kirche »on 2trmag$ traf ba$ SooS , baf? fte für bte Dauer »on 200 Sauren

an bie Sprößlinge einer mächtigen Jamilie, bie dürften »on 2trmag$ fam, roel$e

jum £(jeii gar leine getftlic&en Setzen Ratten, unb ba§er bie beil. Functionen

bur<§ roirfficbe 33ifdjöfe »errieten liefen , benno# aber fldj Srjbifööfe oon 2Ir*

mag!) nannten unb bie erjbifööflictyen 9ce<$te anmaßten. Diefer Stttroet'bung be$

erfreu erjbtf^öfltc^en @tu$l$ fdjreibt ber §1. 25ernt}arb in bem für bie iriföe

Kirc§engefd>t'4te fo roictjtigen Seben beö großen örjbiföofS ÜJcata^iaö (f. 23 ut»

lerS 2eb. ber 2333. 3. 9co».) ben 5D?angel an 2)i$ciptin bei ben ©eifrlict)en unb

bie Unfttttict)feit unb ben Aberglauben Ui bem 23olfe ju. 3ur 2lb£tlfe biefer

Hebel wirften bie ^äpfre fctyon feit beinahe einem 3«^«nbert »or ber englifa)ett

Snoafton ju roiebert}olten Scalen burct) päpfrltc^e Legaten, erliefen mehrere tri»

fdje (ö^noben ©efefce, unb betätigte ber $1. 23ifa)of 3?cala$ia 3, 23ern$arb$

greunb, geb. 1095, f 1148, feit 1125 23ifct;of »on Sonnor, nac^er Srsbiföof

öon Slrmagtj, feinen großen Sifcr. 35i$ in'S eilfte 3«^^"«bert hinein fehlte e$

jebocr) in Stlatö nic&t an au$gejeict)neten Bannern unb erfreulichen (£rfct}etnun»

gen; »tele gelehrte unb fromme Üfläntter famen au$ ber triften 3"fel naty bem
kontinent, rote SSirgitiuS, 23ifct)of öon ©atjburg, unb fein gelehrter ©efä&rte

Dobba, £)ungal, Sefcrer ju yavia Cf. b. 21.), ©icuil, SSerfaffer be$ 23uc$eS „de

mensura terrae", ^o^anne$ ©cotuS Srigena (f. ©cotuö), ber 3D?önc§ 3>caca-

riuS , 23tfd)of Sftaöl (f. Script, rer. Brunsv. I. 275) , SDcarianuS ©cotuS u.
f. w.

3ugleic^> roirlten unb lebten in 3rl<"tb fetbfr Scanner tote um 818 ©ebuliuä »ou

Kitbare , ber tt>a$rfdjeintict)e SSerfaffer öon Ötommentarien über bie 23riefe be$ $1.

^autuS; ber große Dunjtan empfing feinen erften Unterricht oon ©coten i. e.

Srlänbern (f. 2)unfran), unb no$ im Uten 3at)r$unbert würben Serie irtän-

b(f#er Kunfl „Scotica vasa" aU baö ©c^bnfte bem Kaifer überreicht C^f«nber,
SBb. IV. ©. 269, £amb. 1836). @clb|t nocb ber föarfe Senfor ©iralb 0. £atn*

brien Cf. b. 21.) , roeldjer ^tlanb aU diafy unb ©ecretär »on König fyeinxityt IL

(s5o$n 3o^ann befugte unb in feiner Topographie unb Srpugnatio 3rl<utb$ unts

jtanblicbe Seric^te, roorin bie 3*l<*nber geroif nicbt gefront ftnb, lieferte, gibt

ben triften ©eifttidjen feiner £eit baö 3eugmf t f»c oblagen fteifig ben ^falmen
unb Sporen, ber Sefung unb bem ®ehete, hielten beinahe alle tägüc£ ftrengeö

gaflen U$ auf ben 21benb unb führten „inter ecclesiae septa se continentes" eitt

ben i^nen obliegenben ©ebet6oerri4)tungen geroibmeteS Seben, aber Slbenbö trän-

Jen fte ju oiel, unb bie 33tfd>öfe, beinahe alle auö ben tlöfiern genommen, feien

nac^läfftg in ber ty flicht beö ^rebigenS unb t>e$ Srmabnen^ unb ©trafen^ (Whar-
ton, Anglia s. p. II. 487.). 21ud> fpric^t e$ für bie irifc^e Kirche unb ©eifiltc^-

teit, baf bie in 3*lanb anfäfig geroorbenen Normannen allmä^lig jum S^rijten»

t^ium übertraten. SSgl. Singarb, I. c. @. 307—316; £>öltinger, Se^irbuc^

ber Kirc^engefcb. 9?egenöburg 1838. 93b. II. 2lbt&. 1. ©. 109—112. — ©$ott
»or König ^einrieb II. Ratten S^lanb^ S^ä^e unb bie innern 3roijtigfeiten ber

triften dürften unter einanber ben englifc^en Königen (SxoberungSgelüfte etngeflöf t,

unb Reinritt; II. Cf.b.2l.) war e$, ber biefen ©ebanfen in'S Serf fe^te. 3" biefem

<£nbe febiefte er an ^apjt Jpabrian IV., einen önglanber, eine Negation ab, mit

ber 23itte, bie irifdje Snfel, roelc^e roie jebe attbere ct)rtfiltc^e 3ufel bem römi=

feben ©tu^le gehöre, erobern $u bürfen, um bie 33arbarei auSjurotten unb für

ben religiöfen Unterricht bc$ SSolle^ unb bie SperjMung ber Kirche ju forgen;
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bte Entrichtung be$ ^eterpfennig« »erbe er auc^ auf Srfanb au«be$nen. Seiber

gab £abrian feine Sinwifligung in ba« frojeet be« König«, wenn auet) nur er*

flärenb, e« fei it)m re$t, baf Speinriä; nadj 3*f«nb geb>, unb bte Sren möchten

ib> gut aufnehmen unb al« it)ren $errn anerfennen, unb wenn au# nur unter

ber 23ebingung , baf} bte moralifdjen unb firdjlicb>n 3uf*«nbe $rlanb« gebeffert

unb bte Siebte ber Kirdje nia)t gefäfjrbet würben» Heurigen« war §einric$«

23ttte bei bem Zapfte nur 5peuä)etei, unb würbe er auc& ot)ne ©ewät)rung ber*

felben feinen flan burä)gefe$t t)aben; aber ba« päpftlidje ©treiben leitete it)m

ben guten Dienjt, bafj bie irifc&en 25ifc$öfe bte ©ouöeranttdt £einrid)« um fo

leidjter anerfannten, ju welkem ^toede er ft$ £>abrian« ©freiten oon ^apfl:

Slleranber III. beftätigen lief. 2Öie wenig £einriä) baran badjte, bie 23ebingun»

gen ju erfüllen , unter benen allein ipabrian tynt S^anb jugefprodjen
,
jeigte ftet)

balb , unb überhaupt fnüpfte ft$ an bie englifetye Snoafton für Sriattb eine Rette

»on Unzeit. 5D?an erftebj biejj unter Slnberm au« bem Memorial ber triften

dürften an ^apjt 3o^ann XXII., ba« fte 1317 abfenbeten, worin e« b>t|t:

burdb, Spabrian« ungerechte ©djenfung o*f<wb« an König £>einrid> fei ein unauf»

^örltc^er Krieg jwtf^en ben Sngtänbern unb Srtänbern entjtanben ; biefe ©ä)en=

fung fei ungültig , weit feine ber 33ebingungen erfüllt werben fei , unter benen

fte gefd;et)en ; Speinricb, $abc ber Kirche ©ä)u$ oerfproä)en, allein biefe t)abe bie

Jpälfte it)rer 33eft$ungen »erloren; er fyabe gute ©efefce pert)ei$en, ftatt bereu

feien bie ungerechteren erlaffen werben ; er t)abe bie 2Ju«rottung ber Öafter »er*

fprocfyen, unb bie Slnftebler feien bie oerworfenfien, raubgierigften unb graufam-

ften s2ftenf$en, welche bie (jrmorbung eine« 3*fänber« für gar fein SSerbrecfyen

anfallen :c. 33ejeicb,nenb für 3*fanb« 3u^Änbe ift aud; ba« fogenannte Statut

t>on Kilfent) , worin »erorbnet würbe, baff £eiratljen, Kinberpflegc unb ©cöat»

terfdjaft mit 3rianbern ber ©träfe be« Jpcdjoerratty« unterliegen unb bie (£ng-

Iänber, bie einen triften Tanten ober bie trifte ©praä)e ober Straft annähmen,

bafür betraft werben foltten ! 3nbefjt »ermon)ten bie Sngtdnber 1>i$ auf bie Kö-

nigin Qf(ifabett) $erab nur in einem £t)eile »on jwei ^roöinjen ber 3nfet ftd)

feftjufefcen, wät)renb jwei anbere unter it}rcn eingeborenen ftürften blieben, un»

berührt oon ben CEnglänbem , beren 33cft^ungcn ber „©renjpfaljt" fiepen. —
fyatte 3rlanb bi$ jur ^eit ber Deformation SSieleö ju leiben, fo fofltc c^ bur^

biefe in baS beifpicüofefle <5Ienb oerfenft werben. Spcinria)ä VIII. Neuerungen

in ber Religion erregten hei ben 3r^»bern gerechten ?Ibfd;eu, unb Srjbift^of

Sromer oon 2!rmagl> trat an bie ©pifce ber 51>crfc^ter be$ alten QHaubenä. Da»
gegen oert^eibigte bie©ac^c beö König« ber elenbc ©rown, früher ^rooincial ber

2lugujlincr in Cfnglanb, wegen feiner 2Biöfä£rigfeit gegen ben König unb beffen @cne-

raloiear Sromwefl (f. d r om w c U, % $ o m a ö) auf ben erjbifcfyöfltcfyen ©tu^I o. Dub-

lin erhoben. Diefcr Ü)?enf# war eö , ber bie Hauptrolle fpicltc in bem fogenannten

ixi\ö)cn Parlament HM 1536, weld;eö bie papfHid)c 2Iut^orität abraffte, ^cinri^

brn Vlll.ff.b.9{.))um Tbcr^auptcber irtfd>fn Kirche erfldrtc unb tym bie ?lnttatcn

aller ^frünben ^ufprat^. sSlit welker Ueberjeugung biefe« a\\$ cttjiltf^en ©ölblin-

gen befle^cnbc "Parlament biefe Ükfdjlüffe fapte, ftc^t man barattö, bafj cö aua) ^ciu-

xid)i Wftcretyc mit Vlntta Söolcyn betätigte, nadjbem aber am anbern 5tagc ein

CSouricr au« (fnglanb gifommnt war, biefe (£b> fogfeic^ al« null unb nichtig r-on

Anbeginn ^rr erfldrtc. ilÖt'cbcr^oltc Slufflänbc beö i>olfcö bewiefett , ba{j e« an

feinem alten ('Hauben feflb, alten wolle, unb e« blieb and; mit feinem gefantmten

fingebornen (£leru« fat(>olifd; , obgleid) fia) bie foniglid^c sDJad;t burn; bie ©ej!e-

gung ber Slufflänbc unb ;\rlanb« (frb,ebttng M einem Königreiche (1541) erbob.

Ucbrigen« lieft firb, ^einrieb, feine ©orgfalt für ba« ©eelcnl)cil ber 3rld'nber mit

trmWaube alle« Kloflerguteö vergüten. - sD(*it gleicher Brette v»crbarrteu bie Urlau-

ber im alten (Glauben unter (fbuarb VI (f. Vort) f ir cb,e). tfnglifilu', ber Vanbc«-

fpracbe unftinbigeO)eifIlirb
/
e würben mit ber neuen engfifdjen l'iturgte uaefo, 3rlanb a^)'
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ßeorbnet unb ben Srldnbern bt'e Gattung biefer Siturgte m englifc^er @prai$e

anbefohlen, jeber anbere als ber angticanifct)e GultuS ffrenge »ertöten! sJ?ur bet

(£ngldnber 33rown unb ein ^aar fetner bifcc)öflict)en Sollegen geb>r<$ten , aber

2)owbal, ber (£rjbif$of t>on Strmag^ unb mit it)m alle anbern 23if$öfe oeriuei*

gerten ben ©et)orfam. Dafür mußten fte nad) bem Sontinent fiteren unb wür-

ben bt'e fatt)olifcb>n Kirnen geplünbert unb geföänbet. — 9?a$bem unter ber

Regierung ber fatb>lifc|en3ttaria(f.b.2l.;)jur großen 5reubebeSirifci}en2$otfe$

SlfleS, waS man gegen bt'e fat^olifc^e Religion unternommen, wieber aufgehoben

worben war, »erfolgte bt'e rdnfeootte, $eud)lerifcb> unb graufame ® l 1 fa b e t t) Cf. b. 2(0

ben ^fan
,

ganj 3rlanb ju unterwerfen unb ju b>lotiftren unb bem t)elotiftrten

bt'e Deformation aufjubrangen. $fta$ langen blutigen Kriegen, bt'e oon Srtanb

nur meljr 2lfcb> unb Setzen übrig ju laffen föienen , t-erbunben mit bem grau-

samen ©softem, ungeheuere Sänbereten für Krongut ju erklären unb mit Snglän-

bem ju coloniftren , üottenbete fte bt'e Unterjochung oon ganj $rlanb. 2lber ob-

wohl fte bt'e fatb>lifä;en 33if#öfe unb ^riefter abfegen, »ertreiben ober $inric$ten

lief, obwot)l bt'e an bt'e ©teile ber fatb>lifcb>n eingefefcte proteftantiföe Jpierar-

c§ie ibjreS ^nquifttionSamteS fleißig pflegte unb bafür mit ben (Sinfünften ber fa-

t^oltfc^en @eif*lict)feit auSgeftattet mürbe, ben tatb>lifcl)en ©lauben liefen ftc^

bie^rlanber fo wenig nehmen, baf »ott£cinri# VIII. bis aufhob I. ni$t fectySjig

3rtänber s]3roteftanten würben.— Sacob L (f.b.21.), ($ltTabet$S Ra^folger, »on

bem bt'e Urlauber 33effereS erwarteten, fub> im ©et'fte (£lifa&ett}S fort, lief bt'e

irldnbifdjen ©eputirten, weldje um Religionsfreiheit baten, in'S ©efängnif wer-

fen, befahl unter £obeSfirafe allen ^3rt'eflern 3«"lanb ju oerlaffen, üerorbnete tok

Slifabett) auf bt'e Ri$tt&eilna&me an bem protefkntifct)en ©otteSbienfl ©elbflra-

fen unb fefcte (£lifabet|>S ©pftem , bt'e Sven auSjurotten, im eigenen Sanbe ju

gremben unb 33cttlern ju machen unb baS t'rifcbe (5igentt)um an englifct)e unb

fcb>ttif#e ^roteflanten ju »erteilen, in nodj öiel größerer 2luSbeb>ung fort. ©o
ienüfcte er einen Slufftanb , um auf einmal fecfyS ©raffctyaften einjujiet)en unb an

proteftantifcfye Soloniflen ju »erteilen, jog unter bem üßorwanb mangelnben

Rec^tStitelS eine anbere 9#affe r-on irifdjem ©runbeigentyum ein unb lief ganje

ßtanS oon i^rem mütterlichen 23oben wegreifen unb in anbere £t)eile ber $n\el

»erpffanjen. — Sari I. (1625— 1649) wäre wo$l perfönliä; ju öerfö^nli^eren

SDtafregeln geneigt gewefen, aber feine ©ctywäcfye unb bt'e 23erfjältnif[e, in benen

er ftet) befanb, matten tyn ebenfalls ju einem Xprannen gegen Urlaub. Sr
^atte ben 3r^"bern , bt'e i£m mit einer grofen ©elbfumme ipilfe teifleten , »er-

fc^iebene (Srleic^terungen »orjüglic^ beS auf ben Katt)olifen laftenben DrucfeS

»erfprodjen , aber Sorb (Strafforb, fein Vertrauter unb <5tatfyaltet in 3fl«nb,

rebete il)m bt'e Erfüllung beö SSerfpret^enS aus, f<^lug bt'e ganje ^rooinj Son-

naug^t jum @igentt)ttm ber Krone, lief alte 3*ldnber, bt'e nic$t freiwillig oon

i^rem ©runb unb S3oben abtraten, mit ©ewalt hinaufwerfen unb belegte bt'e

»on t'f>m niebergefe^te 3ur9 , welche ju ©unjten ber bem ©poliationSfpflem 2Öi-

berjlanb teijlenben ©raffc^aft ©atwap ftc§ erflart ^atte, mit ben fdjwerftcn ©elb-

unb anbern ©trafen, ^ludjbelaben trat er enblic^ »on ber ©tatt$alterfcb>ft ab,

unb 1641 begann, naö)bem baS englift^e Parlament unb ber fdjottifcb> Sonoe^

nant burdj t'^re Dppofttion gegen ben König ba$ 33eifpiel baju gegeben, ber be-

kannte Slufjlanb ber ^rldnber , an welkem balb bt'e ganje Station St)eil nal)m,

ber ben Snglänbern allerbingS treuer ju fteb>n fam, in welkem aber nia)t blof bt'e

Srldnber, fonbern nodj me^r bt'e (Snglanber bt'e drgften ©raufamfeiten »erübten

— bemungeacb^tet wirb bt'e ©efdjic^te biefeö Slufflanbeö , ben nur bie unmenfcb^-

lic^fie öielid^rige ©raufamfeit ^eroorgerufen
,

^duftg üon ©olcb^en, welche faum
mit einem teifen Sorte beS oorit englifcfyen s]3roteflantt'SmuS über baö fatt)olifcbe

Srlanb gebrachten grenjenlofen SlenDö gebenden , alä ein ot)ne Veranlaffung »on
ben ^rldnbern angerichtetes S3lutbab uon ^»unberttaufenb unfct)utbigen ^roteftan=
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tcn gefd;ilbert! — $attcbi$b>rber angficanifd;e^rotejtanti$mu$ gegen bie fatfjofi-

f#en 3*fänber gewütet, fo tööte ifjn feit 1649 unter Eromweft (f.b.21.) unb fernen

©d;wiegerföt)nen ^xeton unb gfetwoob ber puritanifc^e ^roteflantiSmuS auf ei-

nige 3 eit a&* EromweffS ©ofbaten entfpract)en mit puritaniftf;er Stigerfuft »oft-

fommen bem Stuftrag be$ engtifd;en ^arfamentS, SlffeS ju tobten, nteberjit*

mefceln, ju »ertilgen, ju pfünbern, ju »erbrennen, ju »ernteten, wie bie 3frae=

liten mit ben Eanaanitern getf;an. SrifcfjeS Eigentum ju fünf Mißtönen Stereo

würbe conftScirt unb tt)eif$ unter bie ©ofbaten , tt)ei(3 unter bie £(j>eitnet)mer be$

KönigömorbeS, tt)eif6 an jene ©peeufanten »crtfjeift, wefc§e auf bie int 23orau$

»erpfänbeten ©ütcr ber Katl^olifen ©efb junt Krieg »orgefdpojjett Ratten. ES
warb befohlen, bafj alle 9cationat*3rfdnber in bie ^rooinj Eonnaugt)t aufammen-

gepfercht werben foftten, a:tfer$afb welker fie ftd; bei Slobegftrafe nic^t betreff

fen fäffen bürften. 20,000 würben aU ©cfaoen nao) SÖeftinbien »erfauft, bar-

unter einfl 1000 SKab^en auf einmal, bie man ben Sinnen ifjrer üttütter ent-

riß! — WHt ber £$ronbefteigung EarfS II. fdjöpften bie Kattwfifen 3*fanb3 wieber

einige Hoffnung ,
Ratten fte ja für Eart I. Eromweff gegenüber am fängften ge=

fampft. SBirffid) fefcte Eart II. eine Eommiffton ein, »or welker jeber glaubet
ben S8ewei$ feiner Unfdpufb an bem Sfufftanb »on 1641 führen fönnte unb bann

wieber ju feinem conftScirten 23eft$tt}um gelangen foftte. Stber bie 33ewei3füf;-

rung war an bie ftfpwerjten 23ebingungen gefnüpft, unb atä bennoct) biefe dlefyt*

fertigungen einen guten Erfofg Ratten, würbe ber König burdj baS ©efetyrei „bie

Katfwlifen werben begünjtiget" bie Eommiffton einjufteften genötigt, bie Erom-
wettianer unb Nebelten blieben im 93eft$e ber fattjotifdpen ©üter, neue EonftS-

cationen fanben <Statt, Erjbifcljof flnntctt »on Strmagt) würbe aU Stt)eifnet;mcr

be$ erbid;tetcn „papiftifd;en Eomptottä" t)ingcrid;tct, äffe ©efefce gegen bie Kattyotifcn

Hieben in Kraft. — üttur Eart« II. 23ruber, 3acob II. Cf.b.St.), war ben Katf)o=

Iifen aufrichtig gewogen, Er befat}! , baf} ber fatt)ofifct)e EferuS in feinen Func-

tionen nid)t gefrört werbe ; cuxfy würben bie Katt)otifcn ju mehreren Remtern

jugefaffen, unb er $ätte nod; »iel mcb> getf;an, affein gerabe baß er Katt)olif

war unb ben Katf;otici$mu$ begünjtigte, baß rief bie Steootution »on 1688, 3<*3

cobä IL Entthronung unb ba« SSotfmaß be$ UngtücfS für bie iriföen Katl)olifcn

b>rbei , bie bem König 3acob II. wie »orb>r bem König Eart I. treu geblieben

waren. Der burd; bie töeoofution auf ben £t)ron gefegte 2Biff;cfm oon Ora-
ttten beftrafte bie ^rcue ber Katf;oItfen gegen ib>cn König mit einer neuen ©ü-

terconfiöcation »on me^r aU einer 3)?iffion Sfcrcö, bie er an feine Spoftdnber

»ertfpeifte; ben fat&olifcfyen Sbeffeuten würben it>re SQBaffcn unb s]Jfcrbc genom-

men unb affer ©ütererwerb unterfagt, ben Eltern »erbot man unter ben febjoer-

ften ©trafen, i&re Kinber im 2Iu$tanbe erjicf;cn ju taffen, wdf;renb man in 3r-

Ianb feine fat$otifef;en ©deuten unb Sef;rcr butbete, äffe fatf;otifcf;cn 33ifd;öfc unb

Drbenöfeutc würben auf ewig ai\$ SxUnt* »erbannt jc. — Eö würbe ju weit

fuhren, woffte man bie ganje ^afc^incric ber grä£tict;ften unb rafftnirteften Ty-

rannei betreiben, wefa)c bi(S auf 1778 auf ben fatl;otif^en 3rfänbcm fafletc,

nur dinigeö möge noel? angeführt werben. Ratyoliföcn ^ricflcru war bie üan-

bung in Jrfanb unter ben fcfjwcrjlcn Strafen verboten ; irifcf;e Elcrifer fonnten

nur mit l'cben(Jgcfaf;r bie pfeife nad; ,svaufreid; jum Empfange ber Soeben f)in

unb ber niad;en; ein ^ricflcr , ber eine genügte E(;c cinfcgnctc, würbe jum

Jobc »erurtbeift; ber gefammten fatl;oIifd;cn ©eifllirt;feit unb bem fatfjolifc&en

tfuftu« blieben feine anbern ffaftlftc übrig, afcj bie Stfmofen ber ju »ettleru

gemalten .Uhinber, Wubjenb bie aufgebrungrue aitgficanifc^c CMn'jllicbfcit baä

rn'^fle Einfoimufn erhielt unb bie armen Statycfifcn if;r aud; nod; ben ^nten
ju entrichten unb beitrage jum Ittfb« unb jur ?lu«bcifrrung ber proteflan-

tifcb,ni Kirnen ju liefern oerpffid;tct würben; bie feit 17.t3 eingerichteten &ü)ü--

Im, in weifte aud; Katf;ofifcn ibjrc Kinber fd;icfen fonnten, waren Nuflalten, bie
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ßtnber ju entfat^oliftren ; bte Ijöfjern Se^ranfialten waren ben ßat^olifen burc§

ben bei bcr 2lufna£me geforberten «Supremats - unb £efteib gefperrt; bie Ernen-
nung etne$ SSormunbeS über bte oon einem Srlänber bjntertaffenen Äinber gefdjab,

oom Äanjler oon 3^«nb ; ein irifä)er tatfcotif war unfähig , einen ^rotejtanten

ju beerben, ©üter ju faufen ober fte länger als 30 Safyxe ju bauten; jeber

@o$n beraubte burcb, feinen Uebertritt jum ^rotejtantt'SmuS feinen fat&olifdjen

33ater beS freien ©üterbeftfceS unb DifpofttionSrecfyteS unb fonnte ben Sbeimfatt

biefer ©üter auf immer feiner ^amilie entjiefjen; jebe $rau würbe burd) Ueber-
tritt jum 'Protejtantt'SmuS unabhängig oon ifjrem fat&olifdjen Spanne unb fonnte

ftcb, oon iljm trennen; bte an ben Eintritt in baS Parlament, bte ©taatSoertoat-
tung , bte ritterlichen 23et>örben unb bte 2lrmee gefnüpften ©ebingungen fd)Ioffen

bte ^atfjolifen oom Parlament aus , feiner fonnte aua) nur 2lboocat werben ; ein

fattyolifc^er Jpanbwerfer burfte niä)t metyr als jwei jungen ju gleicher >$eit ^la-

ben
, ehen fo war bte 3a^I ber ©ebjlfen fejtgefefct ; fein ftatfwlif burfte s]Jferbe

über fünf
s]5funb in 2öert& £aben :c. — Erft 1778 würben mehrere ber brücfeub-

flen ©trafgefefce gemifbert ober aufgehoben , einige weitere Erleichterungen er»

folgten 1793 auS$ur$t oor bem Einfluß ber fran$öftfd)en 9ieoolutton, unb 1829
fam bte fogenannte $at$olifen=Emancipation $u ©tanbe, beren Dura)fe$ung oor

Sitten ben 33emü$ungen Daniel D'EonnettS jujufctyreiben ift. 2lber mit biefen

Eoncefftonen ifl noä) lange nictyt gut gemacht, was man an ben ^fänbern oer-

fc6,ulbet, unb ifi noa) immer baSSooS ber $att)olifen , obgleich fte fünf ©ec&St^eite

ber 33eoölferung ber $n\el ausmachen, ein äufjerft brücfenbeS. @o 5. 33. mufj
noa; immer bte fatjjolifcbe ßirä)e aus bem Slfmofen ber armen 3rlänber felbjt

t'^r ©afein friften, wäfjrenb bte anglicanifcHrtänbifdJe ©taatSfird)e , biefe grofje

©inecur, gering angefangen über eine Million ^funb jäljrtia)er Einfünfte be-

3t'ebt
; 2)afl für baS jur 33itbung ber fatb>lifd)en ©eifllidjen im 3. 1795 oon

König ©eorg III. gegrünbete ©eminar ju SOfapnootb, baS Parlament jefct größere

©ummen ootirt als früher, bafjj feit 1833 bte irtfd)en Katb>lifen wenigjlenS oon
ben Beiträgen ju neuen für bte EpiScopatfira)e auS$ufa)reibenbcn Steuern cnt-

bunben ftnb , unb baf? 1838 ber Sehnte als ©runbjinS auf bte ©runbbeftfcer mit

25 ^rocent Ertafü übertragen worben ift, iß wobj banfenSwert£, aber noo) we-
nig genug, Srfanb mit feinem fat&olifa)en 2Jcartorer=23olf oon fteben Millionen,

baS in ftolge feiner treuen Sln^änglic&feit an bte fatb,olifd)e Religion im eigenen

SBaterlanbe ^>ei einet auSlänbtfä)en unb mit feinem ehemaligen 23eft$tt)um berei-

cherten ©inecur=Jpierarö)ie unb 2lri|tocratie im tieften Slenbe ju 3)ciet^e wot;nt
f

baS fat^olifc^e Sßolf 3^1«^^ mit feinen eifrigen s]3riejtern, oier Srjbtfd)öfen

(Slrmag^, Dublin, (£a$b>l unb 2;uamD unb jweiunbjwanjig 23ifa)öfen, bte ftetS

baS SooS t'^reS unglücflic^en SSolfeS feilten , fann in ben bisherigen äufteftänl)*

niffen nur ben Anfang ber Erfüllung Deffen fe^en, worauf eS bte gerec^tejten

Slnfprüo)e fyat ©gl. b. 2lrt. ©rofbritannicn; ferner 2^. 9ttoore'S ©efä).

oonSrlanb; Singarb'S ©efc^. oon Engl. S5b. VI—XIV.; Dötlinger in ber

gortfefc. b. Kirtt)engefc^. JportigS, »b. II. mfy. 2; Ouartalfc^rift, t^eol. 2:üb.

3a$rg. 1840, ipft. 4.; ^i|lorifa) = polit. «Blätter, 33b. V. u. VII.; SlljogS
$irä)engefä).; G. de Beaumont, l'Irland sociale, polilique et religieuse. Paris

1839; Wyse, H., of the late calholic association. Lond. 1829 etc. [@ct)röbl.]

^rnertuö (tyxnexint, ©uarneriuS), berühmter Se^rer beS römifo)en

9?ect)tS ju Bologna, %at unerad)tet feiner Gtelebrität feinen alten @d)riftfteller

gefunben, ber über feinen ©eburtSort unb feine SebenSoer^ältniffe juoerläf ige unb
nähere 9?ac§ri$ten gegeben fyätte. Sflaty ber wabjrfdjeinlici^en 33eflimmung ber

Seit feiner £eb>t$ätigfeit erteilte er am Enbe beS eilften unb in bem erjten 3a^r-
äe^nt beS jwölften äfl^mrt^tS t

'

n «Bologna Unterricht über baS römifa)e diefy,
unb erfö;eint fpäter in öffentlichen ©efc^äften unb im Dienjte beS KaiferS. 211S

SP?ä§rd)en muffen bie ^aa)rid}ten be3eia)net werben, baf er ein £eutfd)er gewe-
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fett unb burcc) ein »Ott ben fifanern au$ 2lmatft gebrautes Sremplar bcr ^edjtg*

bücb>r SuftmianS ttt bett ©tanb gefegt worben fei, über baS römifct)e 9tea)t ju

lehren , bafj it)n bie 2ttarfgräftn ÜJcatbjibiS jum 2eb>er an ber Unioerfttät Bo-
logna angeflettt ^ate, unb bafü Sanfranc »on ^3aoia fein ©tubien - unb anfängli-

cher £eb>genoffe gewefen fei. £>a$ bamalige 33ebürfnifj eines grünblidjen Unter^

rict)te$ int rönttfc^en 3Red)te für fafi ganj Italien unb bie Kenntniffe be$ 3xne=
riuS, ber $u feiner Seit ber grünbiicfyfie tenner be$ römifdjen ^edjteö war unb
juglei# bie ©abe ber 2et)re befaf , erwecken ju ^Bologna einen großen GEifer für

ba$ ©tubium be$ römifd)en ^ec^teä, unb biefeä 23ebürfniß ^«fonS unb be$

SrneriuS ^enntnijfe waren e$ auct), welche bie berühmte ^Wftenföufe ju 23o=

logna burcb, freien 3ufammentritt oon £ct)renben unb Ccrnenben fiiftetett. 3nbef=

fen erftanben mit beut neu ermadjenben ©tubium beö röntif^en 9?e$tc$ aud) neue

©efat)ren für bie ©elbjtftänbigfeit unb 9teo;te ber Rixtye, wie au$ ^nteriuS felbft

ju erfet)en ift, ber aU SBunbeSgenoffe ber faiferlidjen 9ttad)t int Kampfe mit bent

^apfttt)um auftrat unb »on Kaifer ipeinrtct) V. (f. b. 21.) gebraucht würbe, bie Unrecht-

mäjjigfeit ber2Öa£lbe$ ^apjteö ©elaftuö II. unbben Umfang bcr faiferlict}en 9?edjtc

bei ber ^apflwat)I barjuttjun. 2lber ni<$t nur eine für bie $ird)e, fottbcrn aud)

für alle üftationalfreitjeiten unb für ben 33eftanb unb bie 9?ed)te ber Sombarbett

gefährliche 3Ri<$tung na$m biefeä ©tubium, waren eS ja oorjüglid) bie jünger
be$ 3nteriu$, bie öier berühmten 9tec$t$tetjrcr ber 33oIogner-Uni»erfttät (33uf=

garuS, f 1166; MartinuS ©ofia, 3<»cobu$ de porta Ravennate, f 1178; Ugo,

f 1166— 1171), benen bie Urt)eberfd)aft ber t>on Kaifer griebridj I. auf ben

roncalifd)en gelbem auSgefprodjenen i?ot)eit$re$te jugefd)rieben werben muß.
Uebrigenä $at baä bur$ ^fnen'uö neuerwecfte ©tubium be$ römifcb>n sJleü)t$ unb

bie bamit auftretenbe ©efat)r an bem berühmten ©ifce ber römifd)en ütedjtSftu»

bien felbft ein wirffameS ©egennttttet hervorgerufen — ba$ ©tabium bc$ cano=

nifd)en 9tec$teö , ba$ mit bent 2)ecrete ©ratianS eine neue ^eriobe begann. ©.
©aoigny, ©efö. beö röm. 9ted)t<5 int Mittelalter, 33b. IV ; 2eo, £., ©cfd).

ber italienifd)en Staaten, £1). 2. ©. 36 u. 61 tc. Spamburg 1829; Muratori,
Script, rer. Ital. V. 502; gr. »on ©Riegel, f^ilofop^ie ber ©efcbia)te. 3Sor-

Iefung XIV. [©c^röbl.]

grünte (ÜQiovtta, dissimulatio, ccrjMte 9?ebe) fpric^t bent bloßen 2Bort-

laute nac^> gerabc baä Gntgegengcfe^te oon bem au^, toa$ fte etgcutlia) auöbrü=-

efen toitt; wirb ba^er gewb^nlia), wenn auc^ nic^t ganj genau beftnirt: Tropus,

quo contrarium pro contrario, oppositum pro opposito ponitur. Qic Tronic ge^t

fdjeinbar auf bie Meinungen, 2lnftd;ten unb Spanblungen ein, welche fte attfyalt*

loö ober »erfebjrt bejeieb^nen will ; beabfici>tigct aber gerabc bureb, biefen Jln^ric^

ber eigenen S3iftigung ba6 Unwahre, Ccere, sJ?ic^tigc um fo fixerer unb fctyärfcr

ju treffen. 2Iuö biefem ©runbe bewirft fie einen gan$ eigcnt(>ümlic^en Äontrafl

unb bringt fcb> tief. 3n wie »iclerlei formen tiefe ^{ebewenbung auftreten, für

welche Wirten oon ©cbanfen unb ©efüfjlcn, in welchen Utnfiäuben fie erfolgreich

angeroenbet werben fbnne, fann feine Jb>oric a priori bcjtimmcn wollen; oor-

jugöweife aber gebort fie bent ©djerje, bem Väterlichen unb £>umor an — unb

eben barum trifft man fie in ben \)ril. ©c^riften nur fclien. ©teilen, wo bie

(Jregeten ciiiflinum'g finb, ftnb nur: 8ttC. 13, 33. 3o&. 9, 27. üct. 7, 28. 26,28.

1 dox. 4, B« 2 CSor. 11, 19, 30, 1^, 13. — über »tele aubere j. 51). 8ttC 7, 35.

Mattt). 1!), 27. 28. ©al. 2, 15. u.
f.

w. finb bie (frflärer immer noeb, geseilt.

vribr begreiflia) , ba baö gefct)ricbenc ÜÜort, für ftcb, attein Utxafytrf, gar feinen

Vluffcfyfufi bietet, ob eö trontfr^ ju fa ffc u fei ober nid;t, unb unfere Rebefigut

nur auö bem .Jufdinmenl)ange, ber gefri;i((;tltcb,en ÜJeranlaffung , ben augenblicf-

lic^rn ©rfublnt unb 3tiinuiuugrn ber ^rrfonen, furj mcljr fubjectiocn llmftän-

brn xifytiQ erfajjt werben fann. 21nbcrö freiließ in lebenbiger Rebe, bier cut-

fc^eibet ber Ion, bie ©eberbe. Dap bitterer ©pott unb ipobn (.Marc. 15
; 18,),
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fabe Sielet CWlatfy. 27, 40. 420 »0« ber Sronie wo$t %\x unterf^etbett fei,

»erjhtjt fid) »ün fetbff. [23ern$arb.]

^rreguCarttät. Unter Srregutarität »erfleht matt im canonifc$en diente

ben fanget gewiffer in ben ßir<$engefe$en auSbrücftid) »orgefc&riebener Sigen-

föaften, welcher eine» folgen, b.er jum Smpfange ber SBetfren an fta; tttc^t ab-

fotut unfähig wäre, bennod) »on ber Erlangung ber Drbinatton ober eines S3e-=

neftciumS auäfc^tiefjt. Slbfolut unfähig ftnb nämtid): Ungetaufte, 2Beiber unb

alte biejenigen, welche burdjauö wt'ber iljren SBttten gemeifjt werben, nnb man
bejeidjnet biefeä ÜBerljättnifj mit bem ?lu$brucfe: 3«capacität; wäfjrenb £ter

bie Sßetye null nnb nichtig ijt, ijt fte oet ber 3rregutarttät nur unerlaubt. Die

»on ben Äirdjengefefcen geforberten £igenfd)aften fönnen bei ben »erfa)iebenen

©tufen ber jpierardu'e »erfd>iebene fein ; bagegen »erjtanb e$ ftdj in älterer Seit,

fo lange e$ no# feine abfotute Drbinationen gab , »on felbjt , baf? jur Erlangung

beö mit ber 2Sei£ejtufe »erbunbenen Jh'rcfyenamteä feine befonberen 23ebingungen

geforbert würben. £)iefj ijt jeboety im neueren diente bei einjelnen 23eneftcien

ber %aU unb bef^afb muf für fote^e ftäfte bei ber Irregularität in ber oben an-

gegebenen Seife untergeben werben. — 2)ie ©runbtage ber ftr<$tid;en @e=

fefcgebung über tiefen ©egenfianb bitben , näctyjt einigen atttejtamenttid;en 33e-

fttmmungen, bie 23orfd)riften , wcld;e ber Slpoftel ^autu3 in biefer £>inftd>t be«

beiben 23tfa;öfen £imot$eu$ unb Zit\x$ gegeben tjat (1 Zim. 3, 2 ff. 5, 22. Zit.

1, 6 ff.) unb ba$ leitet erfennbare ^rineip berfetben ift baS : bafj bie $h'rd)e für

ibren ^eiligen Dienfc eben nur ganj befonberS qualifteirte ^erfonen $aben will.

Der Warne Irregularität rütyrt aber bajjer , bafj in ben für biefe 23er$ättniffe ge-

gebenen SSorfdjrtften folcfye Regulae gegeben ftnb, welche oor allen anbern eine

gfetä)mäfjige , feine Süuöna^me geftattenbe 33eoba$tung in ber ganjen Jtirctye er-

forbern unb Irregularis — Wellen 2luöbrucf juerff ^nnocenj III. gebraust (»gl,

j. 23. Cap. Nisi cum. 10. §. Pro gravi. 6. X. d. renunc.) — ift berjenige,

welcher in feinen (5igenfä)aften jenen Regeln ni$t ejttfprtcfyt. Der angegebene

©runb bient auü) jur (Srfldrung ber (Jrfdjeinung, ba$, wo bie Irregularität nic^t

auö beftimmten ©rünben im Saufe ber Seit »on felbjt ^inwegfättt, bie Dt'Spen-

fation »on bem gefe$Iiü)en ipmberniffe (Impedimentum canonicum) meiftenS nidjt

»on bem orbtnirenben 23ifd)ofe erteilt werben fann, fonbern beim Zapfte C— i»

geheimen fällen bei ber ^önitentiarie, in anbern bei ber X>ataxie —) eingeholt

werben muf. — üftaety ber oon Snnocenj III. gegebenen 21nbeutung, inbem er oon
einer Nota defeclus unb einer Nota delicti fpricfyt (Cap. Accedens. 14. X. d.

purg. canon.), fyat bie ©cfyule bie Untcrfd;eibung jwifd;en Irregularifas ex defectu

unb Irregularitas ex delicto gebogen, ©o wenig ^eut ju £age »on biefer Sin-

t^eilung abjuge^en ijt, fo fe^r muf man jid) bod; anbererfeitö oor einer burd) fte

begünftigten falfd)en Stuffaffung baburc^ fixten , baf man flrenge an bem allgemei-

nen 9)?erfmal feft^ält: bie ^tregularität ift ftetS ber Mangel einer Sigenfd;aft,

Welche »on ben Kirdpengefe^en erforbert wirb. Die Irregularitas ex delicto ijt ba-

$er eben fo wof>l, aU j'ebe einjelne 2lrt ber Irregularitas ex defectu, ber 9??angel

einer beftimmten Sigenfd?aft, unb jwar ijt fte ber Mangel ber (Sigenfd;aft : ,,o^ne

SSerbreapen" jn fein, ©obalb man btefen ©ejtd;t6punct auö bem Sluge »erliert,

fommt man gar Uii)t baju : bie ba$ SSerbre^en tilgenbe 33ufje in biefer 23ejie-

^ung nirbt hinlänglich in 21nfo)lag ju bringen, ober wo^l gar barjuf, — toa$

burdpau« falfct) ifl — bie Irregularitas ex delicto für eine ©träfe ju galten. Einige

Kird;enred;töle^rer ftnb barin fo roeit gegangen, baf fte biefe 21rt »on Irregula-

rität in bem 2lbfd)nitte »on ben ©trafen abge^anbett ^aben. 2)aö Stä^ere über

btefen ©egenjtanb ftnbet ftc^ in meinem Kircijenrecbte 33b. I. ©. 414 ff. ©. 566.— I. Irregularitas ex defectu. Unter ben einjelnen $ie$er gehörigen fällen

fommt »or allen anbern 1) ber Defectus aetatis, ber Mangel be$ nad; 3Ser-

fd;ieben^eit ber SBei^ejlufen unb gewijfen 93eneftcien erforberlid;cn 2ttter$ in S3e-

ÄU(§entcji!un. 5. ©b, 53
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tradpt. ©te firdptidpe ©cfefcgebung %at in i§ren 23eftimmungen Ijierüber gewedp=

feit, %n älterer Seit ging man »on bem ©runbfafce au$ , bap, fo fe£r e$ nöttpig

fei, fru^etttg mit ber Vorbereitung färben geifllidpen ©tanb ju beginnen, ben*

nodp bie 2lufna£me in ba$ innere Jpeiligtfjum burdp baS (Smporfteigen anf ben

brei göttli^ injtituirten Stufen ber ipierardpte (f. b. 21.) erjt fpät erfolgen bürfe.

&$ würben ba$er bie £onfur unb bann in tfjrer Retyefolge bie niebern SÖeitpen,

ju benen bamalS audp ber ©ubbiaconat geborte, Knaben unb Jünglingen, ber

Diaconat aber erjt mit bem breifjigften , ber ijJreSb^terat mit bem fünfunbbrei»

fjjigjten , ber SptScopat enblidp erjt nad) »ollenbetem »ierjtgjten SebenSjaljre er=

tfyeiit. Die Decretalen fdpreiben für bie £onfur ba$ »otlenbete ftebente (Xap.

Null us. 4. d. tempp. ordin. in 6.), für ben ©ubbiaconat baä begonnene adpt=

je^nte, für ben Diaconat baä jwanjigfie, für ben ^reSfcöterat ba$ fünfunbäwan=

jigfie öebenäjatpr (.Cap. Generalem. 3. d. aet. et quäl, ordin. in Clem.) unb für

ben öpiScopat bie Ucberfdpreitung be$ breif igjten cor (Cap. Cum in eunetis. 7.

X. d. elect.). Da$ gegenwärtig in biefer jpinftdpt geltenbe Redpt beruht auf ben

23ejtimmungen be$ SonciliumS »on Orient (Sess. 23. d. Ref. c. 4 sqq.). Dajfelbe

f;at in ^Betreff ber £onfur f,dp unjtreitig t>on bem früheren SÄec^tc nid;t entfernen

»ollen
, forbert aber aufjerbem nodp aU Sßorbebingung ben (Smpfang ber $irmung

«nb ben Unterridpt in ben Elementen ber ©laubenöleljre , fo wie im Sefen unb

©dpreiben. Die niebern Soeben fönnen bann cor bem öierje^nten SebenSja^r

ertt)eilt werben. 3um ©ubbiaconat ijl e$ erforberlidp , baf ber Drbinanb ba$

jweiunbjwanjigjte, jum Diaconat, bajjl er ba$ breiunbjwanjigfte
,
junt ^re$bote=

rat ba$ fünfunbjwanjigjie SebenSja^r angetreten, 3um Spiöcopat, baß er ba$

breipigjte »otlenbet $abe. Sitte Diäpenfationen jtnb $ier bem ^apfle »orbe^atten.

Jpinftdptlidp ber ßirdpenämter gilt eö jwar als altgemeine« s$rincip , ba{? bafür

baß Sllter genüge, wetdpeS für bie Seitpeftufe , mit welcher ein fotdpeö 2lmt »er-

bunben ift, erforbert wirb; esJ fetplt tpier jebodp nidpt an mancherlei befonbern

SBejtimmungcn für einjelne Kirdpenämter. @o mup berj[enige, welcher mit bem
Purpur beä SarbinalateS gefdpmücft werben foll, breiig ^a^tc alt fein (Conc.
Trid. 1. c. cap. 1.); für Dignitäten, mit Weidpen feine ©eelforge »erbunben i|t,

wirb baß ooflenbete jweiunbjwanjigfte Sebenöja^r geforbert, nur für ben oberften

2)ignitar in ben Sollegiatjttftcrn baß fünfunbjwanjigjte. Pfarrer, ^Jfarroicare

unb Soabjutoren ber Pfarrer muffen biefeß öebcn$jat>r wenigftenö angetreten ^a=

ben (Cap. un. d. offlc. vicar. in Clem. Cap. Nemo. 15. d. elect. in 6.). Sßicrjtß

3a£re foll ber ^önitentiar beö datljcbratcapitel« alt fein
,
fünfunbjwanjig werben

nad; ben »erfdpiebenen neuern doncorbaten mit tcutfdpen Regierungen für bie

rinjelnen Canonici »orgefdjrieben, wä^renb baä Soncilium oon Xrient nur baö ber

Sßetyeflufe entfpred)enbe 2llter forbert. ftür anbere Sßcneftcicn , bie feine Sura ^la-

ben
,
genügt ba$ »ierje^nte Ücbenöja^r (Conc. Trid. 1. c. c. 6.). — 2) Unter

Pefectus corporis »erfreut man jcbeä förperlirt)e ©ebrcd)en, mag e<5 in einer

ftranf^rtt bcjlc^en, au$ einer 93crjlümmelung ^errü^ren ober eine angeborne De-
formität fein, weldpecj ben Drbinanben an ber ißofljictyung ber mit feinem Drt«
»erbunbenen gcijllidpen Functionen ^inbern ober SScrantaffung ju einem Slnftojj

bei ber ©emeinbe geben würbe. Die $tird)cngefe|je, oorjügltrt) bie in beut Xitel:

Dl corpur»! vitiatis nun urdmandis gefammeltcn, enthalten eine 5D?engc oon &ci*

fpieten (f. "'ein ftirdpcnredpt. ©b. I. 6. 456.). fietyt bem Dtbittanbe» ein ^-in •

ßfrfllieb, fo bap er bie ^eilige .^oflie nid;t bredpen fann, fctjlt i^m bie sJ?afe,

mu^ er auf ftrücfen ober n'uem toteljfuß ein^erge^en, fo finb biep gälte, in Wel-

len entweber eine jener iKücffidpten ober beibe jugteid; über feine Vluöfdpficfjung

fntfd;riben. 3n«befonbere maript audp ber sD?angel eine« 2luge$ irregulär; \)&t

ber brbinanb beibe Slugen, fc(>lt (tai aber bie ©c^fraft auf bem rrdpten, fo be-

wirft birf? feine 3™ f Ö"tor »fät , Weil bac3 linfe genügt, ba rr mit biefem bni (fa--

non Irfrn fann; permag er aber mit biefem fogenannten eanonifdpeu ?luge (ocu-
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lus canonis) m'c&t ju fetjen, fo ifl er irregulär, eS wäre benn, baf ba$ rechte

eine fo flarfe ©eljfraft befäfüe, bafj er, o$ne eine »eränberte Stellung an bent 211-

tare einzunehmen, mit bemfetben in bem 9J?ef 6uc|>e lefen tonnte. 33 Defectus
scientiae. (£3 oerfletjt fta) oon felbfl, bafj bie $ircb> mefjr atö auf bie äußere

(£rfa)etnung be$ Steriler« auf beffen innere geiflige 21uö6tlbun£j fe£en mußte. <&it

%at bab>r »on je^er geforbert, baß bie Orbinanben nidjt nur in ben »orberciten*

ben 2Biffenfd;aften unterrichtet fein, fonbern aud;, baß fte nad) Maßgabe ib>eg

Drbo unb be$ oon i^nen ju befteibenben S\ird;enamteö ftd; genügenbe tb>ofogifc$e

Stenntniffe angeeignet tjaben foffen. Waty bem Vorgänge älterer Sanoneö b,at aud)

hierüber baö Soncilium »on Orient (Sess. 23. de Ref.) bie näheren 33eflimmun-

gen getroffen» 3ur £onfur gehören in biefer Spinftdjt bie oben angegebenen Vor-
bebingutigen, ju ben niebern 2öeib>n 53efanntfd;aft mit ber fateinifdpen Sprache
unb D^eligionöfcnntniffe

,
jum ©ubbiaconat unb £>iaconat grünbtictye Steuntntjj

jener (Spraye, überhaupt Ausübung in ben Huinanioribus unb genaue SSiffen-

fd)aft beffen, ix>a$ jur Ausübung biefer 2Beib>n gehört. 3 tt einem beeren ©rabe
aU f)iet wirb für ben ^reöbpterat 33efanntfcbaft mit ben fertigen 8d;riften unb mit
bem canonifetyen diente unb eine »otljlänbige Vertrautheit mit ber 2tbminiflration

ber ©acramente geforbert. Die -äfteiflerfcbaft hierin foff aber berjenige erlangt

$aben, melier ju bem Spiäcopate berufen wirb. SBirb alfo ^emanb ju biefer

äßürbe, ober überhaupt nur für ein Suratbeneftcium beflefft, ber nidpt einmal ba$
Satein erlernt bat, fo ifl bie ^rooifion ipso jure nichtig, b,<xt er hingegen feine

$infängtid;en tenntniffe, fo fann fte oon bem ^5apfle, refp. $ircb>nobern, irritirt

werben, bod; ijl ber ©ewäfjfte in feinem ©ewiffen ntd;t jur Üleftgnation »er*

pflichtet. Sä oerjlef>t ftd; ferner oon fetbjl, baß für alle, xoetye eine 3uri$bic-

tion auszuüben b>ben, aud; bie befonberen für biefeä 21mt nötigen ßenntnijfe

erforbert werben, außerbem »erlangt aber für einige biefer 2femter ba$ Soncitium
»on Strient ben ©rab eine« 2>octor« ober Sicentiaten ber £b>otogie ober be« ca*

nonifd;en dlctyeS unb jwar für ben SBifdjof (Sess. 22. d. Ref. c. 2.), für ben
2trd;ibiacon (Sess. 24. c. 12.), für ben ©d;ofafiicu« (Sess. 23. c. 18), für ben
^bnitentiar (Sess. 24. c. 8.) unb für ben SapitetSoicar sede vacante (Sess. 24.
c. 16.); auä) fpridpt eS Den Sßunfo) au«, baß minbeften« bie Raffte alfer Sanonicate
nur an ©rabuirte »erliefen werben mödjte (Sess. 24. c. 12.). — 4) Defectus
fidei, ber Mangel ber not^roenbigen geftigfeit im ©lauben. din foldjer Mangel
Wirb hei ben ^ieop^oten, bie al« @rn)aa>fene in bie ftirdpe aufgenommen ftnb unb ben
fogenannten Sfinici , b. b. hei benjenigen oorauögefc^t, welche bie Staufe US auf t»en

3eitpunct einer lebenögefäljrtidjen ßrantycit auffebieben Cf. Slinif d;e 2laufe).

—

5) Defectus libertatis. Der in ben gciftlitben ©tanb eintreten foff, mu§ oou
allen folgen 9?ecbtöoer^ältniffen.ö611ig frei fein, in melden er über feine ^erfon
nit^t oerfügen fann, ober bie fonfl flbrenb auf feine fir$lid;e Stellung einroirfen

fönnten. Sluö biefem ©runbe fbnnen Seemänner nur mit S3emitligung i^rer

grauen unb nadj Trennung oon benfelben , Unfreie nur mit SonfenS i^rer Spex*

ren, alle biejenigen, weia)e au$ ber SSermaltang eineö 2(mte3 ober ^rioatoermö=
gen^ jur SSeranttoortung gebogen werben fbnnten , nur nac^ erfolgter ooll|länbi-

ger 9?ecb;nungöablage oröinirt werben. Diefer Mangel ftc^t au$ ben ©olbaten
entgegen, me^r aber finb fte 6) bura) ben Defectus lenitatis oon ben 3Bei^eti

auögefäloffen. Daö gerbet' ju ©runte iiegenbe ^rineip ifl baö: eö foff Wemanb
orbinirt werben , tuer — wenn auu) o^ne böfe Slbftdjt — irgenbmie bie SSeran-

laffung jum 5lobe ober jur Söefcbjeunigung bcö Xobeö ober jur ißerrounbung einer

^3erfon gemefen ifl. 211« cbarafterijtifa) tritt fyex ba$ 33Iutoergie§en ^eroor. 21u«
biefem ©runbe ftnb aufjer ben ©olbaten irregulär: bie 9?i$ter, welche Urteile
auf £ob ober SBerflümmelung erfannt, überhaupt Sitte , weldpe in irgenb einet
SÖBeife ju biefer Verurteilung ober beren Srecution beigetragen $aben ; aufge-
nommen ftnb bie 3 e"g c« w«b ber ben Verbrecher jur ^iic^tpätte begleitenbe ^3rie-

53 *
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fier, auf er wenn er auS SDWleib bie 23efc§leuntgung ber £inrtc$tung oeranlafüt;

ferner unterliegen ber Irregularität bte Slerifer , weldje eine ärjtlic^e ^rart'S mit

33rennen, @ct)neiben unt) <Äberlafü ausüben. — 7) Defectus sacramenti wirb

biejenige 3rregularität genannt, reelle auS ber ^Beeinträchtigung ber (Sin^eit beS

©acramenteS ber (5&e entfpringt, bte bann angenommen wirb, wenn 3cmanb, ber

bereits in einer (5t)e buret; Sonfummation mit einer ^erfon fein $leif$ geteilt

^at, biejj in einer jweiten nac^folgenben (5t)e wieberb>lt, (£S ijt ba^er bte 33t*

gamie in biefem «Sinne beS SEBorteö ein 2Öeib>t)inberm'fi unb it)r , als ber Bigamia

vera, hierin noeb, jwet anbere gälle: bie Bigamia interpretativa unb bte Bigamia

similitudinaria gleid)geftellt. 3« i ener gehört bie @(je mit ber nic^t jungfräult*

«$en 2Bittwe, fowie überhaupt mit einer oon einem Slnbern Deflorirten unb bie

gortfefcung ber fteifc$ticb>n ©emcinfctyaft mit ber eignen eljebrectyerifdjen grau;
Bigamia similitudinaria roirb ber gafl genannt, wenn ^emanb, ber als @ubbia=
con ober als Religio fe baS ©elübbe ber $eufct)t)eit abgelegt b,at

f
mit einer 3"ng=

frau ft$ »er$eirat$ct. (S. ntein $ircb>nre$t. 23b. I. @. 507 ff.)
— 8) Defec-

tus natalium, ber Mangel ber et)elid)en 2lbftammung , welker erft fett bem
eilften 3ab>t)unbert t'n ber firdjlicfyen ©efefcgebung entfdjteben als ein 2Beib>bjn*

bernif erföeint. Die SSeranlajfung baju lag t^eilS in ber „Stec^tloftgfeit" , an

welcher unet)etid;e ßinber nacb, ben ^rineipien beS nationalen dlefytt in allen ger=

maniföen Weisen litten , ttyeilS unb jwar oorjüglid) barin , baf? in jener ^eit bie

3a^l ber „^faffenfinber" nic$t nur bebeutenb juna^m, fonbern aueb, ber abföen*

Itc^e Sftifjbraucb, ftdj auSgebilbet fyatte, baf bie ^t'nber ber (Herifer t'^ren 23ätern

in bie 23eneftcien fuccebirten. DaS Smpebiment wirb gehoben bureb. ben (Eintritt

in ben (stanb ber SReligiofen, buru; nadjfolgenbe @b> unb burd) Legitimation

©eitenS beS "^apjteS. Die DiSpenfation fann für bie niebern 2Sei£en oon bem
33tfc^ofe

, für bie beeren nur oon bem ^apjte erteilt werben; tjl fte in aüge«

meinen 2tuSbrücfen gegeben, fo bejieljt fte ft# nur auf jene; jur Erlangung beS

GEpiScopateS bebarf eS aber immer einer befonberen DiSpenfation , au# roenn fte

fdpon für bie beeren SGßet^cn gegeben mar. — 9) Defectus famae. Der 2)?an=

gel beS guten 9tufeS wirb für alle biejenigen ein SÖBetljebjnbcrniß , meiere nad;

tird;lid?en ober weltlichen ©efefcen ib,xe Crbjre ganj »erloren $abcn , ober an einem

SWafel berfelben leiben, waS efcebem inSbefonberc aud) oon benen galt, welche

ftet) einer öffentlichen ßirctyenbufje unterzogen Ratten. Dur# Restitutio famae

(Seitens beS ^apfteS fowo^l, als au# oom SanbcSljerrn in betreff ber bürger-

licbcn ISirfungen ber 3nfam t c
f
»trb biefer Mangel gehoben. — II. Irregula-

ritas ex delicto. 2öenn auet; nicfjt jebe (Sünbe oon bem Empfange ber 20^=-

b^en unb oon 23cncftaen ausfeiltest, fo ift biefj bod; bie^olge eincö jeben eigent*

liefen iJerbrcc^eni?. 21iö folc^eö wirb namentlich bejcicbinet: ©acrilegium, Jpärcfte,

<5$iöma, Slpojtafte, 2obtfcb,lag, JRaub, Dicb|ta^l, Gü&ebructy, purere» unb fal-

fcb^fS 3cu 9m ff« ^ ,c ältere ^rart'S tvie$ einen 3eben, ber nad; feiner £aufe ein

folct;eS üUerbrccb^en begangen fyattc , einerlei ob eS öffentlich ober gcl)eim war, ob

er bie 23ufe bafür übernommen (>atte ober nic^t, oon bem (Smpfange ber ä3eib>

jurücf, ober, wo fte bereits erteilt war, fuSpenbirte fie i^n oon ber Ausübung

berfelben. Der ©runb, warum bie^ trofc überftanbener 25ufn* gefdja^, lag in bem
altern ^önitcntiaffoflrm ; bie ©ufje wufcb^ , wenn fte eine wabre war, baS ^er-

bredjen ab, aber fte na|>m bem sPonitentcn ben guten 5)fuf unb fomit erfolgte ^t'cr

bie 3luSfcbliffung «;x defeotl famae. Vlaä) SBcränbcrung bcS yönitentialfyftemS

bureb (5infüt)rung ber ^riratbufie fonnte bie Stirere t'n biefer $fafi$t eine mil

brre "franfl beobaebten. Vierauf beruht aurl) baö ^cutt'ßc yiec^t: bie ^regulari-

tat txitt bei allen offuttlia) brfannten infamirenben ÜKerbredpen , bei ben verbor-

genen aber nur ein , wenn bie ©efefoe fie auöbrücflicb, bamit oirbinbcn. Dicf} ifl

itt %aü beim lobfcblage, bti 5pärefte, Vlpoflafie unb £>cbic?ma, bei ©imonic

unb ccrfcbitbincn Wirten beS Abusus sacraiiK.nli, tiametttlin) lÜHMt ordinaUonis, Abu-
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sus ordinis unb Abusus baptismi. 3U ccm crflercn gehört bi'e (£rfd;teid;ung ber

2öeib>, bi'e ordinatio per saltura, bte 2Öei$e einet (Jrcommunicirten ober burd)

einen ercommunicirten ober überhaupt unberechtigten 93ifd;of , fo wie bet Smpfana,

jweier ^ö^eren Soeben an einem £age. Abusus ordinis ift bte Ausübung eines

no# nicfyt empfangenen Drbo ober eines empfangenen, wenn man ft# im 3 tt*

fianbe ber (äircommunication ober ber ©uSpenflon beftnbet, ober boburety bte ©c&ran-

fen eineS SnterbictS oerfefct. Dagegen wirb ber Abusus baptismi baburd) began*

gen, wenn man wiffentfieb bte SBiebertaufe empfängt ober oottjiebl, fo tote ftd)

beffen aud) ber £tinicu$ unb berjenige fct)utbig mad;t, welcher fld; o^ne Notb^ oo«

Jpäretifern taufen laßt» 3« <*tfen bt'efen aufgenommenen fällen Meibt tro$ ber

Slbfofution oom 23erbred;en immer nod; ein anberer Defectus, fei ei lenitatis,

fidei, ober ein bem Defectus sacramenti oergteidjbarer Mangel juruef. DaS (£on-

cilium »on Orient (Sess. 24. d. Ref. c. 60 M bie DiSpenfation ber S^eguto-

rttät au$ verborgenen 23erbredjen bem 23ifd;ofe eingeräumt (f. baS Nähere barüber

in meinem $h'rd;enred)t. 23b. I. ©. 574 ff.). [^iflipö.]

3trcü(jiofttät ift ber freie (fomit abftd)tlid;e, unb bewußte) ftd; im Sebett

auSprägenbe SLÖtberfprud; gegen baS objeetioe ©ittengefefc. hat Moment ber

greib>it, wetdje 33ewußtfein, Srfenntniß beS Oefe^eö unb Slbftcbtlicbfeit ber Ne-
gation einfließt, begrünbet erft bie wabjre (fubjeetioe) 3"eIigiofttät. (SS gibt

objecto irretigtöfe ipanblungen, bie au$ fubjeetioer SReligiofttät fließen, j. 33.

b>ibnifct)e SWenfdjenopfer. T*ie Duette ber eigentlichen Smftßiojttät liegt bat)et

nid;t in ber ^ntettigenj
,
fonbern in ber ©elbftoerabfofutirung beS SBittenS. Man-

gelhafte ober irrige ^ntettigenj b>bt baö Giljarafterijiicum ber 3 rrf^g^fttät auf.

2)a ferner bie (Belbjtoerabfol'utirung be$ StttenS nur hei ben gefallenen Sttgeln

als burctygefübjrt unb bleibenb betrachtet »erben fann, fo ift nur ber Teufel ei-

gentlich, irreligiös ju nennen. Der Menfdjengeift, fo lange er im organifd)en

23erbanbe mit ber Natur unb unter bem (Sinwirfen ber ©nabe fte$t, barf nie al$

burdjweg unocränberlict) entfct)icben betrautet »erben. Dat)er ift bie 3wetigioft-

tät beS 2J?enfd;en feineSwegS perfect; bat)er tfl fte aueb ju t)eben. Da fte nic$t

bloß ber contrabictortfe^e ©egenfafc oon ^efigiofttät (alfo = Nid;tbafein biefer),

fonbern ber conträre ©egenfafc berfelben (.= Dafein entgegengefefcter SBitfenS-

ricfytung) ift, fo muß bie tt)atfä#lic§e Negation beS ©ittengefefceS in t^atfäcfyttdje

Slfftrmation beffelben umgewanbelt werben. Dieß ijt 2Berf ber erlöfenben ©nabe.
£)a$ bie ©nabe oermittelnbe Drgan ber Sh'rd;e fann burd) 2Bort unb 33eifpiel

nur nad;b]elfen unb fubftbiarifd? bem 2Baften ber ©nabe 23orfd;ub t^>un.

^tritattoit ber ©eltib&e, f. ©efübbe.
^rrlc^re, f. Jpärefie.

^rrt^um (error) ifl baS fteftyalten eines obj[ectio Unwahren für 2Bab>e$

«nb ift eine relatioe Untt>iffenb>it Ognorantia), welche Mangel ber Srfenntnif

einer @acbe ift. 3^um unb ttn*otffenb>it ^aben einen mäcbtigen (Sinftuß auf

ben freien Sillen unb bie Offenbarung beffelben — bie Jpanblung — unb
ioirfen auf ba$ ©emiffen jurütf, ba^er fte auf bem ®eUete ber 9$orat al«

„impedimenta moralitatis" be^anbeft toerben. Die Duette beS 3r^«nteS wie bet

itnwiffentjeit ift entmeber in bem ©ubj[ecte ober außer bemfelben, unb ift für baS»

felbe entweber „casus" ober „culpa"; erftereS, wenn ber 3«t^um unb bie Un-
wiffenb>it o^ne fein 3«^un ba ftnb, j. 23. Ui Reiben; festeres, wenn baS @ub-
jeet biefelben oerurfaebt fjat, entweber pofttio: burd) practifd;e 23erirrungen,

welcbe befannter 5D?aßen auf baS ©rfennen rücfmirfen, ober negatio: burd; Un-
terfaffen ber 2lu$bitbung beö (JrfennenS. hierin liegt aud) ber ©runb unb 9ttaß-

$ab für bie ^^^tation einer freien Jpanbtung, wie bieß Slugujh'n benimmt auS-

fpridjt: Non tibi imputatur ad eulpam, quod invitus ignoras, sed quod negligis

quaerere (de lib. arbit. L. III. c. 19.). T>a$ größte üttaß oon @d;ufb jie^t bie

Unwiffenbeit (bejie^ungSweife Ux 3"t^um) nacb ftd;, welcbe oon ben ^^eologeit
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bte „ignoranüa affectata" (abft<!bttic$e) genannt Wirb, «nb Welche ber 35{le

^falm mit benSBorten bejeicbnet: Noluit intelligere, ut bene faceret. T)ie 9Jco-

rauften belegen auä) ben Mangel ber „interpretatioen" Stenntnifi Qwenn 3entanb

ba« ©efe$ rciffen tonnte unb faßte) mit ©cbulb , »te bief? aucb au$ bem 2lu$«

fprudje ber ©c^rift ^eroorgebj: Servus, qui cognovit veluntatem doraini sui et non

fecit... vapulabit multis; qui autem non cognovit, et fecit digna plagis, vapulabit

paucis. Luc. 12, 47. — 3« 9tücfftcbt ouf ba8 ÖbjE ect wirb ber 3nttjum (unb
bte Unwiffenbeit) eingeteilt a) in errorem (ignorantiam) juris, wenn 3en™ub
über bte ßbrtftenj ober bte Dualität beä ©efe$e$ im 3"tfjume ift; b) in errorem

(ignorantiam) facti, wenn 3 eru<*ub bte 93ejie$ung ber Spanbtung jum ©efefce irr-

t$ümtic§ auffafjt. 3u 23ejie$ung auf bte Dualität beS ^rrt^ume^ unb ber Un-

wiffenbeit ift jebe$ berfelben entweber a) vincibilis , wenn bte SPcöglicbJeit »ortyan-

ben ift, biefelben ju »erbrängen, ober b) invincibilis, wo eine ptyoftfcfye ober me-

tap^öftföe (moralifcfye) Unmöglichkeit ber Hebung entgegen ftebj. ferner unter-

fcbeibet man eine ignorantia crassa «nb levis nacb bem ©rabe ber ginfternifü, bte

auf bem (Srfennen liegt. 2)er 3"t$um unb bte Unwiffenbeit inftuenciren ba$

Jpanbeln, unb ibjre folgen ftnb im gefeflföaftlic^en ?eben nicfyt blofj fühlbar, fon-

bem ftc bcftimmen aucb, bte ©efefcgcbung, wie btep namentlich beim Sontracte

ber $aU ift. ipier Wirb unter fd;ieben : a) error circa substantiam rei, juris aut

contractus; b) circa accidentia in substantiam tarnen redundans; c) circa acciden-

talia simpliciter. a) unb b) fönnen unter Umftänben bfm (Jontracte bte S'Jec&tö-

güttigfeit nebjnen , Wenn ber 33et$eiligte nacbweiät, baft auf feiner 'Seite ber

error xttc^t culpa fei. ©peciefl in ber (5§e fleflt batf (£f)exe<fyt ben error circa

personam als trennenbeö (J^ebjnbernifi auf (f. (£&e$inberniffe III. 437.). ©ie.

JJtücftoirfung be$ 3rrt£um$ unb ber Unwiffenbeit auf ba$ ©cwiffen erjeugt ein

„trrenbeä ©etötffen'' (conscientia erronea), baö ftdj einerfeitä in „©cruputofttät",

anbererfeitS in „Snbifferentiömuö" ,
„^ariömuä" ober „©ewiffenäloftgfeit" offen-

bart. j)ie biefen inneren 3 u^nccn entwacbjenben practifc^en SScrtrrungen ftnb

„Aberglaube", „practifc^er Unglaube'', „©innlidpfeit" ; ba^er bte ©eefforge einen

befonberen Eifer auf Entfernung bc$ 3rrt&um$ unb ber Unwiffenbeit oerroen-

bet. [3£. ©cljmib.]

Sfnnc Cp>^, aucb pntF [3f*. 33, 26. <f\. 105, 9.] »on pni* ober pnto

[lachen], LXX. loceux, Vulg. Isaac) , ©ofcn 2tbra$am$ oon ber ©ara unb Erbe

ber 2$erb^eifjungcn, bte bem Patriarchen für feine ^aäjfommcn gegeben würben.

3$n 3faac ju nennen, fyattc ©ott fclbft befohlen, weit Abraham Ui ber ^erb^ci-

fung beffelben gelacht tyatte C©fnef. 17, 17. 19.), fo wie nacb^cr aueb. ©ara
(©enef. 18, 12.), toelfyc Untere aueb noc^ bei beffen ©eburt fagte: „Üac^cn b^at

mir ©ott bereitet unb wer c$ $ört, wirb wegen mir lachen" (©enef. 21, 6.).

Stfac^bem ^aac etwat $crangewaeb,fcn war, erhielt ^bra^am ben 23i'febJ, ibn ©ott

jum iöranbopfer ju bringen , waö jeboeb, ntc^t jur 2luöfüb,rung fommen burftc,

alcs Abraham feine 93ercitwittigfcit baju gezeigt tyattc (f. !?lbrab,am). ©patcr,

aU ©ara fcb,on geflorben war, unb 3fa<*c bereite baö 40fte ?ebcn«ijiab,r erreicht

$atte (©enef. 25, 20.), fanbte Vtbvabam feinen Diener (Slicfcr nacb, sD?efopota-

mien , um bort in feiner $eimat£ unb in feiner Jamitie für "^\aac eine 33raut ju

fueben. X>ie 2ßa^I fiel auf ytcbccca, eine iüvuberfltocfyter Jlbrab^amö, bte fofort

mit Cilicfcr nacb, ilanaan fant unb fid) mit 3f«ac oeri^ctic(>te
,

jeboeb. längere ^cit

unfruchtbar blieb, ßnblicb erbortc x\ebooa bie ©ebete 3faactf unb WebccM ge-

bar i&m jwei ©ö^ne (3<oi0ingf J, Ifa« unb 3acob (f. bie KK.)* äßa^rcnb ei-

ner ipungerönotb, jog Sfaac ju W>imU% nacb, ©crar, wo ibjn 3 l,^oa erfebiett

unb bifa^t, niibt nacb Vlegypteti ju jicb«'»f unb bte febon bem Wbrabam gegebene

U?rrbei|iung amb für ib.it unb feine
s)iacbfonimcit tofcber^ottf, Ct f'irlt ftcb \)itt

Wn0rrr 3flt auf unb würbe von Vlbiimlicb bcgünfligt, pbtepjl tt ft^V beffen 3u •

re^tweijung jugejogen, weil er feine grau für feine ©((iwcflcr attügegeben C©t-
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tief» 26, 1—110. @c»tt ©efc&äft war Slcferbau unb 93ie$juc§t, unb ba it)n ©ott

befonber« fegnete unb fein 23eflfct£um fe$r oermebjrte, fo beneibeten i&n bte ^5&>

lifter unb oerfeptteten bie 33runnen wieber, bie f$on bie Knechte ferne« 23ater$

in jener ©egenb gegraben Ratten, unb 3\aac fab, ftcb, genötigt, bie ©egenb »Ott

©erar wieber 51t oerlaffen (®enef. 26, 12 ff.).
2öät)renb feine« Slufentjialte« ja

33erfeba erfetyien i^m $e$ooa junt jweiten 9ttale unb wieberljolte it)m auf's 9?eue

bie frühere SBer^eijjung ; aud) Slbimelecf; oon ©erar fam ju i$m unb fte febjoffett

mit einanber einen 33unb , baf* feiner ben anbern je anfeinben ober befc&dbigett

wolle (@enef. 26, 23—29.). Sil« 3faac bereit« alt geworben, wollte er no#

feinem ©o£ne Sfau ben (£rftgeburt«fegen erteilen , würbe aber oon 3<*cob Un-
tergängen, fo baf? er biefen fegnete, worauf er it)m befahl, fein 2Beib oon bett

Xö^tern Sanaan« ju nehmen
,

fonbern naefc, SJcefopotamien ju geb,en unb ein

SBeib oon ben £öcb,tern Saban«, be« ©ruber« feiner Butter, ju nehmen (_®entf.

27, 1—28, 2.). 211$ 3<>cob nacb, 20jä£rigem 2(ufentt)aft in 3)?efopotamien wie-

ber nacb, Sanaan jurücffam, lebte 3faac no$
,

ftarb aber bann balb, 180 3a$re

alt C@enef. 35, 27—290. St^almubif^e Angaben über Sfaac ftnben ft# Ui
Othonis Lexic. talmud., unb auf it)n bejüglic^e Voranstellen in £ottingcr$
Histor. Orient.

Sfanc fcer ©roftc, ^riefier oon Slntiocbja, gebilbet oon 3«K>biu«, einem

©cbjiter be« $1. (£p$räm
,
gehört ju bem Kleeblatte ber größten $eil. ©änger ber

forifdjen Kirä)e. 2lu<$ er erwarb ftety, wie 3«cob oon ©arug (f.b. 210/ ben ^Beinamen

Sttatp^ono , unb blühte um bie 3flitte be« fünften 3a$r£unbert« unter ben Kaifern

Xfyeobo« IL unb 3flarcian. SBerwecbJelt werben barf er nic&t mit einem gleichna-

migen ©cpler Spirant« unb mit bem fpdtern Sfaac oon Stfinioe. üüueb, oon i6,m

ift eine 9ttenge ^eiliger hieben unb ©efdnge, allein no# 2We« U^ auf wenige

gebruefte Fragmente, au« benen man auf feinen bebeutenben SBerib, fc^liefen

fann , nur Ijanbföriftlicl) oor^anben. ©ie$e über t'^n ben I. 33b, ber Biblioth.

Oriental. oon 2lffemani. 2)en innigen 3Öunf<$, feine unb be« $1. 3acob« oo«

©arug SÖerfe ebirt ju fefcen ober ebiren ju fönnen, fönnen wir nicb,t bergen»

SDMcfyte bocb, ber gelehrte Vlbbatc SWoIja in 9?om biefe frönen ©Triften au« bet

Verborgenheit ber oatican. 33ibtiotb,ef an'« 2i$t bringen. [Bingerte.]

%fabeüa von <£aftüien, £ocpter 3»^ann« IL, geboren 1451, war oon
ber Vorfe^ung ju wichtigen Dingen beflimmt unb baju au«ge(iattet mit &ob,ett

©etftc«gaben
,

großer 2Biden«fraft unb rajHcfer 2:^dtigfeit. Stfle biefe Sigen-

fc^aften aber fanben Surjel unb Krone in ^fabelten« tief religiöfem ©inne. —
©cb,on al« Ktnb oon 6 ober 7 3«§rfU mit ^efbinanb oon Siragonien oerlobt,

fottte fie ber ^Jolitif &u lieh eine anbere SSerbinbung eingeben, aber an bem ent-

fcfyiebenen Sßiberwitten ber erft 13iä^rigen ^rinjefftn fc^eiterte ber ^»lan tro§

Sitten unb Drohungen, ©ie oermä^lte flcb, am 19. Oct. 1469 mit gerbinanbV.

feierlicb, in SSallaboltb unb würbe nac£ bem Üobe i£re« S3ruber« fyemxiä) am 11«

December 1474 fogleic^ al« Königin au«gerufen unb im gebruar 1475 oon be»

Sorte« feierlicb, anerfannt, wobei ibjr ©emabj ben Xitel eine« König« erhielt*

Sin tief erfäütterte« 3teic^ war ju befefligen, unb ©oanien erholte ftc^ glücfiic^

unter einem ©cepter. Uneigennüfcigfeit be« Sieru« unb 33egeiflerung be« 23ol-

fe« flanben bem Iieben«würbigen iperrfc^erpaare 3ur <Seite t — J)ie 3J?auren im
tyerrfidjen ©ranaba eröffneten bie geinbfeligfeiten unb gaben fo bem ^atrioti«-

mu« vok ber grömmigfeit erwünfe^ten Slnlaf , biefe ^erle wieber in bie Krone
©panien« einjufügen unb bem Sljrißennamen S^re ju machen, ^abetta jeigte

in biefem Kriege grofen perfönlic^en 2>?ut^ , brachte äße möglichen Opfer
,
forgte

rafUo« für 2lHe«, gab bem Kriege religiöfe SBet'^e unb bem Krieger wat)ren

3)?ut|> in fttt{t'fb,er Kraft, inbem <te in i^rem Speere ba« ®ebet einjufcb^drfen,

3anf , ©piel unb Slu«fc^weifungen bagegen fern ju galten wufte. ©o nur fonnte

ba« fctywere Unternehmen gelingen. Um 2. ^anixat 1492 jog fie ftegreic^ in ba«
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oon 1030 Stürmen befefh'gte ©ranaba cm, nannte e$ ©anta ge, b. $. Zeitiger

©taube, unb ber U$te SJcaurenfürfi jog ab, aber unter beti mitbeften 23ebin»

gungen für ftcb, unb fem 23olf. Wlit dlefyt »erlief ber ^Sapft Jerbinanben unb

3fabeflen ben tarnen fatb>tifä)e Könige. (Suropa jubelte beut grofjen (Sretgntffe

aufrichtig ju; benn e$ b>tte bamatö noa) ©inn für Religion unb d$te 33egeijte=

rung, unb ber traurige ßwiefpalt unferer £eit jwiföen ©taube, QS:f>re unb foge*

nannter Soteranj unb Spumanitdt, jwiföen foiitit unb @£rifientijum war nodj

ntö)t eingetreten. — ©ranaba'S Eroberung b>tte noc$ eine wichtige §o(ge. 3«
ib>er greube oerwitfigte 3fa(ella bent bittenben SotumbuS jene Herne gtotte,

Weld)e jur Sntbecfung be$ graten Settt^eitä führte. — 33ejeicb>enb für Sfabefla

tfi e$, bafj fte ju ib>em ©ewiffenöratye ben armen granciScaner oon ©aljeba,

ben nac$$erigen (Jrjbif<$of oon £o!ebo, ben unterblieben XimeneS wählte, waS
tb> aud) in politifdjen Angelegenheiten nic§t wenig ju flattert tarn. — 3n einem

3cttatter be$ auöfctyweifenbften Suruä ftanb 3fa&etta in Sugenb unb b>b>r @d)ön*

fyeit ergaben über eine fo allgemeine ©cfywdcfje. DaS war bie retigiöfe Seelen»

fidrfe, welche im ®(ücfe ftcb, nietyt überhob unb fernere 23er$dngniffe oon Oben,

Wie ben- £ob tjoffmmgSootter Kinber (Don 3uan$ unb Sfafofla'ä ber jüngeren)

unb Snfel ÖüftiguelS)
, fo wie baö Unglücf it)rer geifteSfranfen £oä)ter So^anna

C^tyitippä ©ema&tm), ju ertragen wufüte unb bie ebte Statur nur tjöb>r b>bt,

wie benn 3fa&efla eine neue s
]5ftiä)t übernahm, ndmlm) bie (£t)rijttanijtrung ber

üflauren, eine Üftiffion, bie mit ä)rifHi$er Üftdfüigung betrieben würbe. 25ie

grud)t war fpdteren ©ef<^Ieö)tern oorbet)atten. Sine flrengere Üttafjreget war
baö öbict oom 12. gebr. 1502, worna$ bie ungetauften sD?auren, bie männlichen

über 14, bie weiblichen über 12 Sauren, bie Königreiche Saftitien unb £eon ju

öerfaffen Ratten, oermutt)tic!t) um bie 23efet)rten oor ber nab>n ©cfat)r beä 9?ücf=

fafleö ju bewahren. — km 24. gebr. 1500 gebar it)re £o#ter 3»Ü>anna, mit

ßrjtjerjog $t)itipp oon Deftrem; »ereb>tm)t, ben naa)ma(igen Kaifer Gart V., bei

welker sJca$rm)t 3fabetta auSricf: „9Bie auf ben 2lpoftet 2flattt)ta$ ba$ £oo$

fiel, fo werben biefem Kinbe einfl bie Kronen jufaflen." Sine ^ropb>jeiung, bie

wörttm) in Srfüttung gegangen. 2)ie britte 2"ou;ter SKaria
,
geboren 1482, warb

mit i&rem <5ä)wagcr Smanuel, Honig oon Portugal, ©emat)I ber »erworbenen

^nfantin 3fabetta ber jüngeren, unb bie oierte £o$ter, Donna Catalina ober

(Jat^arina, mit bem ^Jrinjcn Strt^ur »on üßalcä, bem ^^ronerben oon Sngtanb,

»ermaßt, nat§ beffen Zot> fte fein 23ruber Reinritt) VIII. b^eirat^etc, um fte naä)-

^er ju oerftojjen. — Anfang« 3nti 1504 würben beibe fat^otifa;en iTperrfc^cr oom
gieber ergriffen; 5^»nanb cr^otte ftc^), aber hei Sfaoefla 0<ng baö Reiben in

SBafferfuc^t über. Dennod) Wieb tyx ©eifl fo frdftig , bafü ber italienifc^c Jürfl

^roöper (jolonna ju gerbinanb fagen fonnte: er fei nad) ©panien gefommen, um
Ut ,\rau ju fe&cn, xvclfyc fctbfl oom Kranfenbette auS bie 2BcIt regiere. 3f«-

Uüa ftarb ju sJD?ebina bei Gambo am 26. 9?oo. 1504 t'm 54. $a$xe ibreö Scbcnö

unb bem 30flcn i^rer Regierung. sJZad) i^rem Scfc^Ie warb it)r ücidjnam bei

ben ^ranciöcancrn im alten 3)?aurcnfd)Ioffc ju ©ranaba einfart) beigefetyt, um in

bem 93oben ju rub>n, ben fte für ©panien unb bie (S^riflcn wieber gewonnen
$atte. Da fte aber auc$ ben SBunfd) auögefproc^en tjatte, einfl neben it;rcm ©e«
ma^itc ju rub>n, fo warb nart) beffen Job ib> l'eid)nam in bie (£atb>bratc oon
©ranaba ocrfejjt, wo man nod) jc^t beiber ©rabmdtcr ftc^t. ,/Jf ic in

a

H , rief

ber f<$arfMicfenbe Sarbinal 3Eimene£3 bei ber s
J?ad)rirt)t oon bem Stöbe 3fabeffcn$

au«, wirb bie 2ßelt eine JKcgcntin oon gleicher ©rofjc beö ©eiflciJ, gleicher

iWein^eit be« #crjen$, gleicher ilödrntc ber ,Vöinmigfcit unb gleicher ©orge für

©ere^tigfeit fe^en." &in anberer 3 C"Ö C ty xc $ Uc&cnG unb ©terbencj, ^etcr
sJ?iartyr, frt)ilbert fte furj unb frdftig alfo: ,/in ii)X ^abc ©pant'ni \irfulis specu-
lum, bonorum n:fuRium, malorum gladhUB oerloren." W>tt aurt) biefen reinen

©lanj fut^tc eine fpaterc fttit anjutaflen, wo^I nur weil ex i\)x unorrfldnbtm)
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ober unfafjltdj ifi. üttan fut^te unb fanb gegen Sfabetfa — ftc fotf bie Jnquift-

tion eingeführt ijaben. Die 2IuSeinanberfe$ung bt'efer ©aä)e gehört inbeffen nidjt

$ie£er, wir ftnben fte in bem 2Berfe beS ^rofejforS Dr. ^>efete: „ber £ar-

binal 3EimeneS unb bte titfyityn 3ujtdnbe ©panienS am Enbe beS löten unb

anfange beS 16ten 3at)rt)unbertS. JnSbefonbere ein ^Beitrag jur @efd)ic$te unb

SSßürbigung ber Jnquifttion, Zubinden 1844.", aus »eifern Serie obige 2)oten

unb 3"8* sufammengetragen ftnb. [§aaS.]

§f<ti, f. Jeffe.

SfaiaS, f. JefaiaS.

3$bpfetl> C&ßoo&s, nun~iD*N 2 ©am, 2, 8. eigentlich „9J?ann ©otteS"

ober &{Btftt 1 (£$ron. 8, 33. 9, 39. — Der ©öfcenname *>»a würbe aber oott

bem Sßerfaffer beS 33uc&,eS als nun „©djanbe" bejeictynet), @ot)n ©aulS, wel-

cher nadj feines 23aterS £obe oon ettf ©tdmmen (aufjer Juba) als Itöntg aner-

kannt würbe. Dod) wanbten ftct) bte £er$en beS S3offeS balb oon it)m ab, unb
als feine £auptj}üfce, 21bner, burct) einen 2Bortwe$feI beleibigt, ju Daot'o über-

trat, glaubten jwet Dberften feine« JpeereS ftdj grofjen Danf ju erwerben, wenn

fte it)n auS bem Sege räumten. ©ie »otlfü^rten bte üttorbtt)at, unb brauten fei«

§aupt nact) Hebron, würben aber oon Daoib Eingerichtet. Jsbofett) fyatte jwei

ja£re gefjerrfc^t unb war 42 3at)re alt geworben.

Sfefrel, f. Sejabel.

^fenbte^I, Johann Öorenj, geboren ju Jpeifigenfhbt auf bem EidjSfelbe

im % 1744, machte feine ©tubien in Sttainj unb erhielt bafetbjt au$ bte fJrie-

flerwetye. Jn ber ftofge fam er als 9flifftonariuS nact) ©bttingen, um bte s}Ja-

ftoration ber borttgen Äatt)otifen ju beforgen. Die £eit
f

welche er neben ber

©eetforge frei t)atte , benüfcte er fleifüig ju feiner weitern 2luSbilbung ; bie 23e-

uü&ung ber Unioerfttdt unb ber 23erfet)r mit ben ©elet)rten fam t't)m babei fet)r

ju Ratten, befonberS ftubirte er unter ben gelehrten £t)eologen SttidjaeliS unb

8ep bie morgenfdnbifc^e Literatur, unb ber £t)urfürft (Srjbifc^of Emmerich Jofep£

oon SWainj unterste baS frdftige Stalent. 9iaa)bem im j. 1773 ber Jefuiten-

orben aufgehoben worben war, futtyte genannter (£t)urfürfl baS ©tubienwefen ju

organiftren unb auci) Jfenbiet)! ö>urbe an bie orbentlic^e ^3rofeffur ber morgen-

lanbifc^en ©prägen unb ber Sregefe nacty ü?cainj berufen. 2Öie aber bie frag-

liche Drganiflrung überhaupt oiele ©egner fanb, fo würbe namentlich 3fcnbie^I

wegen feiner fritifct}en 3^tc^tung fc^arf beobachtet. Derfelbe begann feine SSorle-

fungen in 9J?ainj mit einer Erörterung ber ©tette beö ^ropt)eten 3efaia$, (Jap.

7, 14. SEßd^renb bie $h'rc$e, fdmmtlic^e Kirc^enodter unb atte c^rifUidjen Ausle-

ger bis in bie Witte be$ 18ten 3«^^nbertö unter ^ntntanuel einflimmig ben

3fleffta$ gebaut ^aben, nur Einige berfelbcn fo, baf fte neben ber $öt)eren S3e-

jtet)ung auc§ eine niebere auf ein bem ^rop^eten gleic^jeitigeS Sreignip annah-

men, wollte 3fenote$( gefunben ^aben, baf jene ©teile nur oon ber 9h'eberfunft

einer bamal« noc^ eljelofen, oom ^ropt)eten ju feiner ©atttn auSerfet)enen Jung-
frau mit einem ©o{jne, welcher jtttntanuel t)ei^en fottte

,
$anble. 2)urc^ biefe

ErfldrungSweife würbe ein unwilliges Srjtaunen unb eine grofie Entrüflung ^er-

oorgerufen. 2)er (£t)urfürjt Emmerich Jofept) begnügte ftct) jwar , auf bie bef-

$alb geführte 33efct)werbe bem Kritifer burcb, ben 9?ector ber Unioerfttdt bie Sei-

fung ertt)eilen ju laffen: „au^t) wenn er in ber ©adje (in thesi) 9Ject)t t)dtte,

Würbe er wegen ber obwaltenben 58erl)dltniffe (in hypothesi) Unrecht $aben. Da
man bei ben neuen ©djuleinric&tungen 2lHeS oermeiben muffe , was Unrut)en eer-

urfac^en fonne, fo foße eS jur >$eit noc^ bei bem alten ©oflcme bleiben/' Stuf

biep ^in fc^wieg Sfenoie^t, aber gleich nac^ bem am 11. Juni 1774 erfolgten

£obe beS S^urfürften würbe er auf 23efet)l beS DomcapitelS jur Unterfuct)ung

QWWn, in golge bereu er, g!et# nac^ bem Regierungsantritte C18. Juli 1774)
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be« neuen (£$urfürften ftrtebrid) Sari Sofepb, oon (£rt|>al fetner 2e$rflelle entfefct

unb jur Srgänjung ferne« mangelhaften tyeologifdjen 23iffen« auf jwei 3a$re in

ba« erjbifdjöflidie ©eminar gewiefen würbe. 3« biefer Slbgefd^ieben^eit arbeitete

er eine t^eo!oa,tf<$*rnttfä)e 2tb$anblung über ben Smmanuel jur Rechtfertigung

beffen, waö er barüber vorgetragen ljatte, au«. Sitte fd;einbaren ©rünbe unb

SBebenfen, welche gegen bie gewöhnliche (jrflärung fpract)en, fammelte er, bent

£rabition«bewei« unb unanimis consensus patruni räumte er in ädjt protejlantift-

renber SBetfe nur wenig SBertt) ein, unb aueb, bt'e ©teile Wlattf). 1, 22., au«

welker t^eroorgebj, baf? bt'e Stfaianifäe ©teile jur Seit (J&rifci gewöbjilid) auf

ben SDZeffta« belogen würbe, bafj (£t}rifht« felber unb bie 2looßet jene ©teile nicfyt

blofi accomobation«weife auf it)n bejogen, fonbern aU förmliche SBeiffagung fei*

ner ©eburt oon einer Jungfrau, beutete unb breite er, bi$ fte für feine <&aä)e

pafjte. Von biefer 2lb£anblung nat}m er mehrere 2lbfd>rtften, um ftc einige Ver-

traute unb @elet)rte lefen ju laffen ; eine biefer 2Ibf$riften geriet!) aueb, in bie

Jpänbe ber SBiener Senfur unb würbe tarirt al« ein „opus falsum, temerarium et

erroneum. a $m $ 1777 würbe er ^rofeffor ber griecb^'fdjen ©pradje an ber

mittleren ©d;ule mit einem ©e^alt oon 100 fl. unb ber Sünweifung, lei feinem

Unterrichte bie t)t. ©etyrift ganj au« bem ©piele ju laffen. 2tl«balb oert)anbette

er je^t feine 2lbt)anblung an ben 33ud;t)änbler £uber ju Soblenj, wo ein erjbi-

fc^öflicb, trierifdjer Senfor ba« Imprimatur erteilte. Die 2Ibt)anblung, betitelt:

3ob,. 2or. Sfenbieb,!« neuer SBerfuc^ über bie SBeiffagung »om 3^manu^/ unb

292 Dctaofeiten fhrf , erftb,ien otjne Angabe be« Drucforte« im 3. 1778. 9?a#

oorau«gcgangenem Vert)öre, ob er ber 2tutcr be« 23ud;e« fei unb warum er e«

unterlaffen, Ui feinem Drbinariu« bt'e 2lpprobation einjub,olen, mufjte bie tl)eo-

Iogiföe gacultät ju Sftainj ein ©uralten über bt'e ©cb,rift abgeben, unb biefe«

lautete babjn: im 3ntmanuel feien propositiones falsae, scandalosae
,
piarum au-

rium offensivae ac de Socinianismo sospeetae. 9hm fam 3fenbiet}I in ba« ©e«

fängnif? be« Vicariat«gericb,t«, eine neue ^rüfung«commiffton mürbe niebergefefct,

er weigerte ftd> jebod;, münbliä) ober fd^riftlid; in ©egenwart jmeier Sommiffäre

SKeb unb Antwort ju geben unb oerwie« auf feine ©c^rift. Diefe würbe burdj

eine <§ur für filiere Vcrorbnung »erboten, alle fefcon abgegebenen (Jremplare wür-

ben eingeforbert, er felber aber a divinis fufpenbirt, fam am 13. SWärj 1778 in

bie 2lbtei öberbac^. 2lber fo)on am 3. ^uli entflob, er oon $ier, fam juerjl in

ba« protcflantifäe ßreujnac^, bann nac^ üöliepcaffcl, wo i^n bie ©räftn oon ber

l'eoen auslieferte. Slbermal« in'« ©efängnift be« SBicariatiJgericb/t« ju 3)?ainj ju-

ruefgebradjt, mu^te er ftd; einer neuen Unterfuo)ung unterwerfen, bie jebodj

nid^tö 9?eue« oon S3ebeutung gegen t'^n ^erau«bra^te. Mittlerweile $attc man
oon Mainj au« aueb, anberwart« ©utao)tcn über 3fent)ie^l« ©djrift eingeholt;

fie würbe bur^ erjbifdpöflic&e (2ricr, Söln, ©aljburg, ^rag, SÖicn) unb U*
fdjofli^e (Sßürjburg, ^affau, S^ur, |>aberborn, ^ilbe«Vi«n, 9iegen«burg :c.)

Cenfuren unb Verbote geachtet; aufkr ü>?ainj Ratten ftc^ aueb, bie t^eologiföen

J^acultäten ju ^ari«, £rier, ©trafbürg, 5peibelberg bagegen crfldrt; aueb, nad^
sJlom war bie ©atfye gebraut worben, unb e« erfetyien ein oerbammettbcö föttlQt

oora 2. ©ept. 177'J. ^Japfl 'piu« VI. fpracb, barin feinen ©cb,merj unb Unwillen

au«, baf} ein sprie(ler e« gewagt, ba« 5Iufe^en ber oon ©ott ju Se^rern unb

Spirten feiner Üixa)t eingeffjjten Väter ju oerac^ten, bie göttlicben 21u«fprüi1je

burd; neue, frembartige, oom oerborbrnrn sprioatgeijle berru|)renbe Srflärungen

ja »erbrefcen, unb bt'e ©entütber brr ©laubigen oon ber ^eilfamen, burö> bie

Duellen be« ipeilanb« befrucbtrtni Wt ibe in ein giftige« Dorngcfocgc ju führen

;

enthalte bie ©ctjrift bod; cloclrinnm <•! pnipi»silion«\s respeoÜY€ falsus, temertrias,

icandalosos, permr-insas, crriuiras, hacrcsi (hvimiU's rl Iwicrcticas. Da« crjbifc^bf«

Iid?e Vicariat )u vJD?ainj btciUe fTd; fofort, ba« päpftlidje Betbammung«urtbei(

über Jfcnbie^I« i^ud; al« CSntfd;eibunß befannt ju machen ;
3finbie|>l fclbft aber
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würbe baju getraut, am 24. ®ec. 1779 eine (Srfldrung auSjufteffen , bafj et ge-

glaubt Jjabe, bureb einen 33erfuc^ über bt'e SÖeiffagung »om ^ronianuet ber Kirdje

einen ®ienjt $u leiften, bafi et aber benfefben nunmehr o|me 33orbet>aIt unb 2lu$-

nab,me »erwerfe unb oerbamme, naä)bem ber Ijeiligfte Sßater in Dom ein bog*

matifdjeS Urteil %abe abfaffen laffen, nacb welkem ber gebaute SSerfud; falfd;e,

freoentIid;e, ärgerliche, fdpdbtictye, irrige, ber Kefcerei günjtige unb felbft feiert*

febe ©ä$e enthalte, Dad) Unterjeidpnung be$ 2Biberruf$ erhielt 3\enbiefyl feine

ftxetyeit unb jtatt ber ^rofeffur ein Sanonicat ju Slmöneburg. 3U bemerfen ifl

nur nod), baj? in ber »orliegenben ©treitfadbe mehrere ©ele&rte auftraten, »on

benen bie einen für, bt'e anbern gegen 3fenbie|JI gartet ergriffen, feiten mit ber

gehörigen 3?u^c unb SeibenfcbaftSloftgfeit. ©eitbem aber Dom gefprodjen, war
bie ©acb,e fojufagen jum Slbfcbtuffe geführt. Stufiier ber genannten ©djrift gab

3fenbiebf im 3. 1771 feine Beobachtungen »on bem ©ebraudje be6 förifcöeu

^uneti Diacritici hei ben SBerbiö im £)rutfe $erau$, fowie im 3. 1777 fein cor-

pus decisionum dogmaticarum ecclesiae catholicae; in ber üßorrebe biefeö SuctyecJ

fommt atferbingS ber ©a$ oor: definitio, quam in conciliis Ecclesia tradit, cen-

senda videtur esse regula credendi certior firmiorque quam ipse sacer codex; wie

aber bief* ein 33ewciö fein fotte, Sfenbie^I $ahe aud? in feinem Immanuel feine

irrigen Behauptungen aufgejteKt, ifl niä)t einjufefjen. ©eine Chrestomathia pa-

tristica graeca, ju 2>?at'nj 1774 in 8. ^erauggefornmen
,

jeugt »on gutem ©e-
fcfymacfe unb großer 33elefent)eit. 3n 5°^8C ber politifcfyen Umänberungen im
teutfdpen Deicbe »erlor Sfntbiefcj fein Sanonicat, erhielt jebod) »on 1803 an eine

färglidje ^3enfton unb jtarb im 3« 1818 ben 26. £)ec. ju Dejhid) im Dbeingau.

SSgl. SBald), neuere DeligionSgefdj. 8. %% ©. 9—88. Sttenjel, tf. 21., neuere

©efdjicbte ber Seutföen »on ber Deformation :c. XII. 23b. 1. 2lbtbl. ©. 282 ff.

©cfyröcfb, Rirc^engefcbtcfyte feit ber Deform. 7. £bj. 2e 33ret'$ 9ttagajin jum
©ebraueb ber Stirnen unb ©taatengefcbidjte. 33b. VIII. ©. 36. ©djIöjer'S
33riefwed?fel 33b. 27. £eft 36. ©. 346 ff.

(5nct;cIop. ». (£rfd; sc. [$ri$.]

^iftbor Süttercator, f. ^feuboifibor.
3ft&ot t)pn ^cluftum Clsidorus Pelusiota), nad) bem glaubwürbigen 3eu3"

niffe be3 DicepfcoruS eaflijtu$ (H. E. XIV. 53.) ^riejter unb %ht eine« unfern

ber ©tabt ^eluftum in Sleg^pten gelegenen KlofterS, wo$er er auö) ben Beinamen
Pelusiota ober Aegyptius tragt. SSon 2Ueranbrien gebürtig, blühte er um bie $eit

£&eoboftu$ be$ Jüngern (431) als fircblid;er ©ö)riftftet(er, unb ffarb in bobem
©reifenalter. üfttcep^oruS Safliftuö nennt ben ^1. S^rpfoflomuS feinen Se^rer,

Wellen 3f»bor fletS mit ber größten ipod;ad;tung beb.anbelte, unb beffen er fia)

aud; gegen ben eb,rgeijigen unb rdnfefüd^tigen ^atriardpen 2:^eopb,iIuö oon 2tle*

ranbrien mit frdftigftcr Sntfdpicben^eit annahm. (£r UUe, wie Soagriuö »on i£m
bejeugt, baö Seben eines (£ngel$ in feinem ^lojter, ^oö)oere^rt »on feinen Seit*

genoffen um feiner ^ömmigfeit unb 2Biffenfd;aft willen, ^n einet ber lebenö-

fraftigj^en ^erioben ber Kirche, in welker ber grofje Kampf für Xrinität unb 3n-
carnation gefämpft warb, ftanb 3ftbor, einem in ber #i§e ber ©d?Iad;t ftd; oft

überftürjenben S9rifluö »on Slleranbrien, att ein ru^ig Ieud;tenber ©tern ent-

gegen. 3D?tt offenem Jreimut^e warnt er ben teueren in feinen 33riefen (\ib. II.

ep. 42. unb lib. I. ep. 310. 370.), „er möge in feiner ungemeffenen ßampfeöluff
nidjt ju weit geb,en, unb ftö), ben Deflorianern gegenüber, ba$ Dogma de dua-
bus naturis in Christo jletS oor 2Iugen galten , bamit man ib,n nidpt mit Ded;t be$
SIpoKinari^muö anfd;ulbigen fönne." l)urdb feinen (Sinflufü »orne^mtidb würben
bie auf bem Soncil ju ©p^efuö einanber fd;roff gegenüberjlebenben Parteien be«
QfyrifluS unb 3o^anne$ »on Slntiodpien jur SIbfaffung eineö ©9rnboI^ »ereiniget,

in welchem bie göttlid;e unb menfä)Itd;e Datur in S^riflo, aU b^pofratifd? »er=

eint benimmt b^eroorgeb^oben würbe. — $ierau$ Fönnen wir un$ bie finblid^e

SSere^rung erfldren, mit welker Syrittu« unferen ^eiligen feinen SSater nannte
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(I. I. ep. 370.). Diefen fernen mächtigen Sinftufi täte 3ftbor nid)t buro; perfött*

liä)e6 Jpert>ortreten in bt'e Deffentlicbfeit, fonbern größtenteils buro) feine ©riefe
au$, bt'e er in flöfterlic$er 2ibgefc6ieben$eit an öerfcbiebene ^erfonen gerietet,

unb welche eben fo fe$r »on feiner tiefen ©efe^rfamfeit als von feiner grei»

tttütt)igfeit jeugen. llnbanf, Reiben unb ©erbdcbtigungen waren mo$I nicljt feiten

ber ^o^n feiner rebfictyjten 2lbftcbten. Sir befreit eine bebeutenbe 2In$atjt ©riefe

3ftbcr$, man rennet beren 2012» ©ie ftnb juerft fragmentarifä) an'S Zifyt ge=

treten, U$ Sonrab 9t tttcröbuftu $ unb 2lnbrea$ ©ebott im 17ten 3«$r$un=
berte »ottfrdnbige Sammlungen »eranflalteten. Die bemerkenswerteren ausgaben

ftnb: S. Isidori Pelusiotae epistolarum amplius mille ducentarum libri tres nunc

primum graece editi. Paris. 1585. fol. Isidori Peius, de inlerpretatione divinae

scripturae epistolarum libri quatuor a Conrado Rittershusio ex officina Comme-
liana 1605. Daffelbe SBerf, herausgegeben »on ©ebott, fart'S 1638. Editio

prima Veneta latina auetior et emendatior, Venet. fol. 1745. Petri Possini Isi—

dorianae collationes, Romae 1670. — ©uibaS bemerft, 3fibor $abe nebft feine«

©riefen noc§ einige anbere Slb^anblungen getrieben. 3ftbor felbfl erwähnt in

einem ©riefe an ben Coraes Herminus (1. II. ep. 137.) einer ©ctjrift »on i$m

über bt'e Jrage: „Sßarum ©lücf unb ttnglücf auf Grrben?" iv tu 7iq6q
(

'EXIti-

vag yQccyivTi k6yo
t
>. Db biefe ©$rift eine unb biefelbe geroefen fei mit jener,

beren er unter bem Xitel: tceqI tu (.irj uvai elfiaQiLisvqv (\ib. II. ep. 228.) er=

mdt)nt, läßt ftä) nid)t genau ermitteln. Die »on SoagriuS CH. E. 1. 1. c. 15.) be$eicb>

neten ©Triften 3f»borS att (JörifluS ftnb 3ftborS ©riefe. 5tn ber 2lea)t$eit be$

nacb Jparbt im Kataloge ber ÜJcanufcriptc ber baöerifdjen ©ibIiott)efcn (Cod.

CCLXX fol. 154 ff.) »orftnbigen unebtrten SerfeS: ^loidioQv tö Il^XsaiwTii

iQb)ir;Geig xai dnoxQious ift flarf ju jweifeln. — 3n ben auf un$ gefomme=

nett ©riefen ftnben ftcb fyeitt einfache Srfldrungett »erfö)iebener ©teilen ber bX
©c^rift beS neuen £ejjamenteö, tt)et'I6 bünbige 2lb$anbhtngen über et'njclne fcbttu'e»

rige ^unete auS bem ®ebiete ber gefammten £t)eoiogie. Duelle ber Offenbarung

tft unferem ^eiligen ©#rtft unb £rabition (1. III. ep. 408.). 3n ttnjfenfcbaft«

lieber gorm enttoicfelt er bt'e Jparmonie be$ alten unb neuen £eftamente$ (1. H-

ep. 133.), fowie ben ©orjug beä neuen £eftamente$ »or bem alten (1. IV. ep.

134. 157. 1. HI. ep. 53.). Die 2tutt)oritdt ber bX ©cb>ift grünbet er auf bic gött-

liche 3nfP»™*ion 0- D. ep. 54.). lieber ba« ©er^dttniß ber bret göttlichen ^cv
fonen ju einanber banbeft er bem ©ombolum »on üftieda folgenb 1. 1. ep. 67

;

(£t)riftum nennt er 1. I. ep. 23: dh^tSg &eov yvrjoiov xai cpvoixov viov %ü

0t£ naiQoS. Die ®otti)cit be« ^eiligen ©eifted ifl ©cgenftanb einer SMbanb»

Iung im 60. ©riefe 1. I. — 2lu$ ber fcenbenj ber ©riefe an ^rt'ftu« gebt in$»

befonbere ^er»or, baf!3ftbor ben SutpcbJant'Smuä im Keime »or^ergefe^cn unb be-

fdmpft fyabe, o^nc baf? man t}icraucJ, wie Einige motten, folgern muffe, 3ftbor

fyabe biefe ©riefe gegen (Sutycbcö fcibfl »erfaßt; benn um biefe Seit mar er, bett

toa£rföfinfi$cren 3 f"öntfff" jufolßc , niebt mebr unter ben Sebenben. — 9Ba3

ben ©h;l ber ©riefe betrifft, fo Bereiniget 3flbor laconifcbc Kürjc mit attt'fcber

(Sieganj , bic liebliche ©praefce eineö ©aftliuej bcö ©ropen mit ber blütycnbcn Dar-

flettungöweife eine« ©regorö »on s
J?9ffa, fo baß man feine ©riefe mit fflccbj für

ben Unterricht ber ftubirenben 3uOcnb ,n ocr gn'f^ lT^ cn ©üracb> anenipfc^icn

fann. 2ßer 3Hbor« ©riefe getefen, mirb in ben bogmatifeben 2lb^anbiungcn feine

fcbmung\)oflc (Erhabenheit, in ber 2(<3cefe feine flrcnge Öcwtffentyaftigfcit, in ber

öregefe feine feltcnc fritifebe ^ertigfeit angcflaunt b^ben. (©gl. Evagrii hist.

eccl. I. I. c. 15.; Photius Cod. CCXXVIH. edit. Schottii p. 778 sqq.; Suidns h.

v.; ^rumann Di -v '!< l-iduri P«'l. vil.i cl ejus cpisfolis. Gott. 1737; ^ct'Uicr

T. XIII. p. 600 sqq.; Kabririi BibL graeca Vol. IX. p. 253 sqq.; ^irtemont
f irei p l'hisl ooel I W. p. !>7sqq

; Du^itt nouv. Hihi, des aut. ecel. T. IV.

p. 6—14.; 6c$röef$, «irc^cngcfcb. Z$l. 17. ©.520 ff.;
Wcanbcr, Sh'rrbcn-
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gefd). 35b, II. £§. 2. ©. 361 ff.; Iftiemeoer de Isidori Pel. vita, scriptis et doctr.

comm. hist. theol. $afle 1825; Srfcb unb ©ruber, aüg. Sncöctopdbie. ©ect. II.

£$. 24. 8«>j. 18450* [©rufcba.]

3ft^or »Ott Detulin, lieber bie 2eben$»er$dltniffe beffelben lafjt ftd; wenig

23erldftid;e$ fagen. (Er war ju Qtart^agena um bie $ofyxe 560 ober 570 geboren,

©eine ^otnitte gehörte ju ben angefe^enften got£ifd;en, welche mit bem Könige

££eoberid; »erwanbt gewefen fein folt. ©ein 23ater ©eöerianuS, ^räfect in (Ear-

t^agena, lief? i£n mit aller Sorgfalt unterrichten, unb frü$ febon geigte ftd) bei

Oftbor eine grojje Vorliebe für bog ©tubium alter ©d)riftjrel(er, bie er mit un-

ermübetem (Eifer getefen §aben mufj, ba i$re Kenntnifj auä feinen ©Triften fo

erftc^tfid; ift. (Sr wibmete ftd; , wie feine beiben trüber Seanber unb gulöentiu^,

meiere aU 33ifä)öfe, ber erfte in ©em'tfa, ber anbere in Gtartyagena, ber Kirche

öorjtanben, bem geifUicfjen ©tanbe unb folgte aud; fpdter feinem 23ruber auf bem
23ifcbofft$e in ©et>ifla nacb. %U 23ifcbof führte er auf ben ©pnoben öon ©e»
»itfa 619 unb Slolebo 633 ben 23orftfc. ©erüfjmt wirb an i&m feine 23erebtfam«

feit unb feine Men »orleud;tenbe £ugenb , burd; bie er ftd) in ber 2Irt ba$ 23er«

trauen erwarb, bafü man i§n al$ ben einzigen 2Äann in ©panien bejeid)nete, ber

im ©tanbe fei, baä fo tief gefundene Sanb wieber ju ergeben unb bie bafelbfl

ganj »erfommene 23ilbung auf ba$ sJ(eue ju beleben. 211$ er bie 9läh,e be$ £obe$
füfjlte, tterfammelte er ba$ 33olf um fein ©terbelager, ermahnte e$ jur Ziehe unb
(Sinigfeit, betete laut um Vergebung feiner ©ünben, feilte all' feine Qabe unter

bie Firmen aus unb ftarb ben 4. 21pril 636. 2)iefji ftnb bie wenigen 3«Ö e
f

*>t'c

auö feinem Seben berannt ftnb. ©eine ©Triften, beren er eine grofje 2lnjar)t

hinterließ, ftnb größtenteils StuSjüge aus anbern SBerfen älterer Jjeibnifcber unb
cbrijtlid;er ©cbriftjtelfer , bie als felbjtftdnbige 2Öerfe »on geringerer SBebeutung

ftnb unb nur in ber 2Irt oft größeren SÖertr) $aben, als fte 21uSjüge unb ©teilen

*>on alten Tutoren enthalten, bie »erloren gegangen ftnb. £>ie auf unS gefom-
menen Sßßerfe SftborS ftnb folgenbe: Originum seu Etymologiarum libri XX.; de

differentiis seu proprietate verborum; Glossae; Chronicon oon ber Srfdjaffung ber

SBelt bis j. $. 627; Historia de regibus Gothorum, Wandalorum et Suevorum;
de viris illustribus; de ortu et obitu Patrum, qui in scriptura laudibus efferuntur;

©ebid)te; de rerum natura; Mysticorum expositiones sacramentorum seu quaestio-

nes in vetus testamentum; Allegoriae quaedam sacrae scripturae; Prooeraia in

libros veteris et novi testamenti; Expositio in canticum canticorum Salomonis;

Sententiarum libri tres; contra Judaeos; de ecclesiasticis offieiis libri duo; Regula
monachorum; Synonymorum libri duo; de conllictu vitiorum et virtutum; Epistolae;

Liber de contemptu mundi; enblicb de regula vitae. Jpinftcbjlict) ber »ier legten

äBerfe jweifelt man mit 9te$t, ob Sftbor it)r 23erfaffer fei. (Srwiefen aber ifi

eS, bafj jene ©ammlung »on Kircbengefc^en, bie unter feinem Statuen »eröffent«

lityt würbe, unterfeboben ifl. Die erfte ©efammtauSgabe ber SBerfe 3ftborö be*

forgte 3??argarin be la 33igne. ^5ariö 1580. Die bejte unb »ottjtdnbigjte ijt bie

»ongauflin 2lre»ali, Romae 1797— 1803. 7 Vol. 4. (Ph. H.Külb.). [Skalier.]

^fiburifr^e ^ccrctalettfammluttö, f. Sanonenfammlungen. II. 23b.

©. 306.

3$fam (pä*"f) i'fl ber Stame, wetzen SWo^ammeb Cf. b. 21.) ber »on t'^m

üerlünbeten Religion gab; er bebeutet „Eingebung" ndtnlid? an ©ott unb ma^nt
bureb feine 23crwanbtfcbaft mit Saläm „griebe, ^peil'' an ba$ 23efeligenbe tiefet

Eingabe. Sin 33efenner biefer Religion fyeift: „'iPcoölim" (*Xm^). 2)arau3

^aben bie ^erfer unb i^nen folgenb bie Surfen „ÜWufulmän 7' (^U.xm*/o) gebilbef,

toa$ un$ Xeutfcbe »eranlaft \<xt, bie üflobammebaner „SWufclmdnner" ju nennen.

X)\e 23efenner biefer Religion nennen ftcb woljl etwa „baS SSoll", mit 5ßor-
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auöfefcung be$ 33eifafce$: ,,»011 2>?o$amraeb" *), aber fte würben e$ »erfdjmäb>n,
9flo&ammebaner ju Reifem Durd) ben tarnen Wlotlim („©c^aar be$

3$Iam" p^LYf ^^** (St=23orba, 23. 126.) fügten ftc ftd) in et'net »onfom»

menen ©iauben$gemeinfcb>ft mit äffen wahren ^ropb>ten »on 2tbra§am an bi«

auf 3efu$; 2lbrab>m war ein 2Ho3Iim unb bie 2lpofieI waren Sfloölimen, wie
ber ßoran au$brücfii# »erftcb>rt (©. 36, 6. u. 3, 51.). Sir Wollen »erfucb>n,

fowo&l bie (£ntfieb>ng be$ 3$f«tttf aU feine gortbilbung, wie bie unter ben

kalipljen unb ottomant'fd)en ©ultanen fjerrfdjenbe £et)re unb Uebuna, beffelben

barjulegen. — I. DieSntjte^ung be$ 3$lam iß au$ ber ^erfbnticbjeit 9tto*

^ammebö allein nifyt erftärbar, man muß jugleic^ bte refigibfen Sinmirfungen

berücffta)tigcn , unter welken er aufwuchs, unb bte oolföt^ümltc^en Eigenheiten ber

Araber. 9)Jo$ammeb gehörte ber ©eburt na$ mit bem größeren Steife ber

Araber ju ben 23efennern eineS Dämonen» unb üftaturculteS , weiter hei ber

geringen Anregung »on aupen einer empfänglichen ©eele mtffaffen mufte. (£0

ifl jwar no$ ntc^t gelungen, ober »ielme^r no$ gar nidjt »erfud)t werben**),

auö ben bru^jlücflic^en Ueberreftcn altarabt'fcb>n £eibent£um$ ein ©anjeS mit

Jpanb unb gufj fcerjufteffen ; aber fo »iel fdjeint ft$er, baß ejS nichts aU eine »er*

fommene sJca$bilbung beö $arantfcb--nabatät'fc$en ©ternen* unb DämonenculteS

war. Die brei £auptgottb>iten, 2Iflät, 2llmenät unb 2llo$$ä ftnb, wk e$ fdjeint,

SSenuö, Jupiter unb ©aturn; bo$ fämmtlid) weiblich Oßl. ©ura 4, 117. 2U--lat

bebeutet wa^rf^einlit^ „bie ©ötttn", menät „©lücf ", al=ojjä „baö ©ewaltt^ätigc."

SSgl. VH3J, htNT9); jebenfaffS Ijerrfcbje ber ©ternencult in Arabien »or. da-

neben jeigt ftc$ eine mannigfache Dämonen* unb £eroen»creb>ung, oerbunben mit

Sab>fagerei , 20cagie, allerlei »erfeljrten ©ebräuetyen , »ieffeicfyt audj ÜJcenfcb^en-

opfern. (©uro VI. 151. rügt afferbingS junäctjft blofü ba$ unbarmb>r$ige lobten

»on Hinbern, welche man nt'$t erjieb>n fann. $gl. XVI. 58 ff. 53, 19.). ©0
unbefriebigenb bte 23orfMungen ftnb , welche wir un$ »om ©anjen beä axahi*

fc^en £>eibentt)um$ machen fönnen, fo toeü nodj ber ©pielraum für bie au$-

föweifenbflen Vermutungen etomologiftrenber 2ft»t$oIogen ifl (£ängt 5. 33. gf^
mit bem inbiförn <Siva, Oj mit ©ubbt)a jufammen? Ober laffen fldj mit Ro-

ttete 1. c. ©. 93 ff. ©puren be$ Dionpfuöcultuö na(§weifenV), fo reicht felbfl

ba6 SBenigc, toa$ wir wiffen, ^t'n, um in 2flo$ammeb$ ©eele baö ÜBerlangcn

nacb einer anbern Religion, al« bie feiner ißäter war, ju motioiren. Sentgcr

Iei^t ifl eö, ju erftdren, warum er, bei bem rebli^cn SBitten, ben er jeigte, baö

wabre 33efcnntnif »on ©ott ju ftnbcn, ni#t weiter alö ju jenem natften Veit*

muö tarn, ben er im ftoran prebigt. Senn man aber bie Umflänbc bcrücfftctytigt,

unter weisen er fia; »om arabiföen ^eibent^um Ioömadjte, fo wirb c$ begreif-

lich. Die i'e&re U€ ü)?onot^ei^mu« tarn bem $?ob>mmcb oon aufjen jundc^fl

»on 3 üben ju. 3n Arabien lebte eine jaljlreicbe ^ubenfe^aft in ganj eigentüm-

lichen iöcr^altniffen. ?ll)gefet)en »on jenen jheitbaren 3fr«cliten, welche baö bj'm-

•) ffirnn aWo^ommtb im $>abl* »on feinen ülnftigcn ©laubigen rebet, fo fcigt cc

„mein 33o!!", j. ©. -.Uiiil J „U.^ <^X,*f ^} V+bJf „bie @rlrbrten (lab

unlrr mrinem Solfe, wa« batf ©olj in bfr ®pctfe ifl." Cod. or. mnn. 113 f. .

r
><>. (Hne

0ule ttrörierung ber ©tbeutung bed SBorJefl //
3ölüm", „WotUnv gibt ©cba^radiüni ed.

f. iLcYf fcblfcbJweg wba« Solf" bei Äofrbciri 3. 8, a.

••) 3n ber Qrflarung finailifrijer JiifArlflen oon Dr. lurb, 3füf(br(f< brr teutfrtrn

morflfiil^ Wrfib. III. »r. 1 s »'». 9, 129. ift trr rtflr ertjriU i\ur ^clcudjiuiig bc<J flrab. 5pci-

trni»um0 (jr^an. «Wo »er« gibt in feinen spi>öiiljirrn anregeiibc iölnfe.
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jarifc&e (£l)riftenreidj mit ipilfe ber ©afaniben jerflört Ratten, unb welche, obwo$f

$aljtrei# unb mächtig, mit 9)Zot}ammeb wenig in 23erüt)rung tarnen, $audten im

mittlem unb nörblic^en Arabien öiefe 3"ben entweber nad) ber 2Beife ber 33e-

buinen in freien ©emeinben, ober um 33urgen t)er, mel^e (Einer it)red ©tammed
befaß. £)iefe ^fraetiten ftemben ber ©efefcedaudlegung, roie fte ft$ btö auf 3)?o-

t)ammcbd £eit in XibeviaQ unb bann in ben babytonifdjen @4>ulen gebitbet t)atte,

fern; in il)rer SDfttte trieben bie 2(udtäufer bed jübif<$en ©noftieidmud it)re

©proffen fort» $uben üon biefer 9tia)tung waren bie »orjügticbfien £et)rer 9#o*

$ammebd , wie fdjon bie ni9tt)ifc$e Darfteßung ber bibtifeben ©efct)ic§te im Koran

beroetfen fann. 2tn ©etegentjeit, bad (Jt)nftentt)um rennen ju lernen, fehlte ed

bem -Ifto^ammeb nia)t, aber bie ortl)oboren 2ldceten am (Sinai Ratten ed »er-

fcbmäfjt, ben armen Kinbern ber äöüfte fta) ju nähern. Die 23cmot)ner bed 9Jei-

($ed ©affan waren, tok ed fc^etnt, rechtgläubig, aber bie gaffanibifdjen gür«

flen Ratten ald 33unbedgenoffen unb fojufagen 9flarfgrafen ber bö$anttmfa)en

Äftiftr bie ©efüt)le bed arabifä)en ^cationalftofjed gegen ftd;; bie ^imjarifdjen
Triften im ©üben waren wat)rfc§ ein lieb 2flonop&9fttcn unb jebenfattd wegen it)red

3ufammcn£anged mit auswärtigen 3J?dc^ten »erfaßt, ^ur bie (£t)riften tm sJ?orb«

ojten Arabiens im 3Jeic$e £ira jtanben ber arabifa)en 5$olfdtt)ümtic$feit wa^r^aft

nalje, benn ifjre dürften waren Jpeger unb Pfleger ber arabifc^en ^oefte unb

(Bitte; aber ed Jjerrfcfjte bort ber üfteftorianidmud (f. ben2Irt. £>omeriten). Äein

2Sunber alfo, baß 9ftof>ammeb im Mgemeinen oon ben 33efennem bed Sänften-

tt)umd nur bieß wußte, fte feien in Parteien unter fta; jerfaften, unb jur 2tn-

nat)me geneigt würbe, fte jjätten Stile bie urfprünglia)e 8e$re £t)rijti »eriaffen,

unb baß fein SSerfe^r mit gut unterrichteten (St)riften gering war. Sucfieid) W c$

unter folgen Umjtänben teid;t erflärtia) , wie ed ben jtübifdj--gnoftifdjen Stnftüjfen,

unter wetzen er fidj »om £etbentf>ume lodfagte, gelang, au« £fjrtftud etmad #n»
bered $u machen, ald er war, unb bie ganje bisherige ©efebic^te beö Sbjrijten-

t&umd ald nia;t oort)anben ju übergeben. £)er 3nt)att ber (Joangelien ift bem
©tifter bed 33fam tebigtic^ fo befannt geworben, wie bie jübtfa)--c£rifM!c()en ©no*
jtifer ed auffaßten. Dtefe 2luffaffung mußte ftd) um fo met)r empfehlen, ba e$

burö) fte möglich war, Arabien jum (Jentratpuncte göttlicher Offenbarung ju ma*
^en. 2lu3 ber Xt)atfaa;e ber iperfunft ^ImaelcJ oon 2tbrat}am tjatten fta) »Sagen

über bie Stnwefen^ett unb SOBirffamfeit 2lbral>am$ in 3D?ecca gebilbet. Konnte ba$

§eibentt)um fo abgeworfen werben, bafj im (Slnflange mit allen biöt)cr oeret)rten

f»ropt)eten 3)?ot)amineb bie Religion 2lbra^amc5 ^er^elite unb jum Slbfcbluffe

führte, fo waren bie iömaetifc^en Araber ber ÜWittelpunct ber wat)ren Offen-
barung, ber Anfang unb ba$ (jnbe berfefben ru^te in ic)rem ©c^oope, unb ÜWecca

war ba$ erfte ^)eiligtt)um ber ^Jlen^eit (f. Saaba). Diefer ©ebanfe aU be=-

lebenber Keim in bie oiftondre 9tatur 5Kot)ammcb'£j eingefenft, gab bem 3$lam
feine (Sntfteb,ung. ©eine erfte ©eftalt liegt und im Koran r»or. — II. ©er 3n»
^alt beö Koran (f. b. 21.) ifl aber feinedwegd geeignet, und ein 2Wb oom §i*

jtorifc^-- wirfliefen 3$lam 3U geben. @S ifl 3war fef>r gewöt)nlt'4>, aber barum
nietyt minber irrig, baß man eine £)ogmatif unb Üftoral bed Koran aud einjelnen

SSerfen jufamtnenfügt, unb bamit ben sD?o$ammebanidmud ju erfennen glaubt.

2lf(erbingd bitbet bie toranifc^e Se^re üon ber (Jint)eit, ©eiftigfeit unb 2lßmafl;t

Slfla^d, con ber Unfterblic^feit ber 3J?enf$enfeeIe unb einer fünftigen S3eioc)nung

unb 33efhrafung, fowie »on ber ©enbung unb ^nfpiration ber ^ropt)eten für
immer bie ©runblage ber jDogtnatif, fowie bie 3iorfc|>rift über bad fünfmalige
©ebet, über bad gajten im ^amaban, bie Reinigung, bie 2BaHfab,rt na<^ 5D?ccca

unb bie Sehnten bie ©runblage bcr 3)?oral ber ^o^ammebaner , aber ebne 21ud=

bilDung burc^ erweiternbe Set)re unb ^ran'd ^dtte ber Koran nü§t ber Sober für

ben ganjen ©lauben unb bad £t)un ber 50?odlimen werben tonnen. — III. Die
SBetterbilbung bcr foranifci;en 2et}re bejog ft4> juerft auf aJT bad, toat in'd



848 3$Um.

toirttifye Seien eingriff unb beflanb in ber (Sammlung »on 2tu$fprüä;en 2flo$am-

mebS unb beren Verarbeitung ju ^eßtSgrunbfäfcen. 2>te erfle2lut&oritdt, welche

biefe boppelte 2:^ätt'öfett beö ©ammelnS unb DrbnenS entroicfelte, ijt 3bn2lbba$,
über welken Sflo&ammeb ben (Segen gefproä)en $aben fofl: „gÄac^c i$n re#t$*

funbig in ber Religion unb le$re i^n baS 2Öort unb bie Auslegung!" (<3. Abul-

feda, annal. ed. Reiske T. I. p. 416. @r fiarb 687 n. (£b>., atfo ein Sftenfdjcn»

alter na$ Sf#ob>mmeb.) ®$ ift bemerfenSwertlj, baf biefer erfle 2cb>er be$ Vo-
lant einen Tanten fübjrt, ber beut jübifßen Sebjrmefen abgeborgt würbe, ndmlid)

(£$aber (^=^i Abulf. 1. c. 33gf. "üft), roaS jebod; nic&t bie einjige ©pur »on

Üftaßbilbung be$ rabbimfä;=pb>rifäifd)en 3«kent£um$ auf beut 33oben be$ 3$lam
tjl. 2>ie ganje Bearbeitung beö au$ bem Äoran unb ber £rabition (©onna) gc-

fdjöpften 9?e$te$ »errätb! ben rabbinifdjen ©eijl. (5in -D?enfd;enalter nad) 3&n
SlbbaS fyatte ftd) bie 3«£I ber ©efe$c$feb>er bebeutenb »erme^rt, fteben lebten

unb wirften ju gleißer Seit in üttebina um 700 n. (£b>. ; man nennt fte ba^er

bie fteben 3?edM$geleb>ten »on «Dcebina (&aj^aJV? jU^Jf l#xiJf
f.

Abulf.

I. 442.). StwaS fpäter würfen ebenbort 2lbu=3t'nab, ein jweiter Dfobbi SpiUeU

2ftan fa£ ib> in bie 9Jcofd;ee geb>n, »on ©ßülern umbrängt, wie ein ©ultan oon

feinem ©efolge; ber Sine fragte i£n über eine 9leIigion$pflicbt (Ä^ljjJ^ ber

Stnbere über äritymetif (oU*Ä.5f)
;

ein Dritter über ^oefte CxiJf), Slnbere

über eine Xrabition C^'^ 1-^^")/ ober über irgenb eine (Schwierig feit (äAaojlc),.

(<5. Liber Classium virorum r>on D'ahabi ed. Wüstenfeld; part. I. p. 25. unb Na-
vavi, part. VIII. ed. Wüstenf. Götting. 1845. p. 718.). Einige biefer alten 9Jeö;tö-

leerer übten ben mäßtigften Sinfluf auf ba$ 23olf; ber SBütyericb, Spebfßabfd)

(-Aää.) fyattz mit bem 2lnfeb>n be$ gafi§ ©aib ibn Dfßobeir ({j-? O^x^j

y-^A^>»
f.

Abulfeda I. p. 430.) einen fßwerern $ampf , aU mit mattier empörten

^rooinj; Stnbere lebten jurücfgejogen, nn'e %ba 33cfr el maßjumi, „ber üflöndj

»on ftoreifcb/' ((J*\?^ *-*ä[/0 unb ber berühmte (Sl=job>i, ber fta; trofc be$

Unwillen« feiner grau hinter feinen Supern »erfßanjt $iclt (Ibn Challikan ed.

Slane I. p. 633. Sr jkrb 122—741.). 3« feiner^ fing bie Berührung mit

ber gried^iföcn S3ilbung an, ibjren Sinfluß auf bie ©cflattung beä 3$l«nt wenig-

ftenö in fofern auSjuüben, alä ber, wie e$ fc^eint, bisher fragmentarifd; bc^an-

bcltc ©toff ber ©itten* unb 9ied;tölc^re fpftcmatiftrt würbe. 3n bem für bie ©e-
fialtung be6 3&lam »idptigen 3«&r$unbert jn>ifu)cn 740 unb 840 traten ber dlcifyz

nad; »ier @eleb>te mit ©fernen ber ganjen Slctytt' unb Sittenlehre auf, in

ttfld)e bie 33e^anblung ber bogmatifd)en Q)runbroatyrb>i'tcn eingeflößten mar. >Hu^

i^nen gingen bie oier ort(»oboren ©ßulcn (f. bie »ortrcffd'cfyc Einleitung jur lieber*

fetyung ber Spfoaial) oon Hamilton) bcö $ttam ^eroor. 21 bu Jpanifa, geboren

ju flufa im 3' 80—702, geft. 150—767, gab ftd> fo fe^>r mit ganjer öcclc

bem i'e^rberufe unb ber Aufarbeitung »on l'e^rbüctyern ^in, bap er flu) oom abbaf-

fibifßen Jlalip(>en sD?an|iur lieber in bcnRerfer werfen lief}, attf bap er bt'e ilsürbc

rine« Ober»ffabi angenommen blatte, ©ein Gpftrm fdjeint bureb. VUnmcnbunn ber

?ogif jur (Sntroicflung oon JKcßtögrunbfä^cn auiJgejeictjnct gewefen )U fein, ©eine

Anhänger \fti$tn bie 5panifiten. Ter ÖJrünber ber jmeiten ^rebufe ift ber

n Abu «bbafla^ sD/aIcf ibn 3nÖ, geb. ju ^ebina im o. 94—716, gejr.

801. ©eine yh'ßtung fatin im ©egenfa^c ju ber rrifonnireiibnt Öbu 5pa-

»ifa'ö alfl eine bjjlorifße, auf baö pofitio (Begebene autfge^enbe bejeißnet roer-
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ben; fem £auptwerf $eiftt Planta, „ber ©d)emmel" (Vi^/o (£aftri üSerfe^t T. L

@. 445 biefeg 2Öort mit Scamnuni universi Juris), ©eine 2ln^dnger Reiften bte

Sttalefiten. ©cbafei, ba$ ipaupt ber britten @d)ule (geb. ju 2töcaton in fa*

läflina im 3. 150—772) gef*. 5U ^ at
'

rt> 204—826, teilte mit «Wale*, beffett

äÖerfe er flubirte unb mit welkem er aud) perfönlicö »erfe^rte, bie $iflorifd;e

Stiftung, nur überbot er benfelben in fofern, att er bwdj fein ©9f!em auferber

Xrabition be$ ^rop^eten aud; ba$ fromme moljammebamfc&e iperfommen heiligte.

(£r war ein §"nb ber ©cfcotaflif. ©eine 2in$dnger Reifen bie ©cba feiten. 25er

üierte ©ttfter einer ©cbule, 2tymeb ibn ipanbal (geb. 164—786, gejl. 241

—

863), ging jwar auf bie ©d;otafltf (p^O ein, aber mit bem 23eflreben, mit

Umgebung befonnener Prüfung fromme SSolfömeinungen , fcie bie »on ber Swt'g-

Uit be$ Äoranö, bamit ju p$en. (£r war unter bem fretftnnigen ftalip^en 9flo-

tafln auf bem SÖege, ein Slttartyrer für bie Sebre oon bem s
J?icbterfd;affenfein be$

Lorano ju werben, ©eine ©cbule, welche ftcb burcb Fanatismus au$jeid;nete,

1)atte nur rurje 3 e^ einen grofjen Sinfluf?. ©päter rebucirte fle fttf; auf eine ge-

ringe 3«&* w» Slnbängern, welche nacb ibm £an bauten Reifen. 2)ie erfte »on

2lbu£anifa, welche auf bem anbern Extreme ftc^t , machte ebenfalls fein bauern-

beS ©lücf. 2)ie angefebenflen £beo!ogen unb (Sanoniften gehören ben beiben

mittlem an, unb jwar berrfcbte in Storbafrica unb bem maurifdjen ©panien Ütta-

lef, bagegen in ben öfllid;en ©ebieten @d;afei. (Sectae Malekiticae Placita

Hispanis Afrisque probatissima. Casiri, T. I. n. MXVI. lieber ben Umfang ber ©cba-

feitifcben ©cbute gibt am beften üftaoaoi'S bibtiograpbifcbeS 2öerf 3e«Sni$ Uebri-

genS werben biefe »ier ©ecten für ortbobor gehalten, ba fte ber Partei ber

©onniten (f. b. 21.) angehören, im ©egenfafce ber ©c&itten (f. b. 21.), unb fyxt

©ifferenj unter fid; ftcb nicbt auf bie Sebre bejie^t, fonbern auf bie Dt'ScipIin.

StuS ben ©cbulen 2ttatefS unb ©cbafei'S gingen aufjer unjäbttgen Gfompenbien

ber 9?ecbtSwtffenfcbaft jablreicbe Sammlungen ber ^ropbetentrabition (vJtKAäJr)

$eroor, woDon ein großer Zfyil mafügebenb für bie Praxis werben fonnte. (Diefe

Slrt »on fropbetenauSfprüd;en fyi$t (^p^Jf), $)ie beiben größten unb ange-

febenflen ©ammlungen ftnb bie »on S3odbari (7 256—869) (f. 3eitfcbrift ber

teutfcben morgenl. ©efeflfcb, IV. 35b. 1. £eft. 1850. ©. 1 ff., wo eine ausführ-

liche Ueberftcbt beS SnbattS ju finben ijl), unb 2lbu SWoSltm. S3eibe $ei$tn

„bie richtigen" C^a^ad). %\x$ beiben unb einigen fyätern $at Jpofein ibn 2Wa=

fub (f 516—1122) eine 3ufammenfieflung »on 4119 Uebcrlieferungen gearbei-

tet unter bem £itel „SWaflabt^', b. i. Seud;ten; fte ftnb fammt bem Kommentar
SWtföfat »on 2Bali-ebbin mix 2lbbalta^ ÜKa^mub C^bte um 563—1169) in eng-
lifcber Ueberfe^ung herausgegeben. C^ishkat ul Masabih, or a collection of the

most autheutic traditions. Transl. by A. N. Mathews. Calcutta. 1809. 2 voll.),

9?eben biefer gelehrten fyütiQUit, welche ftd) $mtd$ft auf bie 9iec6tö- unb ©it-
tenle^re bejog, lief eine anbere $er, beren ©egenflanb »on bogmatifc&er unb fpe-
culatioer 9?atur war. £er erfle SCnflofr jur £)t$cuffton fpecutatioer fragen
würbe baburd; gegeben, baf ber gefunbc a^enfd;enoerflanb babylonifd^er Üe^rer
gegen bie foranifdpe unb öolfätbümlid&e Se^re »on bem S3efd;luffe ©otteö pro-
tejlirte. 2)ie 2ln$änger ber freien 2tnftd;t würben anfangs ^abart'S genannt oon
„Kabar'', bie 9ttad;t, weil fte bie Straft ber menfd;ttd;en Jret^ett öert^eibigten.

(Obige (Srflarung beS 9?amen6 wirb »on arabifd;en ©rf;riftfleKern gegeben, 5. 33,

©$a$ra$tam ed. Cureton ©. 29. Ob ber 9?ame nid;t ein arabiftrteS Cathari,

Ka&aooi iflV). $m achten unb neunten 3«^^unberte gewann biefe rationati-

fliftbe SKi(btung immer me$r an ©tärfe,. obwohl bie 3tfl t'^rer 23efenner Hein
unb ber Sifer ber ©egner grenjenroS war, (2l&bafla$ at 3^o^aftoi leitet c. 840

Äirflcttlcjiton. 5. m. 54



850 3*latm

tu (£t}r. auf baö grofje ^r* e fe,ne^ SSaterö 93erjiä;t, lebt'öttc^ barum, weil ber-

fette ein Kabart war. Koföeiri f. 18, b. 3bn e^attifan n. 151.). 2)ur$ 2Öa£eI

ibn 2Ua erhielten fte einen tüchtigen 23orfäm»fer, unb burct) beffen ©egner ju*

gleich einen neuen Tanten; oon nun an tjeifjen fte 3D?otafalen, b. X), bie <§e=

paratiflen (.N^AxJf, wo§l am ric^tigflen £t--motafite ausgebrochen). tyxtU»

beutenbjten Kräfte flammten auS bem fitblidjen Ghtp^ratgebiet, bemfelben, an

»eifern bie babotonifcben 3uben ftct) aflerwärtä angeftebelt Ratten; oorjügticfj

war 33af}ra ber ©i$ ifcrer 5tt)ätigfeit. (Sgl. 3»« £f>aflifan nr. 272. ed. Wüstenf.

«nb ÜKauwerfS „Wotij über ba$ arabifdje 93uct) £oc§fat ic&wän affafa." 33erttn

1837. Unter bem Sftamen idjwän affafa, 23rüber ber Sauterfeit, $at flct) in 93af?ra

nm 370—980 eine förmliche gelehrte ©efeflföaft »on ^ationatiften gcbilbet.

SSßl. Dr. tyil 2Bofff, bie Brufen. ©. 26.). ©ie trieben bie Set)re »on ber

freien ©elbflbejlimmung auf bie ©oi$e, Iäugneten bie Ewtgfeit beö Koran, einige

»on i^nen festen überhaupt ben SÖertt) biefeä 23uct)e$ fet)r weit b>rab. 2Bict)ttger

war bie Art, mie fte ben ©otteöbegrt'ff auffaßten; fte Iäugneten bie Söirflic^feit

göttlicher Attribute fo xoeit, baf fte ©ott atter jener Momente entffeibeten, tt>etct)c

ber AuSbrucf eines »erfönlid> erifh'renben 2Sefen6 ftnb. T)ie Annahme »on wirf=

liefen göttlichen (£igenfc$aften festen it}nen jur Abgötterei, ober wenigjtcnS jur

£rinitätöle$re ju führen, ©ott würbe it)nen burct) abflracte Annihilation (J.a-cox!>)

ein ©ebanfenbing. ^t)xe 2et)ren fanben beim SSolfe ben gröften Siberfprud) unb

riefen ertreme 33et)au»tungen entgegengefefcter Art ^eroor ; bie (Sigenfc^aften ©ot=

te$ würben »on einjetnen ©egnern ber Üflotafalen auf tt}almubif<it)=rabbinifd)e

Art ftnnlicty wirflieb' gebaut (&A/d£'i) unb bie $xeii)eit beß 2Jcenfd>en ju £§ren

ber göttlichen ©ewalt ganj aufgehoben. £>o# blieben biefc ©egenfäfce lebiglict)

»olf$t$ümli$e Entgegnungen, fo lange bie Kalifen ft# ben aufgegärten 9)cota=

falen geneigt jeigten, unb biep war bei ben erften Kalifen auö bem §aufe
Abbaö M$ in'S jet)nte 3a$r$unbert mit Weinen Ausnahmen ber ftafl. 23on bie»

fer $eit an bemächtigten ftdt) gelehrte unb fctyarfftnnige ©djolajlifer ber Streit-

fragen ju ©unflen bcö allmächtigen SBefc^Iu^eö ©otte$, ber Ewigfeit beö KoranS

unb ber SGBirflic&feit ber göttlichen Sigenfdjaften. 3n biefem ©inuc Iet)rte (£1-

Afc^ari, ber 33egrünber ber foäter b>rrfc$enben ort^oboxen ©ogmatif ^C-x^SI

f.
#erbelot: Afi^ari f 940 n. Qtyr.). 9?ac^> it}m fommt bem 2ftenf$cn nur Ui

ber Aneignung ( i~**>*0 beö oon ©ott Sefc^Ioffenen eine Art ©elbftt^ättgfcit

ju. 3« ber Cet)re oon ber ©eifh'gfeit unb ben (Jt'genfc^aftcn ©ottcö machte er

ben SWotafalen barin ein 3wßeftänbnif? , baf er bie Sttorficflungen baoon fpirituati-

ftrte ; bie t)errfd>enbe Anficht »or i&m fc^eint fe^r jum Ant^ropomorpt)i(Sniuö ge-

neigt ju t)aben. Döman el magerbi fonnte ba^er oon SBagbab auö, wo um 9G0
bereits nacb. Afc^ari'cJ ©oflem bocirt »urbe, naeö ü)?ccca fc^reiben: 3<6 $«&c K&t
einen neuen 3«Iam angenommen (ßoföciri f. 7. b.). Diefelbe merhoürbige

Aeu^erung machte ju Wifabur ein etwa« fpäterer Sc^rer, alt bortfcin ber berühmte

3«foaraimi bie na$ bem afcljartfc^en ©ojiemc aufgearbeitete SraOc oon bcm Ö c"

fäöpfticben C^arafter be« ©eiflccJ »ortrug (bafelbfl f. 8. b.). Dicfcm Icfctgcnann-

ten V!et)rer unb jwei 3*«tgenoffen »on it)m gelang et, bie Anfang« aufjert;alb ber

tofttioen Cffenbarungdfunbc gelegene Söc^anblung ber mctaot)yftfc^cn ftragnt mit

ber Xrabition auöjuglcic^en. ©eine beiben O)cno|fen ber ju gleicher 3f«( u,,tl
'

r -

nommenen Vereinbarung ber ©peculattut Alafc^ari'« mit ber Strabttion waren

Abu ©efer al Üöafeteni unb ber 3mam Abu Sücfcr ibn 3urcf, wie sJ?aoaoi fagt

(ed. \U i.nl.M vii. fasc. p. 644). 89fl biefer 3cit an l)at fta) bie ©Iaubcttö-

nnb eütcnti(>re beö ^errfcVenben 3Slam-©cfcnntniffe<J unter ben Ra(ipt)cn unb
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c«mattifd)en Sultanen nidjt meljr »eränbert. SBir wollen »erfudpen, 23eibe« bar-

juflelXert; ber Sittenlehre tjl ber 3>iitu« beigefügt* — IV. ©taub en«le$re. Die
3)to$ammebaner beftfcen fein allgemein mafgebenbe« ©pmbotum, wie bie Triften

tn bem apoftotifdjen ®fauben«befenntniffe , ober bie 3«ben feit bem Üßittelatter

in ifjren 13 %xtiU\n, außer ber formet: (£« ift fein Oo tt au^er 2lllaf>, unb
2tto£ammeb ift fein ©efanbter, woju bie <5d)iiten fügen: unb %li ift fein

Vertrauter (f. 2110 O^f ür^ cr^ *h"J O^^ &Üf ^f &5f Y)*

Daju fann man ba« £efd)e!jub (<-X^x'i) rennen; ober biefe« ift »ielmeb> eine

mit bem 2tu«brucfe: „%fy bejeuge" »erfeb>ne 2lu«f»radje jener formet: <«A#£J

^aaj^ öl\ac f<-\^*> (jf tAß&fj jOJf Yf 20 f a (jf „3$ bejeuge, bafj e«

feinen (Sott gibt, aufer 2ltfa$, unb bafü 9)?o$ammeb fein Diener unb ^ro»b>t

tft." C©* be <3acö'« Kommentar ju £ariri @. 534 unb Cod. or. mon. 220. f.

48. b.). 2tu«füb>lid}ere gaffungen be« ©tauben« gibt e« »iefe, bafb meb>, balb

minber angefeb>ne. 2Ugafati'« ©ombot lj>at afyt ÜJlrtifel »on ©ott, fteben »Ott

feiner ÜÖettregt'erung. Üttaracciu« tyeilt biefetben arabifdj unb tateinifd) mit (Pro-

drom. III. p. 87 sq.). 9taomunbu« Suttu« (opp. T. II. p. 73. ed. Mogunt. 1722)

fafüt ben ganjen ©tauben ber 2ftoljammebaner in 12 2trtifet, o$ne 3«>eifel nad)

irgenb einer angefcb>nen Autorität; ba« in ©cutari 1803 gebruefte unb »on Da-
niel ©glatter (23rud;ftücfe au« einigen Reifen nad) bem fübt. 9iu{}tanb. ©t. ®aU
Jen 1830. @. 141) herausgegebene ©ombofum enthalt in »ier Strtifeln ungefaßt

Daffelbe. Sine »räcife unb jugleid; »oflftänbige gaffung enthält ba« ©d;rifta)en;

^X^/Jf cAjUc „bie ©runbfeb>en SWefeft*«" in 58 Strtifeln. <&$ ift oft com-

tnentirt worben; ju ben Kommentaren gibt e« wieber ©upercommentare, unb bie

Literatur barüber ift reid; *) genug , um in bemfelben eine juoertäfftge Duelle

für bie Krfenntnifl be« b>rrfd)enben mob>mmebanifd)en ©tauben« erfreuten ju

laffen. 9)?. b'Dfjffon §at e« überfefct unb mit Erläuterungen oerfeb>tt (Tableau

general T. I. Keine 2tu«g. 95ari« 178S. @. 62 ff.), wetdje au« ber oon ©örenfen
»or ^urjem ebirten Dogmatil »ermebjrt werben tonnen (Statio quinta et sexta et

Appendix Libri Mevakif. Ed. Th. Soerensen. Lips. 1848. Der SSerfaffer biefet

Dogmatil ftarb 756—1355. Der beigefügte Kommentator Dfd?orbfd)ani 1413).
SBir b>ben barau« nur bie Jpauptmomente b>r»or unb fügen au« bewährten Duel-
len fotd)e furje Sftotijcn hei, bie un« neben bem bogmatifd) formutirten ®ianhen
ben im SSolfe (ebenben jeigen. Dbenan fle^t bie 8e$re »on ©ott. (5r ifi einig,

geiflig, ewig, burd) unb au« ftd; felbft befle^enb, nid;t« oon ad' bem, wa« ge-

fd;affen ift, gleitet i^m. l^ie (£igenfd;aften ber SBeiöb!eit, 2tttmad;t unb 33arm=»

^erjigfeit fommen i^im wirflid; ju. Da« Sort, unb jwar jene«, weld;e« man
tm Äoran lieüt, ift ewig tu tym, aber ob>e Saute unb 8autjeid;en. Der toran

tft ba« unerfdpaffene SBort ©otte«. Die äßett ifl in ber £eit oon ©Ott b>roor-

öerufen (C!^cA^./o) unb feine«weg« ewig. Die @$ö»fung be« 5D?enfd)en wirb

tm Sinftange mit ber bibtifdpen yiatyxifyt gelehrt, nur baf ber mofaifdpe 33erid;t

»on bunten @agen entfleltt ift. Daffelbe gilt oon ben ^roo^eten unb grommett
be« alten £eftamente«. ^)inftd)tlid; ber ^ro»b>tenwürbe fprid)t ftdj Stefeft fo an$

(§ 23.): „Die 9)?ifftott ber ^ropb>ten ift ein ©e^eimnif ; biefetben $aben i^re

@enbung burd; SSunber bewiefen." 2tbam ift ber erfle, a^o^ammeb ber le^te

^3rop^£t. ©ie waren in«gefammt ^eilige ©eelen. T)ie bjmmlifdjen Süd)er —
*) §>abfä)t C^atfa gibt nni eint Ueberfta)! bt'efer Literatur. Lexicon bibliographicum

ed. Flügel nr. 8173. STCefeft flarb c. 1142 nad) (Sfrr. — 9laa) ©örenfen, L. Mevakif.
Lips. 1848. p. VII. bereitet SWpDtger eine ausgäbe bc^ arab. %txte$ »or.

54*
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btc Zfyota, ber ^falter, ba$ Soangelium unb ber Koran — welche burd) bte

£änbe bcr ^rop$eten ben 2ftenfd)en mitgeteilt würben, enthalten bic@ebote nnb

Serbote be$ Steigen. 9J?o$ammeb tffc in SÖatyrtyeit (>0* feinem £obe) jum Fim-
mel gefahren unb perfonlid) über ba$ Firmament tyinauS entrütft worben. S£fian

muf an bie SBunberfraft ber ipeitigen glauben. Die SBunber ber ^ro^eten ftnb

:

%j2*x^c portentum, bie ber ^eiligen, &*?!<-> decorum, honos. (Die ipeiligen*

33iograp$ien wimmeln »on Sunbern. 3U ben älteren unb nüd;ternflen 9cad;rid}-

ten bt'efer 2lrt bürfen wir bie »on Kofdjeiri am Snbe beä SRifalet gegebenen red;-

«en ; fte ftnb au£ i$m jum Zfyeil in Kajwini'ö (Joömogra^ie übergegangen.). %nt
bte Söefolger ber oon ben ^rop^eten öerfünbeten @efe$e gibt e$ einen Jpimmel,

für bie llebertreter eine $bfle. Da$ hinübergehen ju bem einen ober anbern

3uflanbe im S^nfeitö fleltt ftd; ber 9)?o$lim fo »or: 2)ie ©eflorbenen »erben

©$ne 2luöna$me burd; bie flrengen (£ngel üflunfir unb üftafir J^^c unb /-^->

einem ©laubenSeramen unterworfen, auf welches fpeiter erft bie Prüfung »or

@ott folgt. 3ene$ erfle (Jramen »fl ber ©egenflanb allgemeiner §uro)t. Db ba$

perfönlid;c ^articulargeric^t »om allgemeinen oerfdjieben fei, wirb ni$t beuttid)

gefagt. Die lobten werben wiebererfte^en. Die 2Bage yj^ bei ber @ntfd;ei-

bung ifl fein blofjeä SBitb; bajfelbe gilt üom 33ud;e, in wetdjeS bie wad)enben

(fngel bie Staaten ber 9J?enfc$en auf$eid;nen. Die 33rücfe ©ireft, welche über bie

JpöKe gefpannt iß fo fein wie ein $aar, ifl ebenfalls fein btofjeä 23ilb. ^a*
rabiee unb £>öfle ftnb erraffen unb a parle posteriori ewig wie if>re ^nwotyner,.

gür eble ipeioen wirb t»on angefe^enen Se^rern ein SDfitteljuflanb angenommen,

welker Slräf $eifjt Cf. 3fl. b'£tyffon 1. c. ©. 142 unb bie (Srfldrer ju ©ure VH

[cJfy-~^fj SS. 47. u. 49. ed. Maraccii. 2lud; <3abi fennt brei Stufen im 3en=

feitä: 0^&? ba$ ^arabieS; LiLcf ber SDWteljuflanb unb +jy* bie £öffe.)..

Die ©laubigen bleiben nid)t ewig in ber ipötfe. T)aQ ®ehet für bie SBerflorbenen

ifl eben fo nüfcttd;, wie für bie ?ebenben. (Sine »orjügli^c Kraft $at bie $ür-

i>itte (&»z\jjjj) 2J?o§ammeb$ — jkfct unb beim jüngfleu ©eridjte. £§c ba$ lc$«

tere unb überhaupt ba$ äßettenbe fommt, werben mehrere Srf^einungen ein*

treten; ber 2Biberfad;er alter Religion, ber Sügner v.ax i'i"v\ v O^> »om

aramätfd;en r:n), wirb fommen unb fein Sefen treiben, ©og unb sIRagog wer-

ben fid; ergeben, aber aud; $efu$ ber @o^n sJ)?arta, welker ber wahren, b. ^.

mo^ammcbanifd;en Religion jum Xriump^e Reifen wirb. Daö ungefähr ift bcr

3n^alt be« mobammcbanifd;en ©lauben«, wenn man baju noc^ folgenbc
syuncte

nimmt, lieber bem (Jrge^en bc« 9)?enfd;en waltet ein flrcngcr, unabdnbcrlid;cr

äßtfle ©otte«. 3war wirb »on ber ©d;ule bcr 23cgrtff bcr mcnfd)lid;cn ftrei-

^cit in $>inftd;t auf bie 2Ba$t beö ©uten unb ©öfen gewahrt, aber fo fpt'Uftnbig,

bafl bamtt bie an blinben ftataliämuS (f. b. 21.) grenjenbe üc^rc »on bcr sjräbc-

fltnation nidjt aufgehoben wirb C»O r - ^W- b'D&ffon 1. c. ©. 165 ff.).
Der gött«

Iid;e ©efd^lufi (^a3) wirb nid;t anberö, wenn aud; taufenb Scufjcr unb %ti)l

fei'« im Danfe, ober in bcr Silage, aut bem 33?unbe $crüorgc$c«; bcr (fngcl,

welker bcflellt ifl über bie <Bd;äfcc bcö äßtubcd, wa« fümmcrt'ö ben, ob bie

lüidM eine« alten sJD?üttcrdjcnö au6Iöfd;c (Guliston rd. Semelel. i». 183). Die

ftluft, wcld;e ftd; burd; bie |r|ri »on beut fttjhractffl ©ÄW &*tic« jtvtfdjcn bcr

bunten äÖirflid;feit unb ©Ott auftaut, wirb burd; eine reid;c Vlngclo- unb Dä-
monologie aufgefüllt, tfö hif;t fin) aaerbingö fd;wcr cntfrijcibctt, wie »tcl baoon
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SBolfSmeinung unb 2e$re ber ©ct)ule fei, aber auct) wenn man ftct) auf bie Dar-
fteltung eineS ^ajwini befcbjränft *) , erfc^eint bie Set)re oon ben Sngetn, ©a*
tanen unb ©enien noct) immer al$ 3eu8m'i* für bte Verleitung mot^ammebani-

fd)en ©laubenS auS jenen apocrppt)en Duellen, welche beftimmt waren, burct) ben

kifycl englifcfyer ©eljeimniffe ben ©inn für ba$ göttliche ©etjetmnifj ber -Iftenfc^

Werbung ju überfHmmen. Obenan flehen bte Präger be$ @ottegtt)roneS, bem
(£$ecbierf$en 23ilbe entlehnt (Kajwini'S GToömograpbie ed. Wüstenf. I. ©. 55)

;

bann fommt ber ©etft (£ V^) / *>«nn bte Srjengel 3$raftl, ©abrief, Wlifyael

unb Sljraitl (^^[/V~) , bte Cherubim C(J%^y-^-M)
, bann jene (£ngel, welche

in ben fleben £tmmeln ©otteS 2ob in mtlitärtfcber Orbnung feiern — ^ajtvint

nennt bte tarnen it)rer Jpäupter — , bann bie aufmerfenben (i<Jh.x^.)\) (pcp.

©ure VI. 61.), b. $. jene, welche be$ üttenfdjen S3erbt'enfte unb ©ünben in tyt

23uct) eintragen (Kajwini I. ©. 60.) u. f. w.; enbltc^ bie Sngel, welche über bte

einjelnen 2öefen tefteflt ftnb; jeber ©laubige b>t 160 ©cfcufcengcl, aber au#
jebeS Ding %at feinen fcbüfcenben ©eift. — 2lu{?er ben Engeln gibt e$ na$ bem*

felben (£o$mograpb>n aucö Sefen, welche Dfcfcinnen (c^a.) Reifen (©. 368)*

(5r fagt, e$ fei bie Meinung Einiger, bie Sngel feien au$ St'c^t, bte Dfcbj'nnen au$

flammen, bie ©atane auö S^aucb, gefäaffen u. f. w. — T)a$ Sompenbtum oon ^efeft

fe£t bie Sinjetoorftellungen über bie (£ngel unb© enien oorauS unb erfldrt bloß (§ 58),
baö 2ttenfcbengefc$lect)t ftebe 6öt)er al$ bie Sngel; nur folcbe Sngel, welcbe 2lpojlel«

ober ^ropt^etenbienfte letfleten, wie ©abriel, gingen ben 2)?enfcben ooran, bagegen

ftünben bie ^rop^eten au$ bem äflenfcfcengefcbjecbje über ben engliföen ^ropbeten.

Der ganje ©laube befommt babur^ einen feßen Dornen, bafj ber 9tto$tint

auf er bem ^rop^eten Sttobammeb eine menfc§lt'$c 2lut6orität annimmt, welche im
üftamen ©otteS lebrt, Rietet unb »erbietet, biejenigen Scanner, welche mit fei-

ger Stutboritdt bafteb>n, Reifen 3 warne, (p^f pl. S^jL 9?ac$ el=3bf$i ed. ©ö»

renfen ©. 296 ift bie 2eb>e oom 3mamat eine mittelbare Cp V*^ (J""] feine

unmittelbare ©laubenStebre). Diefer üftame bat atterbingä einen weiten Ura=

fang, inbem barunter jieber SSorftanb, bann ber jeber etnjelncn ©emeinbe, ber

ißorbeter bei ben öffentlichen Slnbadjten, bejetc^net werben fann; aber er wirb
»orjugöwet'fe für jenen Sincn gebraucht, welker in jeber >$eit fo an ber ©pt'^e
alter 33efenner be$ $$lam jle^t, toie ber SSorbeter in jeber ü??ofcj>ee. J)aö dorn*
^penbium 9?efeft'$ fpricbj ftc^ barüber fo au^ (§ 33. ©. 258. 1. c): „Die Wlot*
lime muffen »on einem ^mam geleitet fein. £>iefer $at baö 3?ec^>t unb bte SBott*

tnac^t, bte Befolgung ber religiöfen ©ebote ju überwachen, bie gefe$li$en
©trafen ju ooHflrecfen , bie ©renjen ju befc^irmen, Gruppen au$jut)ebcn, bie

3et}ntabgaben einjufammeln , Empörer unb Zauber ju faaren ju treiben , ba^
öffentliche ftrettagSgebet unb bie a3eiram=2lnbaö;t abjut)alten, u. f. w." (§.34.
©. 266.) „Der 3mam mup fic^tbar fein (im ©egenfafc ju ber 2lnnat)me bet

©Otiten, wooon unten)/' (§. 35.) „Derfelbe muf auö bem @eföled)te ^o-
reifc^ jtammen, bo# ifl eö nic^t nöt§ig, bafj er gerabe auö ber gamilte §a=
fc^tmö, ober ein SHacbJomme Utt$ fei"

::

*). (§. 36.) „Die Sürbe be$ ^tnamatS

*) Die populäre ©ämonologte tfl am auöfübrltcbPen in bem retö}&alttgen S5uO)e Ga-
noon-Islam by Jaffur Shurreef, composed by G. A. llerklots. Lond. 1832. ge*
fc^tlbert. S5a !ann man bte ganje uralte SSerwanbtfa)aft tti ©atanfl fennen lernen.

**) ©te Dmajaben unb Slbbafftben waren foretfa)tttfd)en UrfprungS. 9?ad) ber 2tttf&ebung
beö abbafftttfcben Äalipfcatö burd) ben Mongolen f)ulagu=S(>an 1259 festen bte abbafftbtfö)ett

Äaltpoen ein ©djetnleben beö 3mamatö fort bt$ 1517. ©a übertrug SWo^ammeb XII. bte
SSürbe bc^ 3wamatö an ©ultan ©eltm I.
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forbert ni<$t unumgängti<$ , baf* ber 3mam geregt
f
tugenb^aft unb unfd)utbig fei

(^K=LX<j
f
tiofy bafj er bcr au$gejeid?netfte (J-AaiXf) gflenfd) feiner 3ett fei/'

(§. 37.) „SGßeber bie Safter, no# bie Sprannei eines 3*nam$ bewirft feine 2lb»

fefcung." (§, 380 >/&«$ öffentliche ©ebet ift gültig , auet) wenn e$ »on einem

lafterbaften 3mam »errietet wirb/' (iBgt. 33 flr» 3<>f. ». £ammer«^urgftatt
„über bie redjtmäfüige £t)ronfolge nad; ben Gegriffen beS mo$fimtfcb>n Staats-

rechts." 2Ibt)anbt. ber pbjtofopb^pbjtotog. klaffe ber $. 33. Slcabemie ber 2Btf*

fenfd). 1843. ©. 585 ff.). 2lu$ ber Eingebung an biefe Se^ren inägefammt getjt

ber ©taube (jjl+Jof) b>roor, ba$ ©egentyeit ift ber Unglaube (^AxJf). Des

Xefctern madjt ft$ auc$ 3?ner fc^ulbig, welcher bie wefenttidjen Sitten geböte
mcbj anerfennt. — V. Die Sittengebote beä $$lam mit ben »on ber 9Mi»
gion gebotenen ober fanetionirten @ebräuct)en. öö feljlt bem $$Um ni$t an

frönen Sftoratoorfcbriften. Da biefelben, foweit fte ntc^t an beftitnmte £ei=

ten ober 58oflbringungen gefnüpft ftnb , ft$ überall »orfmben, fo brausen fte

nifyt eigenö aufgeführt ju werben. (Sin brauchbares £anbbudj ber 2)?orat fdjrieb

%H iai$ [^VPJ ©amarfanbi (^Xiwf &&aaj „Srwecfung ber Sauen/') 23on

ben burc$ 3 et * un& Umftänbe befHmmten ©eboten jeidjncn ftc$ fünfe aus : bie

Reinigung, baS ©ebet, baS ftafon im ^amoban, baS 3c§enta^m°fe« u"^ bit

2Baflfat)rt nact) 3??ccca. Die^einigung iffc nact) ber jübifc^en gebilbet, fte befielt

auö brei »erfdjiebcnenSlrten bcr Säuberung, I.
J-**^

Gassei (Chardin voyage t. VII.

<5. 112. Kasel): Le nettoyement des parlies par Iesquelles le venire se de-

charge; II. _^*^ Vouzou, Sßafctyung beS §aupte$, ber kirnte, £änbe unb güfe

»or bem ®tUtt, perf. ^J^-M; III. J-^^ Goussel, bie gro^e Reinigung, welche

in einem oofljtänbigen 83abe befreit. 3n Ermangelung bcS SßaffcrS fann ©anb

ober ©taub gebraust »erben ; biefe SÄrt ber Reinigung $ci$t *-hv> Tejemmum.

%tQ% ber oielen Sßeranlaffungen jum 2Bafa)en, ja jum £b>it wegen ib>er 2lb=

»afdjungen namentlich oon ber erftgenannten 2trt, ftnb bie 2flot)ammcbaner an

flarfh'gen ©d>mu$ getoöt)nt. Um fo met)r jeietynen fte ftcb, burefy tt)ren ©ebetö-
eifer au$. SS wirb wot)t nirgenbS auf Srben fo oiet unb pünetlicb, gebetet, vok

unter ben 5D?ot)ammebanern. ^fber ifl »erpflicb^tet fünf Stagjct'ten et'nju^attcn»

I. Daö Ütfittagägebet (rQ^ , P«f. tjhÄv^ /W). U. 3Se£3per (yo.*X
, perf.

^.jo J^X III. 2lbenbgebet (o^ 8^? , türfifc^ t^U3 p^^-f).

IV. <na(^tgebet (U^ä3(, perftfc^ \jXXsk ^Uj ©c^Iafgebet). V. 2D?orgengebet

(.2wiJf
;

perf. ^^'»,0
^Z

1^). Dif 3flo$fimen jeber ©tabt werben ju biefen

©ebeten bureb; ben beflcflten Sluörufcr, ober 33?uefftn C(j^^) eingraben. Der

9?uf (\^KM) biefe« 2)?of<$ccbicnerö enthält einfache Sobpreifungen ©ottcö, Mafy

Slfbar n. f. w. mit bem furjen ©laubenöbefenntniffc. 33eim sJ)?orgcngebct wirb

Beigefügt: p_%ÄJf (j^o -aä- 8j.Lo3f
f wba« ©ebet ifl beffer, aU bcr Schlaf.

/#

(Die f<bütifd)fn ©ebet«au«rufcr fagen flatt beffen: J-+*-^ r^ cs^ cj5-

„5)frbfi jum aflerbeflcn lÖerfe!" Diefer tUinc Untcrfdjicb f>at mttitntrr Mutige

ionfiiete ^crbfigcfubrt. Abulfeda, annal. t, III. 6« 199« ML titHUj Ü>iclc
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9D?uefftn b>ben bte @ewo$nb>it , et»« eine ©tunbe »or bcm Üflorgengebete jtt

fingen: „@efcet unb ©ruf bir, o ©efanbter ©otteä! — o Sterling @otte$, —
^roo^et ©otteS, — o ebetfte ber Kreaturen, — o fdjönfte, größte ber Sreatu*

ren, — o üfyt be$ S£$rone$ ©otteö", eine ©ewob>b>it, auf welche ob>e 3»«'*

fei ba$ Corpus juris can. 23ejug nimmt, wenn e$ (Gem. V. T. II.) faßt, baß bte

^Jriefter ber 2ftp£ammebaner diebus singulis , certis horis in loco aliquo eminenti

(»on ben üttinaretä) Machoraeti nomen Christianis et Sarracenis audientibus alta

voce invocant et extollunt ac ibidem verba quaedam in illius honorem publice

profidentur. — 9?adj bem ^ufe be$ 2ftuefftn ftefjt e« bem 2)?of>ammebaner frei,

fein ©ebet ju Jpaufe, an irgenb einem anftänbigen fiafye im freien, ober in ber

üfloföee ju »errieten. £>ie Zeremonien, welctje babei ©tatt tjaben, ftnbet man
bei b'SD&jfbn auSfü^rttcb betrieben (»ergt. Chardin, voyage ed. Amst. t. VII.

©. 248 ff.; Maraccius, prodrom. IV. ©.12.), nur ba$ bemerken wir fjier, baß

jebe ^aßöjett auö einer mehrmals wieberfjotten tRetye »on »ergebenen @ebet*3=

Rettungen , Stborationen mit ©enebiction unb Sectionen jufammengefefct ijt , wo*

»on jebe 5Hei$e ben tarnen tflata^ (&*SjO fü$rt. ©o $. 33. bcjte$t ba$ WiU

tagSgebet au$ ad)t, baö 2)?orgengebet au$ »ier folc&er 9?afatj. (2tm ndebfien

möchte ben 33egriff »on 9tafab ba$ mittelalterliche venia (f. 2)u Zange) au$«

brüden. ©ufo, »on 2)ie»enbrocf 2te Stuft. ©. 12. 9?ur ber Unterfcbieb ftnbet

(Btatt, baß bei ber Söenie btoß einmal gefniet, bagegen hei jeber SRafalj in acbj

»erfebiebenen ©tettungen gebetet wirb.) 3«r 23erricbtung be$ ©ebereä in ber

Sftofcbee ijt ber 9#o£ammebaner nur am Jreitag »eroflicbtet , Wetter beßb>tb

äx+sJf „Me SBerfammfung" $ei|3t (f. $reitag hei ben 9flo$ammebanern).

Stußer biefen tdglicben unb wöchentlichen Slnbacbten gibt e$ noeb jwei jä^rlicbe in

ben beiben Söeiram (f. b. 21.), welche aber ber Sftatur be$ mo$ammebanifct)en

SabjreS gemäß (f. £ebfc$ra) bewegtieb ftnb, unb welcbe ftcb auf ba$ ftaften

(f. 9? am ab an) unb bte Sßaflfaljrt nacb, 3J?ecca bejieb>n (f. SÖßaijlfa^rt nacb,

Sttecca). ©obann feiern fte noeb, einige ©ebdcbtnt'ßtage untergeorbneter Slrt.

©0 werben bie erjten je£n Stage be$ ÜttonatS Üfto^arram mit befonberer tyietät

gehalten, »orjüglicfc ber jeljnte (f£j£v.c) Aschürä. T)ie jübifäen gefle be$ 9)?o-

nat$ £tfcbri febeinen bie erfte Anregung §u biefen ^eftlid)feiten gegeben ju $aben.

T>ie ©cbjiten feiern ben je^nten Sag aU ben Xobeätag ^)uffain$ Cf. ^aiinta u.

2Üi) mit außerorbenttid]en gej^li^feiten , namentlich mit frocefjtonen, worin

ftcb ipuffainö Seiben barftefft, unb attertei t^eatralifc^em SBefen. C^t'efe tyeatra*

Iifd}e ^eier — bie cinjige ©etegen^eit, hei welcher im 93ereid)e beö 3$lam bie

bramatifcb> ^unjt ftcö jetgert fann — ijt oft betrieben.) Die ©onntten taffen

fagen^afte 3JZoti»e jur geier biefe^ 2!ageö ^eroortreten: ba feüftoe auö ber Strebe

gegangen, eö fei ber ©eburtätag »on Slbra^am unb ScfuS u. bgt. C©o 2tbu4*

lato ©amarcanbi Wltyi fol. 178. £>oc$ erfennt berfetbe ben jübifeben Urfprung

an.) 3" Snbten, wo biefe 10 Sage bureb Stufjüge, 50?ummereien , Slnjünben

»on feuern, Umb>rtragen oon altertet ^a^nen, Satbacbinen unb £>au$cben ge-

feiert werben, mifdjen ftcb^ bie fc^ütifc^en Zeremonien in bie fonnitifc|en. C@. bie

ausführlichen ©ebitberungen in Ganoon-e-Islam. ©. 172 ff.) ferner am 24.

©afar feiern fte ba$ 2tnbenfen an ba$ Zinjie^en 2)?o^ammeb3 in bie fytyle mit

2lbu 33eter (f. b. St.); am 24. Stabi alawwat ben ©eburtötag SD?o^ammeb$

(üJj/o) (»qI jpammer, ©efd;. beS oSman. ^eic^e^. IV. 300.); unb am 17.

9f?abfd;ab bie Himmelfahrt (J^**») 9)?o^ammebS. Znbtic^ ^aben fte aueb" eine

9?ofentransanbac^t, welcbe in ber iperfagung »on 99 23einamen ©otteö unb

jute^t beS ^amenS ©otteS fetbfl beftebt, nacb, 100 kugeln an einer Äoratten--
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fönur (biefetben ftnb aufßejä^tt Ui SJcaracciuS ju ©ura XVII. ©. 414. unb in

£0910 r$ ©eföicfcte be$ sUca$omebani$muS. ©. 262.), unb nodj »ergebene
2tnbad>tcn, in wetzen ft$ bte Verehrung 9flo$ammeb$ unb berühmter frommet
Banner abföiegclt. 9)can beurteilt ben 3$tam ganj fatfc^» , wenn man auf biefe

Slnba^ten feine 9?ücfftd)t nimmt. Da$ gewöhnliche fdjon oben gerügte Verfahren,

bte wenigen $been, weldje ber Koran enthalt, jufammenjufletten unb bamit ben

3$tam gewinnen ju motten, ifl unvereinbar mit ber wenigflenö fett taufenb Sau-
ren bjflorifc§ bejeugten Srfd^etnung btefer Religion. 2)t'e ercefftoe 2trt, mit wet*
ä)et 9Jcot)ammeb$ ©djufc unb ^urbttte angerufen Wirb

,
flet)t freitiä) t'm SBtber*

fpruc&e mit jenen pt)arifäifd)en ^rincipien t»on ber SBebeutungötoftgfeit ber (£rea=

iur (Sott gegenüber, auf »eichen ber motjammebanifc^e ©egenfa^ gegen bte

2)?enf#roerbung be$ ©ot}neä ©otteS rut)t, aber biefetbe tjört bamm nict)t auf

£$atfa$e ju fein. (Diefe 2Siberfprüct)e ftnb öon mir ausführlich betjanbett in

bem 2luffa$e : „©egenfäfce im Sätam" in ben tjiflorifcty = potit. 33tättern. 3at)rg.

1846.) T>a$ Vermittlungsamt, roelcb>$ bte berühmte Stborba bem 9)?o$ammeb

»orjugSweife juföreibt (@ebi$t 33urbe, b>rau$g. u. überf. r>on Vincenj Sbtem
»on Siofenjweig. Sien 1824. fol.), »irb »on ber 2Inbac$t ber Ü)?o$timen in un=

georbneter SSeife, aber ni$t$ beflo weniger mit grofem (Jifer auf einjelne 2Be*

li'S (Sancti) übergetragen. 33ei ben inbiföen SftoStimen wetteifern bte gejle ein»

jetner e^rwürbiger ©djeiclje mit jenen be$ ^rop^eten. (Vgl. Ganoon-e-Islam.

@. 237.) 21ber ni$t genug , baß vernünftige unb burdj £ugenb ausgezeichnete

©efctyöpfe ju Vermittlern jwiföen ©Ott unb ben ©laubigen t>om nämlichen ©9-
fteme angenommen werben, welches gegen bte Vermittetung Qtt)rifli ©ott ju Stjren

protefliren ju muffen »ergibt, auct) @ac$en werben mit ber gleiten SBürbe be=

fteibet. Sticht nur (Suren beS Koran werben als fcfcüfcenbe 2Jca$te betrautet,

fonbern irgenbweldje unoerflänbli<$c ?aute, fabbatiflifdje ^orme^ unb 3<*^n*

ftafl jeber fromme SDfoStim trägt ein foldjeS Slmutet, einige ftnb bamit belaben,

aucb, über ben ©räbern werben fte mitunter aufgehängt (fte b>ifücn §>ibfdn\b

oW*^». $. S^eöatier JWifaub $at eine beträchtliche ©ammtung ba»on), in ®x*

mangetung »on S3ifbern werben bergtei^en £ati$mane in farbigem Entwürfe, al-

lerlei Greife unb 5»Öurcn mit ©prüfen barbietenb, in SSo^njimmern angcbra^t

(in 9?ifaubS Sitbermerfe ijl ein Sremölar na^gebitbct). 2!ro^ btefer Stuöwüc^fe

iUibt inbeffen ber Sifer, wetzen bte 23efenner bcö 3^1am überhaupt für ba$

®ehet überall bewähren , eine ©tanjfeite btefer Religion. 2)affctbe gilt »on bem
äßo^tt^ätigfeitöftnn, weiter bur<$ ben Koran in mannigfaltigen SBenbungcn ber

^Jaränefe angeregt würbe unb jtc$ mxHiä) in ja^trei^en Stiftungen uttb frcigc=

bigem Sttmofen äußert. Slufjer ber attgemeinen SBo^tt^iätigfeit, welker fein bc-

flimmteö ©efe^ vorgreift, gibt e$ eine befonbere 2lrt, wcl$e ba^ fünfte »on ben

moraliföen $)auptgeboten auöma^t, nämlic^ az-zakat (ö^-jI), Wfl g w {t annä=

^erungöweife mit ^ct)cnt überfe^cn fbnnen. ^ämtic^ jeber 5D?ufetmann, welker
nicb,t »ermbgenöloö ifl, mu^ ungefähr ben »ierjigften Xtyii feiner Spähe ben Er-

nten jum Dpfcr bringen. Ser 20—35 Slameetc fyat, bringt ein jäbjrigeö weib-

lit^e« ftameet; wer 40 flu^e $at, gibt ein jweijäfcrigcö Ratb. Daö ftnb, in ber

$aüptfad>e aufgefaßt, bte fünf ©runbgebote beö 3^1am. 3)aju fommen ?Inorb-

nungen über ba$ ©(b.ta^tcn ber Ztyicxc , im Wanten ©ottcö , otync beffen Anru-

fung baö ^teife^ nit^t erlaubt ifl, unb ©peifeocrbole, welche auö beut 3wben-

tbume entlehnt finb. Vorjügtid) ifl baö ©(b»veinef(eif(^ »erboten, n)ie hei hen

3ubrn. Daju fommt baö Verbot bcö 5lßeincö, woburd? ber 3$lam feinen An«

bangem ein rwigeä sJ?afireat auferlegt b,at, wenn anberCi uidjt niaiiuliuifihf

iöorbttber bei ber Vtufflrtluug biefcö Verbote« wirffam gewefen finb. — 3« ben

(Glauben*- unb ©iUente^ren befl 3$lam ftnbet flt^ neben c t'it^clnrttt ä(Ja^ren unb
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©djonen fo oiet 2Öiberfpre$enbe$, oon allen (Seiten t)er SfufgetefeneS , baß e$

unbegreiflich Webe, wie biefe Religion über fo »tele SMionen SDcenfcb,en feit fo

langer >$eit £errfct)en tonne, wenn nict)t ein 3nfW*t tnbemfetben entßanben wäre,

beffen Aufgabe e$ war, in beiben ©ebieten ba$ 33ejte ju pflegen, wir meinen ben

©ufiSmuS (LJ^kaXJf), b.$. bie Styfh'f unb WScefe be$ 3$fam. — VI. ©et

©ufiömuS. Um bie 33ebentung biefer (£rfc$einung für bie ganje ©efdji(§te be$

3ölam ju ernennen, ijt Weber nött)ig ben ©runb it)rer Benennung ju erffdren

(Einige leiten ba$ Sort oon ^*->o „rein fein" t)er, gegen bie Analogie; beffer

ijt wobj bie Ableitung oon ^i^ „Soße'', wooon <Jy° t
„zw Soflener",

ein in Sofie ©efteibeter) , noc^ it)ren Urfprung in'ö Klare ju bringen*).

Der ©uftSmuö ftet)t feit me$r aU 1000 3al)ren gefd>ict)tlici) feft unb t)at ftcb, in

einer fe^r reichen Siteratur, fowie in ben »ergebenen Drbenäregetn (ogt. b. 21.

DerwifcbJ geftenb gemalt. Selber ftnb biS&er nur feine neuern Äußerungen
gewürbigt worben unb fo fommt e$, baß man t)äuftg unter ©uftömuä eine säxt

oon pant^eiftiföer, antinomijtifdjer @ct)roärmerei benft, weldje ben ©runblagen

be$ 3$lam feinbtieb, ober boct) fremb gegenüber jtünbe. üftan muß im ©uftämuS
brei Sporen unterfd)eiben : I. SSon ber Seit <parun»ar=9iafct}ib$ M$ ju ben Kreuj»

jügen; IL oon ba an U$ jum 23erblüt)en ber erjten Sttongolen^crrfctyaft (1100

—

1330 n. Sbjr.); HI- öon bem ©infen ber erjten ^ongolenb.errf^aft 1>i$ jum ©in=

fen ber jweiten (1330—1600). I. Die erjte ^eriobe fließt unö Kofct}eiri in

feinem S^ifatet auf (bie ©taatöbibliot&et' in 9ftünd)en befi$t oon biefem fettenen

Serfe eine 2tbfct)rift mit Slnßarffl Kommentar. Cod. or. mon. nr. 55.)/ welches

im Stfxc 1046 »erfaßt ijt. Da $at ber ^antt)ei$muö noct) ebenfo wenig, xok

ber 2Intincmi3mu$ bie Dberi)anb. 2tfterbing$ gibt biefer berühmte Ouftlebrer ju

ernennen , baß ju feiuer £eit oorgebtict)c ©eijteömdnner bie 33et)auptung aufjtett-

ten, bie pofitioen ©efefce feien lebigtiefj für Sttenfc^en oon einer niebrigen 2tu$=

bilbung be$ ©eiftcä unb jugteieb,, baß bie 2et)re oon bem Einen, geizigen, le*

benbigen göttlichen Sefen in mannen nt9Jtifct}en Kreifen getrübt erfäeine. 2lber

er ergebt ftet) gegen biefe boppelte bogmatifdje unb et^if^>e SSerirrung , unb jwar

nidjt bloß perfönlicb,, burdj Kunbgebung feiner gegenteiligen 2lnftd>t
,

fonbern

bureb, Darlegung ber ©ef^i^te be$ ©uft^mu« U& ju feiner £eit, Sr flcßt ein

©öflem be$ ©laubenö unb ber Sittenlehre ber ©ujt in ber 2Irt auf, baß jebet

Stbfc^nttt auö Äußerungen unb biograp^ift^en sJ?otijen oon frühem ©u^'^ bc=

fie^t» S3ei alter ^tmexli^teit faflen unb beten bie ©uft'S ßof^eiri'ö unb galten

überhaupt baö ©efe^. ©o j. 33. fübjrt er oon bem berühmten Df^oneib (ogt.

iperbelot, Giuneid. ©.406. dx fiarb 297—909.) ben 2lu$fpruc$ an (fol.30.a.):

„X)ie 33e^auptung gewiffer 3ttenfc$en, wel^e ju beweifen fu^en, baß bie äßerfe

( JU-cöi ) aufjugeben feien, t'jl meines Dafürhaltens ein großer 3*rt$um ...»

benn bie Erleuchteten Cu^ 5̂ *J^, bie Erfennenben yviooTixot) $aben bieSerfe

oon ©ott erhalten unb teuren in i^nen ju ©ott jurütf, unb wenn ic^ taufenb

3a$re UUe, fo möchte icb, an ben Serfen ber ©erec^tigfeit (^f jUcf) fein

©täubten oerfeiumen , außer wenn icb, fie oermoge jwingenber Umjlänbe unter«

laffen müßte." ©egenüber bem un^iflorifc^en, ben pofttioen 5DffenbarungSgrunb»

lagen entbe^renben ©pirituatiSmuS bemerft berfelbe Dfc^oneib : „Sßer ben Koran

*) ©te natürliche Duette beö ©uftömuö iß wobt junaebft tu ber notbwenbigen 2Bir=
fung ju fueben, wetä)e ber ©taube an 2Ulab auf empfängliche ©ceten mad)cn mufte. Daf
aber auö) äußere Simvirfungen fiattfanben, ift untäugbar. SWaaruf, einer ber erfien unb
win)tigfien ©ufi'«, war früher Sbrifl, SKimfcbab ein ^)arfe.
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rtidjt augwenbig lernt unb bie münblict)e Ueberlieferung nidjt aufzeichnet, ifl fem
jünger biefeS SBegeS — be$ ©uftSmuö — benn unfer Sötffen ifl burc§ ©cb>ift

unb Srabition gebunben." 2Inbererfeit$ ifl aber ba$ poftti&e äßiffen ber ©uft
»erföieben t>on bem ber ©cb>laflrter : „2Bir t)aben ben ©uftSmuS ni$t buret) £in«

unb $erbi$putiren, fonbern bureb, Mafien, bur^t) preisgeben ber 2Selt, burcj> 2oö-

trennung »on bem, »aö liebenäwürbig unb f$ön tfl, errungen." 3nnert)alb

btefer bogmatif<i)en unb ett)ifc(jen ©cb^ranfen bewegt ftd) ein retcb,e$ , ©Ott fuetyen-

be$ Seelenleben , weldjeö vielfältig mt't ber djn'fKtdjen 2l$cefe unb $öf>ern ^(9=
d) ologie ber 21rt jufammentrifft

, bafü wir nict)t anflehen ju behaupten , von ben

©runblagen beS altern ©uftSmuö aus liefe fiel) eine 23efeb>ung be$ 3$lam am
eb>flen ioffen. Um fo mct)r mufi e$ bebauert werben , baf* gerabe biefe erfle

^Jeriobe be$ ©uft=3nflitute6 unter un$ fo gut wie unbefannt ifl. II. SSiel be-

fannter ifl bie nä$fle, in welcher bie beiben Dieter £)fc§elatebbin S^umi unb

SD?a^mub ©cb>bi£$teri am meiflen hervorragen. 2$on beiben ifl burdj $of. von

Jammer (@ef<$. *> er frönen 9?ebefünfle ^Jerftenä, ©ulfä)eni 9ta$), bie #unbgru=

ben beS Orients, £b>lucf (©uftSmuö unb 23tütl)enfammlung orten talifö er 2ttö-

jlif), unb ben jungem 3?ofen (Ütteeneoi 1849) fo viel befannt geworben, bajj

biefe ^eriobe al$ pant^eiflifcfye bejeic^net werben fann. III. $on ba an flirbt

ber ^antyet'Smuö im @uft=ßreife nicb,t metyr au$. £>o$ ijt er gemäfh'gt burä)

Segenben au« ber beffern &it unb burd) 2Wegorieen, welche ba$ pofttioe

Dffenbarungögut be$ 3$lam wenigflen« bem tarnen na# bewahren. 3n 1?&*

terer 33e$iefmng fann 21bbur*rajjaf$ ©uft=£>ictionär af<5 33eleg bienen*). 2)a

bebeutet ba« Sfif bie einheitliche 2Befenb>it C®. 4.) , bie 3eltpflöcfe (oV'^Xf

@. 11.) ftnb bie vier güfje , auf welchen bie vier SBeltgegenbcn rub>n, ber Er-

leuchtete OwijtaJf) ifl jener, welchen ©Ott feine 2Befenb>it, feine (Sigenfcfyaf-

ten unb feine tarnen erfennen lief C@. 89.) , bie (Srfenntnif* btefer tarnen aber

ifl jum £t)eil rb>torif$e
,
jum £&eil f abbaliflifcfye ©pielerei. Die pantc)eiflifd;e

^tdjtung beä mobernen ©uft-SQBefenö $at am beflen ber SSerfaffer bc« £>abijtan

aufgefeb. (offen , beffen DarjleKung freiließ auf bie ältere s]3eriobe nict)t anwenbbar

ift. Tiat vergebliche fingen ber ©uft nact) ©ewinnung beö ©otteöbegrtffeö auf

bem S3oben beä 3$lam lann am bcflen beweifen , baf in ber motyammebanifctyett

Religion unDcrföt)nbare 2Biberfüntd>e ftcb^ finben. 3)ie inbifeb^c ©age »on ber

Sörab^menenfrau , beren cblec? £au»t auf ben Stumpf ber tt)ierifd> - geftnnten

©ünberin aufgefegt würbe, ifl an 9J?ot)ammebc5 Religion jur Sat)rt;cit ge-

worben, [ipaneberg.]

^dlattä, St)riflentt)um bafelbfl. @canbinaoifd;e 2(nftebler, gröftentljeil«

Männer r»on ©eburt unb 2lnfet)en, mit it)rcm t)eimifd>en 8oofe unjufrteben ober

bem £ruefe ber Mächtigeren weic^enb, blatten »on 874 M$ 934 auf ber entfern-

ten 3«f*l 3$f flnb, welche feb^on um 725 r»on irlänbifcb^en ©eifllt'c^en befucb.t unb

bewohnt, aber wegen ber normännifa)en Räuber »on i^nen geräumt würbe, jwi-

fc^en Schnee unb fteaex einen eigenen Jreiflaat gebilbet, ber tuert)unbcrt vv^rc

(linburcb^ feine Unabt)ängigfeit behauptete, unter fortwäl)renb lebhafter ©ctucin=

fäaft mit bem SD?uttcrlanbe, befonberö mit Norwegen, auö weldjeut bie sD?eiflett

angelangt waren , unb beffen Obert)errf$aft bie 3nfe 1 enblid) unterworfen warb.

Der erfle ißerfud) , baö C^^n'flcnt^um auf biefe 3»fel ju »evpflanjcn, gefd;al) (C0fl

Cinbe becj Junten 3 a^r (> unbert0. 2t)orwa(b, entfproffen auö einer augefebenen

gamilie in 3*l«nb, oon feinen VHbcntcuern nac^> ©acb,fen geführt, ^attc ftit) bier

•) 'Ahrlu-r-riziaq'i Dictionnry of tlic (eeblleal teruMoftbfl Suli.^. edited

mtiM Orifinal i.v Dt ai Btrengtr Caloatta 1845 Ibbarrouat flarb na«)

^abW (ibatfa Ou bitltogr. ed Plöael 1 II 175) Im 3.
-

'. ©prcnaiTÖ Jüc-

mfl^cn, feinen «utot bi« grflen 1886 feluauf ju fcblcbcn, fa)clnt n(a)t of,u"ü f » i
w W««
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»on einem Sanbbiföof ober ^reSbyter ftribricfc" taufen taffett unb bewog biefen,

im 3. 981 mit t&m nacb 3$lanb als SDcifftonär ju reifen. 3uerjl würbe £$or-

watbä Sater, Kobron, belehrt, «albern auf ein ©ebet ftribrtcf;« ber Stein, wel-

ken ßobron aU feinen ©c^ufcgott bi^er »ere^rt fyatte, au$einanber gefprengt

worben war. Sin anbereS ©inbruef macbenbeS unb <£injetne befe^renbeS (Sreig-

ttif? war, baß jwei fogenannte SBerferfer, bie un»erfe$rt bureb ein geuer bur<$-

getjen wollten, ftc& »erkannten, toaü man bem über ba$ $euer auSgefprocbenen

(Segen grtbri$$ juförieb. %U großes £inberniß ber Verbreitung ber etyriftfteben

Religion ftanben bie (Sealben (9cationatbi#ter) entgegen, wel^e 6ö)mao;lieber

auf bie neue Se^re unb i$re Verfünber fangen, 3nbeß gelang boeb unter man-

cherlei Verfolgungen bie ©efe^rung »ieter ^ötänber, namentlich im Sorben ber

3nfel. 9ca$bem 986 bie beiben ©taubenäprebiger ^ölanb »ertaffen Ratten, na$m

ft(ft> ber um bie Verbreitung be$ (St)rijtentt)umS fo eifrige ftönig Dlof £rog-

wefoti »on Norwegen um ba$ 33eifet}rungSwerf' auf ber 3nfel an. 2>?e&rere 3*3

länber a»t feinem £ofe Ratten ftc^ taufen laffen; einen »on biefen, ©tefner,

orbnete er 996 nacb Sölanb ah, bie cbrifUicbe 2et)re ju »erbreiten, allein biefer

f$et'nt nic^t »iel ©efebier" ju einem Soangeliften gehabt ju $aben unb erregte, ba

er ©öfcentempet unb Vilber jerftörte, bie 2But$ ber Reiben, fo baß er febon 997

wieber nacb Norwegen jurücffe^rte. dtwai beffem Srfolg §atte ber »on Dlof

997 nacb 3$tanb gefenbete friegeriföe ^riefler £$angbranb; aueb i^n »erfolg-

ten bie ©catben mit £>o$ntiebern ; baburefc »on 2Öut$ ergriffen , töbtete er jwei

berfelben unb mußte nutt 999 au$ ber 3nfel fliegen. 3njwif$en mehrte ftcfc boeb

aflmä^tig bie 3a&t ber cbrifUict)en 3$Iänber. 3r»ei »on biefen, £iallti unb

©iff ur, welche mit anbern eifrigen Sänften au$ 3$lanb »erbannt worben waren,

festen um 1000 aus Norwegen itt it)re £eimatt) jurücf, nahmen mehrere ©eift-

lidje mit ftcb, »erbanben ftcb mit Malier »on ©ibo, einem »or Äurjem getauf-

ten angefe^enen 3$lanber, unb biefen Männern gelang e$ nun beffer, alö allen

il>ren Vorgängern, ba$ (£l)rißentl}um ju »erbreiten. £>ocb blieb nod; eine mäch-

tige Partei im £eibentt)ume , unb eö brotjte bie ©efajjr, baß bie SSlänber wie in

religiöfer fo auä) in bürgerlicher $inftcbt in itoei entgegengefefcte ^arteien ge-

trennt würben. 3u* 81bwenbung biefer (Spaltung, jur Vergütung eineö Vürger-

friegeä unb jur görberung beä £t)riftentt)um$ in einer äöeife, baß bem eingerour-

jelten S?eibcntt}um noeb 9cacbftcbt gewährt würbe, erwirfte <patler--©ibo bureb bie

Vermittlung be8 noc^ Vibnifc^en, aber wo^l fdjon c^riplic^ gef^immten ^rieflerö

2:^orgeir ben Voltöbefcbluß , ba^ alle 3^1änber getauft, £em»et unb @ö^en-

bilber jerftört, ber öffentliche ^etbntfc^e ^ultu^ abgerafft werben, aber baö ge-

heime Dpfern, ba« 2lu«fe^en ber ftinber unb ber ©enuß »on ^ferbefleifö erlaubt

bleiben folle — bie beiben le^tern ©ebräuebe wegen ber Ueberoölferung in ber

unfruchtbaren Snfel. Srjl allmä^lig fam bie »öKige ^Ibfcbaffung ber ^etbnif4>en

©räuel ju ©tanbe. Srjbifc^of Slbalbcrt »on Vremen toeifyte im 3« 10^6 ben in

ber ©<$ule 3U Erfurt gebilbeten $$U if, einen @o£n beö erwähnten ©iffur, jum

erflen Sif4)of »on ©cal^olt. Der jweite 33ifc|>of«ft0 würbe 1107 ju £olum ge-

giftet. 2)cerlwürbig ijt, wa$ ber berühmte 2lbam »on Vremen Cpexfy, Script

T. VII. p. 385) »on ben ctyrifUicben 3$länbem erjä^lt: fie wanbeln, fagt er, in

^eiliger Einfalt, ftnb mit bem 2Benigen, xva$ fte $aben, jufrieben, finb nun alle

Stiften, ^>aben »t'el 2tuögejeic^neteö in i&ren ©itten, namentlich eine folc^e Ziele,

baß fie unter ftdj unb auc& mit ben anfommenben gremben 2itteö gemeinfam

^aben, „episcopum suum habent pro rege, ad illius nutum respicit omnis populus,

quidquid ex Deo, ex scripturis, ex consuetudine aliarum gentium ille constituit,

hoc pro lege habent etc." 33erü&mt war 3«lanb M$ gegen QEnbe be« 13ten

^a^unbert« alä ^)auptft$ norbifc^-germanif4)er Vilbung unb Literatur; ber be-

beutenbjte ^ame biefer Literatur ifi ©norre- ©turlefon, bem aueb bie jüngere

ober profaifc^e (Sbba, wiewohl burc^ 3"^«" SD'ce^rerer entjlanben, jugefc^rieben
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mirb; als SBerfaffer ober oietmebjr ©ammler ber altern ober ©ämunbg=(£bba mirb

ber ^riejter ©ämunb ber Söeife (f 1133) betrautet (©eijerS ©efa;. o.

©dpweben, in ber (Sinleit.). ©ett 1261 jtanb 3$tonb unter ÜKormegenS Ober*
b>rrfd;aft, unb 1387 hm e$ an Dänemark Sljriftian III., König »on Ddnemarf,

führte baS £utb>rttyum gegen äßunfa) unb 2StÖen ber 3$l<*nber auf iljrer Stfel
ein unb ließ ben 23tf^of 3on trafen, »eldjer ftdj ber SfaligionSoeränberung am
na^brücfließen, felbfl mit CDeroalt roiberfefct fyatte , 1550 enthaupten. 3taü) bie=

fem SBeroeife für bie 2Ba$rb>it ber neuen Religion mußte ftcty 33tonb gebulbig

unter ba$ 3o$ berfelbcn beugen. ©. Finni Johannaei bist eccl. Islandiae, Haf-

niae 1772, Vol. 3.; Kristni-Saga, Hafniae 1778; Sttünter, Kirdjengefdjidjte »on
2)änemarf unb Norwegen, %eip%. 1825; 9?eanber, aflg. ©efdj. b. d;rijU. Kirdje,

35b. IV. ©. 40 2C. Hamburg 1836; 2)a$lmann, ©efd;. o. 2)dnemarf, 23b. II.

©. 106 :c. 180 :c. Hamburg 1841. [©d;röbl.]

^9tttac51 (rNssur,
;/
©ott erhört"), ber ©o$n 2ibra$am$ oon ber 2legöp=

tierin §>agar, ber ©claoin beS £aufe$. Iftod; eb> er geboren mar, »ernannt bie

»or ©ara pdjtenbe Butter ben SOSitten ©otteS, ifjn jum jaljlreidjen 23olfe ju

machen C®cnef. 16, 10.), unb 13 Stfre fpäter erhielt 2lbra£am biefelbe 3«=
ftdjerung, baß i^ti für ben Sntgang beS DffenbarungSfegenö dußereö SSoblerge^en

junäc^fl baS 2lnfeb>n jmblf fürßtidjer ©ö£ne entf^dbigen fotfe (©enef. 17, 20.).

Die erfle 2lu$f*attung mar jmar nur (5in 23rob unb Sin Krug 2Baffer, al$ 3$*

mael, 17— 19 3«bjre alt, mit Sbagar baö £>au$ be$ SSaterö oerlaffen mußte

(@cn. 21, 14.) — aber bafür begleitete ber ©egen ©otteö ben jungen SBogen*

fd;ü$en, ber in ber SDebe ber Süfte s}!»$aran fein neues 23aterljau$ baute, mit

feiner ftxau, einer Slcg^pticrin (gatime nad; ^feubojonatlj. ju ©en. 21.), wirf-

liö) jwölf ©ö§ne jeugte, bie ©tammodter eben fo oieler 2$ölferfd;aften. 2lud)

Slbra^am fyatte i$n feineSwegS »ergeffen ober enterbt
,
fonbern nod; frei Sebjeiten

mit gerben unb anberem 33cft$e bebaut, wie bie ©öjjne ber Ketura (©enef. 25,

6.); unb 3$mfle I bjnwieber erfdjeint mit $\aac in brüberlid;er @intraa)t heim

Segräbniffe be$ SSaterS (®en. 25, 9.). dt felbfl jlarb 137 3ab> aft. ©eine

Üftacbfommen mürben fe$r balb bie Vermittler beö JpanbelöoerfefcrS jwifdjen bem
(Jupbjrat unb 2legopten (3$maeliter aU Kaufleute, ©en. 37, 25 ff.), unb beb-
ten fid; naä) unb nad; über bie ganje ©inai=£>albinfet unb ba$ nörblic^e Arabien

auö, aU freie 23ebuinen baö Seben i$re$ 2I^nb,errn fortfe^enb, „milb gtei^ i&m,

t'^re .^)anb gegen Sitte, unb 2lfler 5pdnbe gegen ftc, furdjtloö i^re 3eltc auffc^Ia»

genb 2ingeftä)t$ ber gefammten 23rüber // C@en. 16, 12. 25, 18.). ©o noo; b,eute

i^re ©tdmme, bie ben 35obcn , auf bem i£rc 5?erben manbern, alö göttliä) er=

erbtet 23efi§t^um anfe^cn, welkem (Jigent^um unb Scben jebe« gremblingö oer=

fällt, ber i$n betretenb nify bie ©aflfreunbfdjaft bc^ ßigent^ümer^ erlangt b>t.

%i\6) bie Sluöbe^nung i^rer Sßanberftye ijl in ber ipauptfac^c no$ biefelbe, meiere

©enef. 25, 18. a*Q\U „oon <paoila (40 üfleilcn fübl. oon «Kecca, 18° n. 23r.)

herauf bi$ jur äßüfte ©ur oor 2legöpten, unb bann norbbjHi# longo ber großen

(£ara»anenftraße nac^ 2lffur." X>ie arabif^c ©eföictyte (©ojuti hei ^rcöncl lettr.

sur la geograph. de l'Arabic) fagt übereinjlimmenb , baß 3^mael von Sorben ein-

gemanbert C
s-Wcccö angeblid; »on ib^m gegrünbet), in ber SWittc ber Söef^füjlc

aber (um ftb>ulan) mit ben oon ©üben b>raufgcbrungencn 3<,ctaMtcc" jufammen-

treffenb, crfl nad) langen Kämpfen |i(^ mit i&nen »ergli^en b^abc, inbem er ityre

©pracb^c, ba6 Cf|>b^fili, angenommen unb barauö na^> unb nach, baö "9fcu-5(rabtfc^c

(bie ©prad>c bc« Jloranöj gebilbet i)a\>c (ogl. 3octan). ©o wie oon ber ©inai

.^atbinfel nad; ©üben, Ucitcte fid; 3ömael aud; nad) 0|len burd; bie fanbigen

©teppen gegen ben Sup^rat au0, unb bie S^ibei gibt nnö in ben wenigen Aoflni,

»o fir arabifd;« ©tdmme ju ermahnen ©elegcn(>eit i)at, manebe Kafcftttmtg übet

ubtung ber sit>anberungcn feiner ©bbne (>^> »f«J entfernter Don bem
^rtltgrn ^ittclpunctc bc6 3ölam, ocrlaffeu un« bie arabifa)cn

s
Jtad;rid;ten aller-
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bing« me$r, unb auc§ bie neueren ^eifeunterne^mungen ftnb btefer terra incog-

nita nodt) jiemtidj fremb geblieben (Jammer, in SBien. $a$xb. 33b. 94. bit-

ter, 2(rab. II. ©. 325—532). 2)aju fommt, baf m'$t nur ganje ©tämme au«-

flerben ober größere ft<$ in Heinere auflöfen motten, fonbern baf üftorbarabien

»iel met)r nocf; al« ba« fübltt^e eine ©träfe ber erften 2iu«wanberungen au«

©ennaar war unb ftd> fo eine watjre 25ölfercotfuoie« bitben mufüte, beren 23e-

jbnbtfjeite lange oor 3$utael (St)amiter (auf beut SÖege nadj Sanaan unb 2legö»-

ten, ©en. 10, 13— 14., barunter bie erften SUmafefiter) , bann Stramiter (gegen

Syrien $in)
,

foäter bie üftac&fommen 2ot'« unb öfau'« waren , oor 2lttem aber

bie ©ö$ne ber Ketura, 3«mael« „33rüber" (®en. 25, 18.), bie gerabeju au#
3«maeliter genannt »erben (fo bie Sflibianiter @en. 37, 25 ff. diifyt. 8, 22 ff.).

2)a« 33ewufjtfein biefer 9Serfd)ieben$eit gibt ftct) no<$ je$t in ber 2lbel«=2tbj*ufung

ber einjetnen ©tämme funb, bie mit (£tferfucf)t über i&re 3Reiner£attung wachen,

unb anbere, bie oft auct) plJ9ftognomifd) abweisen, ben £etoten ober $5aria«

gteidj erachten (j. 23» bie $if$erleute ber £atemi am aelanitifäen Sfleerbufen,

bitter a. a. O. ©. 307 ff.).
— 2Son ben jwölf ©ö$nen 3«maet« werben in

ber % @d)rift nur SRafcajot$, tebar, Duma unb fcfyema öfter« angeführt;

2lnbcre, al« 2tbbcel, 2ttabfam, 3tta«ma, £abab OpabarV), 9ttaffa unb ßeb-
mal), werben, wenn nt'cfjt unter ben Jpagarenern begriffen, fonft nirgenb erwähnt;

Setur enblicfy jeigt offenbar auf $turäa, bort würbe er mit feinem JBruberjlamm

üftaptn« oon ben 9f?ubemitern unb ©abitern beftegt (1 (£t}ron. 5, 19. 20.). SSgl.

überhaupt noct) Arabien. — £)em Geologen, welcher in 2lbrat)am bie göttliche

güt)rung be« ganjen 9)?enfct)engefct)le4>te« »orgebitbet ftet)t, fann ba« 2$er£ältnijj

3Smael« ju ^aac nityt bebeutung«fo« erfctyeinen. SBdtjrenb an unb in biefem bie

göttliche ©nabe wirffam wirb unb it)n im eminenten ©tnne füt)rt, Weiht jener

ein 3)?ann ber Sftatur, be« fteif#Ii$en ©treite«, ein ©claoe ber nieberen 8e-

ben«potenjcn, bem ber Eintritt in ba« £>immetreic§ oerfagt ift. 3«mael ifl bat)er

eben fo wo$t ba« 33ifb be« Jpeibent^um« gegenüber ber alttejtamentli^en ££eo-

cratie, al« fpäter be« flarren, fclaoifdjen 3ubent$um« gegenüber ber freien,

djrijttic&en ßirc^e (oon biefem ©tanbpuncte argumentirt ^aulu« in @al. 4, 22

—

26.), ja in jebem einjelnen 9)?enf<§en ba« 35ilb be« fünb^aften Staturleben« unb
Stgenwiflen« gegenüber ber ©nabe. 3*bo$ $at au^> 3«mael 2Infpru# auf ba«
3fiei^ ©otte« unb fommt jum 33egrabnif Stbrabam«, weil er ba« Seifyen ber

göttlichen 33erf>cifüungen , bie 33efrf;neibung an fidj tragt; bie 33efcbneibung be«

^erjen« aber öffnet ba« ewige ©aftma$l ^Ibra^am« auc^ un«. [©. Sttaper.]

Sfrad, ba« SKei(!t;, f. Hebräer IV. 908 ff.

3ffac|jrtc ober ^ffafd^ar potoir [= ^Dtt t^, e« iff So^n], LXX.

'[oöaxaQ, Vulg. Issachar), ber neunte ©o^n 3<»cob«, ber fünfte oon ber Sea.

©eine Butter faßte hei feiner ©eburt: ©Ott $at mir meinen Öot}n gegeben, baf
itfy meine 97?agb meinem Wanne gegeben, unb nannte i$n beft)alb 3ffa$ar (®en*
30, 18.). dx $atte nact) ©enef. 46, 13. »ier ©ö§ne: St&ota, fnwa, 3ob (3a-
fub) unb ©imron, bereu Wafytommen , in oier ©efct)lec^ter (2:^olaiter, ^uniter,

3afubiter unb ©imroniter) geseilt (9?um. 26, 23.), fpdter ben nac^ it)m ge-

nannten ©tamm 3ffa^«f bilbeten, ber fc^on ju S^ofe'« ^eit junac^fl 54,400
(9tum. 1,29. 2, 6.), fpdter 64,300 (

sJ?um. 26, 23.) waffenfähige Männer
jaulte. 3m ©egen 3««b« wirb er mit einem fnoc^tgen @fet oergttc^en, welker,
um ber dlufye pflegen ju fönnen, tnec^tfe^aft ber grei^eit »orjie^e (©enef. 49,
14.). 3« ber @£rontf $ei$t e« »on ben ©binnen 3W^i ba| fte auf bie Sei-
ten achteten unb merften, voa^ ^xael tt}un muffe (1 @§ron. 12, 32.), wobei
aber ni$t etwa an fanbwirt£fd)aftliö)e unb aflronomifc^e Kenntnt'ffe, ober befon-
bere ©efc^icflict;feit jur 33ej^immung ber gejltage, fonbern, nac^ bem 3ufammen-
^ange, »ietmebr an richtige Beurteilung gegebener Umflänbe unb SSer^ältniffe,

unb m^ in benfetben ju t$un fei, gebaut ijl. 2)a« ©tammgebiet ^ffac^ar« bit-
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bete $auptfä$li<$ bie fruchtbare <5bene Sgbreton Cf. b.2I.) jwiföen bem Sorban
unb Sttittelmeer unb ben ©tämmen SKanaffe, ©ebulon unb Slfer (Sof. IT, 11»

19, 17—230.
5jfaf(f>ar, f. 3ffac$ar.

3tolO/ f.
33ibetüberfe$ungen.

statten. ©3 war unflrettig eine ber liebeoottjten SOSattunge« ©otteS, bafj

Stalte« fo frübjeitig ben ©amen beg (£t)rijtentt)um$ empfing nnb it)n auf eine fo

erhabene 2Beife ju entroitfein wuf te. $n feiner ©tabt würbe ber üftame be$ 2Bett=

erlöferä mit fo großer Sljrfurdjt begrübt, aU in ber ewigen ©iebentjügeljiabt be$

2Betttt)roneä , unb jwar noct) et)e biefelbe ber gufj eme$ griebenäboten be$ neuen

SBunbeS betreten $atte. Unter ber iperrfc^aft be$ fd)dnblic$en StiberiuS beftegette

unfer göttlicher ipeilanb feine Zeitige 2Bettertöfung3mtffton mit feinem £obe unb

feiner 2tuferftet)ung. ^ontiuS spilatuö, römifc&er ©tattt)atter oon S^äa, fanbte

nact) ber alten Ueberlieferung einen ausführlichen 33ericbJ über ba$ Seben, ben

£ob unb bie 2Sunber Qtyrifii an biefen Sperrfeuer, ber, fo fe$r er au$ aßen Saftern

fröt)nte unb Verbrechen alter 2lrt oerübte, nic^töbefioweniger oon ben erhabenen

£anblungen biefeS neuen 2Öo£ltt)dter3 ber SDcenfcb^cit bergejlalt ergriffen würbe,

bafj er mit nicbtS geringerem umging, alö ben bemütbjgen, gefreujigten König ber

Suben in bie Safyl ber (Sötter ju oerfefcen unb it)m ein Denfmal auf bem (Eapitot

ju errieten. Unb batb »erbleichte ber ©tanj be$ <Bi$e$ ber trbifc&en ä3ettb>n>

f4»aft oor ber ©timme eines fältelten galitdifc^en ^ifd^erö , bc$ üDcunbeS unb be$

SSorfte^erö beö S&oreS ber Slpojtet, unb oom göttlichen £et)rmeijter jum ©runb*

pfeiter unb jum Raupte feiner Kirche berufen unb beftettt. Sftac&bem spetru$ ben

©tubl ju 2lntiocbj'en, ber SDcetropote be$ gefammten Orientes, im 33ten ober

38ten 3ab>e ber d)riftlict)en SeitxetyMtia, gegrünbet $atte, richtete biefer erhabene

griebenöbote im befonberen Stuftrage ©otteS fogleicfc feine 33ticfe auf bie ewige

iftoma. $m jweiten Sahire ber £>errfct)aft be$ KaiferS GlaubiuS, üftac^folgerä oon

£iberiu$, betrat er bie ©iebent)ügeljtabt, naä)bem er hei feinet 2)ur$reife burc$

Neapel $ier bereite bie erflen ©runbtagen be$ @t}riftent!jumö gelegt t>atte, ben

18. 3anuar 44 ober 45, unb grünbete feinen ©i$, ben oon 2lntioct)ien bjet)er

»erlegenb. 9tafltoö wirfte er oon $ier für bie ©rünbung be$ dt)riftentt}umö unb

für bejfen Verbreitung in Statten, bereiste fotcfceS felbjt, unb föicfte allenthalben

feine 33if$öfe unb füt)nen ©laubenSbotcn na<^ ben entfernteren Stiftungen bic^

fer glücklichen £albinfel bjn. Die ättefhn bifcb>fli$en ©tüt)te StalienS rüt)men

fi#, it)re erften 23orjiet)er ani ber ^panb be$ $1. 'petrutJ, beö Dbcrt}aupteö ber

ftt'rcb>, empfangen ju t)aben. Unb roie $errti$ (5t)ri|li Cet;re in 9iom unter feiner

©orge aufgeblüht war, Uweitt unter anberm ber Umftanb, ba^ ber füt}ne ^au-

luö, ber tt)m oom Jperrn in ber Söcfe^rung ber Reiben jum sD(itgct)itfen beigege-

ben worben war, fdjon auö Slften b>r, c^e er noa; 9?om betreten fyattc, »on ^ei-

liger S3egcifterung über bie göttliche (Sntwicffung beä S^riflentt)umö Ui ben Rö-
mern ergriffen war, unb it)nen bie prop&etiföen Sßorte, welche bie ©efcfyictyte ber

Äirc^e hi$ auf unfere £agc betätigt, jurief: „(Jucr ©taube wirb in ber ganjen

SBett geprebigt werben." JRöm. 1, 8. Die sJ?ömcr ju umarmen, ft# mit i^nen

in bem oon ^etruS erhaltenen ©tauben ju erfreuen, fte in bemfetbeu ju bewarfen,

war feine gc^cimnipooKe ©e^nfuc^t, alä er oon ben 3\iUn in (£dfarea hei ftejtuö,

bem römif^en Statthalter oon 3uoäa, angeftagt, in ©cgenwart biefeö gerec^tig-

feitöliebenben 5Hicb.tcrö in feiner ßigenföaft altJ römifa)er Söürger, um fta; gegen

bie Verfolgungen ber '^\x\>en ju retten, an ben ftaifer appellirte. „Sin ben RH'
fer frafl bu appetlirt", ertoieberte it)m biefer eble ajfann, „unb jum Staifer foltjl

bu ge^en." 2lpflg. 25, 11. u. 12. s
propl)etifcb,c äßorte im Watb> ber Jöorfcbuiiß

au«ge[proben ; fle matten ben fautuö jum s
Witiirl)ilfcn betf -petruö, jum Wit--

fürflen ber Rircfre.
sD?it ©c^nfua>t ging er nacb, dionu Kaum Ratten bie lit;rif.cn

ber ewigen Ußeltpabt Runbc oon feinem iperanna|>cn erhalten, fo citteu ftc i^m
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big nac$ @iflerna, unttmt 23effetri am 2tu$gang ber »ontiniföen ©ümbfe, ent-

gegen. 3m ftrübjab>e 61 begann er bjer ferne a»oftolifcb> 2aufbat)n, bie er unb

f^etruS, tia^bem beibe ju »ergebenen Scalen, ^}etru$ in Stalten unb ^autuö im

2)?orgen(anbe
, für bie Verbreitung be$ (£»angelium$ unerraüblio) gewirft Ratten,

in 3?om mit bem glorreichen SWartiprtob ben 29. Sunt' 69 beftegelten. (33gl. bie

clafflfc^en SÖBerfe: De roraano D. Petri itinere et episcopatu ad Benedictum XIV.

P. M. auctore P. F. Fogginio. Flor^pntiae 1714. 4. Gregorii Cortesii S. R. E. Car-

dinalis de romano itinere gestisque Principis Apostolorum libri duo. Vinc. Alex.

Constantius rec. , notis illustr., Annales SS. Petri et Pauli et append. monumento-

rum adjecit. Romae 1770. 8.). ,,©o b>tte atfo", »ie Sufebiuö (hist. eccl. II, 14.)

fo treffenb ftd) auäbrücft, „bie gütige unb gndbigfle 23orfeb>ng ©otte$ ben gro£=

$er$igflen unb ertjabenften unter ben 2l»ofleln, ben ^>etru$, burdj 23erbienfi fei-

ner Stugenb gürten unb Vertreter ber übrigen 2I»ofteI, nadj sJ?om geführt, um
$ier ben ©öjjenbienft

,
jene ©eud;e unb s]3ejt be$ 9J?enfcb>ngef4>ted>te$, ju ftürjen.

Wit ^immlifdjen SÖaffen auSgerüjtet, fyat er gletct) einem gewaltigen gü&rer ber

göttlichen $eerfdjaar ba$ rettenbe %iä)t beö (£oangetium$ com Orient nad; bem
Occibent getragen." „2Bie glücftic$ ift boc§ jene Äirct)e", tonnen wir bemnadj

m'cfyt o$ne ©runb mit Slertutlian (de praescript. cap. 36.) aufrufen, „wie glücf-

lify bie Kirche »on IRom, ber bie Styojiel bie ganje ^ütte ber 8c$re mit i&rem

23lnte überlieferten, wo ^etruS bem £obe beä Jperrn gleid;geftettt, wo ^aulu$

burd; ba<3 2oo$ be$ SofcanneS be$ fcduferö gefrönt, unb wo ber 2l»oflel3ot)anne$

tVö glüfjenbe Del geworfen, unb ot}ne etvoat »on it)tn gelitten ju t)aben na$
$atymo* »erwiefen wirb." 2)aö 33tut ber Üftartörer ift bie ©aat ber £t)rijten.

|>errlia; unb wunberbar entfaltete ftd; unter ben furdptbarften ©türmen ber Ver-

folgungen ba$ @(>riftentb>m in Italien. 9tom'$ St}rijten gingen im £>elbenmut&e

für bie 8eb>e beö iperrn Sitten aU leudjtenbeS 23eifpiel ooran, immer geftärft unb

gezeitigt burct) bie ©egenwart ber üftac^folger be$ t)t. Petrus, be$ £>aupte$ ber

ftt'rcfye, unb be$ ©tefloertreterS (E^rifti auf Srben. 35etletri, Dftia, ^Jorto, bie

©abina, ^atefirina, SluSculum, £i»oti, Sßarni, £erni, 2lmelia, ^otigno, 9?epi,

©utri, 2lnagni, £erracina, ©ejje, ©egni, £obi, Drto, gerentino , ©poleto,

3tieti, 2lffift, Perugia, £iferno, ßortona, ©ubbio, sJJocera, 3eft, Stncona, Dftmo
unb bie fammtlidjen 23ewob>er be$ alten spiconium, ber heutigen Warfen im

ßirdjenftaat, ftreiten ftd; um bie (£t)re, baö (£^riflent^um »om ^t. ^etruS felbjl

ober »on ben »on i^m auögefanbten <5d)ü(ern ermatten ju ^aben. (Ughelli: Ital.

Sac. I, 42, 47, 191, 1301, 1067, 746, 297, 680, 1024, 1278, 1282, 1334,

1349, 672, 1250, 1194, 476, 1154, 1316, 620, 632, 1063, 279, 326, 495,
edit. Venet. 1717.) Sin gleiches ©tücf nehmen bie 33ewot}ner »on üfleapet, »ou

üftola, oon Saoua, bie 2loutier, bie Salabrier, bie Sucaner, bie ©iculer, bie

Slpprujjefen , bie ^etru^fer unb bie Sigurer in Stnfpruc^. 2)ie grofje 2tnja^t unb

ben .^elbenmut^ ber erjten S^rifien SRomS unb SrafienS bejeugt am bejten ba^

maieftdtifd}e Sottofeum ju 3tom, getrdnft mit bem 95 tute biefer gelben. SBiefdjöu

entfaltete ftd; baö (£b>ijtentt}um, nad;bem eö burd) Sonftantin au8 feinen bemüt^i-

gen unb ^eiligen Äatafomben(f.b.2(.) ^erauötreten unb ftd; aU aOBettreligion enb-

lify bem römifd;en Raiferreid)e jeigen fonnte. 33atb »erbleichte baö ftolje Sapitol

unb mit i$m ber alte Söettgtanj; fte beugten it}r ipaupt unter ba$ fanfte Sod;

beö ©efreujigten auf ©oIgatt)a burd; ben ipelbenmutt) feiner 23efenner. ^ief er=

griffen »on biefem wunberbaren unb göttlichen ©etyaufpief rief bab^er ber gro^e

l?eo I. feinen Römern ju: „<5ic, ^3etruö unb ^)autuö, ftnb bie Männer, burc^

Welche bt'r, o ewige 3?oma, ba^ Soangelium Qtyrifh' juerft jutcuct)tete ; unb bu,

bie bu bie Seb^rmeifterin beö Srrtt)um$ wareft, bift nun ©cb^üterin ber 2Bat)rb>it

geworben, ©ie ftnb beine Zeitigen 93dter unb wahren Jpirten, bie bid; toeit beffer

unb toät gtücflieber für baö $immelreic!t) erjogeu ^aben, atö jene, burd> bereu

S3emüt}ung bie ©runbtageu beiner erfteu dauern geworfen worbeu
;

unb »ou
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betten jener, ber bir ben tarnen gab, mit SBrubermorb ftd) befletfte. (Sie finb

e$, bie bi# ju biefer ©röfe erboten, baf? bu bur$ ben ^eiligen @tut)f ^Setri ein

b>ilige$ ©eföfe^t, ba$ auöerwä&tte 23olf, bte fbnigtictye ^riefterjtabt unb baS

ijpaupt be$ (SrbfreifeS geworben, nun burdj bte göttliche Religion oiet weiter beut

©ebtet auögebe^nt $ajt, aU burd) bte weltliche £errfd>aft. Denn obfdjon bu burdj

»tele (Siege oergröfjert, ba$ dlefyt betner £errfcfyaft ju Sanb unb ju 2)ceer er»

wettert $ajt, fo *ft boct) baS weit geringer, wa$ bir be$ Krieges Slnffrengungen

unterwarfen, alä ba$, wa$ bir ber $rtjt(tt$e griebe jugefüljrt $<xt" (Sermo 82
alias 86. T. I. pag. 322 ed. Baller. Ven. 1753 fol.). @« war naa> berfelben Huö»

fage biefeS ^eiligen KirctjenleljrerS eine befonbere liebenSwürbige gürforge ©ot=

te$, baf} 9tom, ber <Si$ ber Söettyerrfdjaft unb bie Metropole beS $eibent£um$,

jum ©i$ unb 2J?ittelpunct beS (£t)riftenttjum$ würbe. SSon bjer a\x$ erhielt ba$

££riftent§um feine $6c§fte Qtnttoictiung auf bem ganjen Srbfreife bur$ bie fäpfie,

beffen eroige Dotlmetfcb>r , ©efefcgeber unb SRidjter, unb bie ganje (£fjrijtenl>eit

[paarte ft# um fte, als um itjre alleinigen unb wahren 93äter. „Raffet unS ju

^etruS ge^en", fagt ber grofje Saffian (De incarnat. lib. IL cap. 12.), „taffet

unS fragen jenen er^abenften alter Mcljrer, ben Seljrer ber Setjrer, ber baS Sftuber

ber ßira)e fü^rt unb ben ^rimat beS ©laubenS wie beS ^riejtert^umS erhalten

$<xt." „2Bir fbnnen", fagt eben fo bejeicb>enb ber ^L ^etruS St)rofologuS (epist.

advers. Entychen), „jum 23eften beS griebenö unb beS ©taubenS, o^ne bie 25ei-

jtimmung beS 33ifd>of$ oon Stfom feine @laubenSfaä)e entfctyeiben." Unb ber b>il.

^Jrofper oon Stquitanten (advers. Cassianum p. 830 inter opera Cassiani): „<£$ ijl

baS @a)wert ^etri, baS ben 2trm aller 23ifa)öfe bewaffnet/' Diefj ift ber ein-

ftimmtge SRuf ber 23ifd)öfe auf ben Soncitien. „^etruS", fagen bie SSdter be$

@oncil$ oon (£t)alcebon (Act. IL), „b>t buro; Seo gefproetyen" ; unb bie oon (Eplje*

fuS (Act. III.) : „Der ^eilige ^etruS UU bi$ auf unfere Seit, unb ewig in feinen

9?aä)fofgern fort/' „£>u lift e$"
,

fä)reiben bie Orientalen a3ifä)öfe an ben

$(. ^5apjt ©ommaö^uö (CoWed. Conciliorum T. IV. p. 1305), „ber bu tagtiü) oon

beinern ^eiligen ©octor ^3etruö gelehrt wirft, bie bir auf bem gefammten bewo^n=

baren (Srbfreiö anoertrauten ©d;afe (I^rifti ju weiben." T)ic ©efo)id;te betoei$t

bie^ auf jeber (Seite. 3 1* ölten 3 e,ten waren bie ^a'pfte, tro^ ber ©<$wäa)ctt

unb Unwürbigfeiten einiger 2ßenigen oon t'^nen, eorjüglic^ bie fetter ^talienö,

unb bie ©a)irmcr unb SUert^eibiger ber unterbrüdften fird;liö)en unb bürgerlichen

3f?ed)te ber SSölfer. ©ie £aben bie im Urculturj^anbe jerriffenen unb unter ftd)

flreitcnben SSölfer (Europas jttm erhabenen 23cft^t^um ber ^rcib>it |>erangebilbet,

fte unter bem ©chatten ber Xiara ju einer gefammten SSblferfamilie oereint, ttjnen

bie teuren ©üter ber Religion, ber Stugenb, ber ftxeifyeit, ber fünfte unb ber

SBiffenfc^aften gegeben unb neueö ?cben eingegoffen. Daß Italien, narf; bem

Umfturje be$ römifd;en 9icid)eö, ftd) auö feinen Ruinen erhoben, ift aKein t'^r

2Berf; bap biefeö fc^öne Sanb nid)t ein 5)?aub ber Barbaren geworben, bap cö

ntc^t oon ben gottiofen JKcoolutioncn im Saufe ber oerfdjicbenen ^a^r^unbertc bi$

auf unfere Sage herauf oerje^rt worben, oerbanft eö wieberum nur allein ben

Nachfolgern be« ^>1. ^etruS. 2Bcr fyat ben frattjöfifdjcn ÜBcltjtünncr ju Ü3obcn

geworfen, feine 3J?adjt unb fein ©eepter gebrochen, wenn nicfyt
spiu<S Vi. unb VII.!

Die ©ajonette ber gegen ben übermütigen Dcöpotcn oercinten Golfer t)abcn nur

ben ^eiligen i)?ic(;terfpruc^ ooüjogen , ben ©ott bura) ben sD?uttb feittcö tetcfloer-

treterS auf (frben gegen i^n auögefproc^en (>atte. Unb wer war cö in unfern

Jagen, ber wieberum Italien burrt; bie JKeligion unb burd) eine auf i^r gefnffte

unb oon tyr geleitete ^rn^cit ju neuem tobt* rufen wollte, wenn nic^t ber |Ängfle

Nacbfotger beö ^1. ^etru«, brr gro^erjige spiuö IX.! — ^tatien cutpält gegen-

• folgenbc :)ici$c: ben «ircbcnjlaat, alö Wittelpumt bcffelOrn, mit ber fici-

imi Wfpublif oon öt. Marino; baef Jtonigreicb l'eibrr ^rinlien; batf ©ropljcrjog-

tbum Zoöcana; ba« £erjogt{>um sJ)?obcnaj bao ipcrjogtOum Marina unb ^iacenjaj
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baS lombarbifaV»enetianifd;e Rönigreid;, unb baS Rönigreicfc, ©arbinien. Die

Jtrc^Itc^e (gmt^etCung biefer Reiche ift fofgenbe: 1) ber Rirdjenjtaat. @eitt

ungefährer fttäd;enraum beträgt 811 teutfd^e B.--2tt., bie beiben Knclaoen, bie

£erjogtt;ümer SBeneoent unb fonte--Kor»o im 9?eapolitanifd;en mit einbegriffen,

unb $ät)lt beiläufig 2,898,115 Kinwof>ner, jerjtreut in 90 ©täbten , 206 gtecten

unb 3730 Dörfern» AIS Knclaöe fann gleichfalls bie Republik ©. Marino ie-

trad;tet werben, weldje ber fleinjte <&taai in (Suropa CIV4 0.=3tt. mit 7G0O

(Sinn?., 1 ©tabt unb 7 Dörfern), unb in ber Diöcefe »on 9timini gelegen, in

geifUid;cn Sachen »on bem 25ifd;of biefer ©tobt abhängig ijt. Die jwei $aupt-

fläbte ftnb Rom unb Bologna; erßere ift ber ©i$ beS DberljaupteS ber ftird;e,

beS ^atriardjen beS AbenbtanbeS, beS Primaten »on Italien, unb beS 33ifdjof$

»on Rom, ber jugleidj weltlicher iperr biefer Sänber i%: ba^er ber «Rome Äirc^en-

jloot (f.b. AO, ober päpjUidje ©taaten. Der fapft regiert in geijHid;er SBejie^ung

fein 23iSt§um Rom, baS ftc$ nur auf ben ©tabtbejirt, comarca di Roma genannt,

iefdjränft, burd; einen Karbinal, ben eigentlichen ©eneraloicar beS 23iett;umS,

ber befj(>al& M$ *>en &M Karbinal=23icar fü£rt. Diefe äBürbe wirb fletS einem

ber fec^ö fuburbicarifcfyen Karbinalbifc&öfe übertragen, ber äugleid; ©eneraloieat

beS 23iStt)umS »on Rom unb wirftidjer 3)ifd;of in feiner Diöcefe ijt. Dejj&alb

ftebj aud; bem Karbinal ein ©tetloertreter jur <Beite, Vicegerente genannt, ber

ein Krjbifdjof ober ^atriard; in partibus ijt, unb in Abwefen^eit beS KarbinalS

in feinem tarnen alte fird;lid;en Angelegenheiten leitet, aud; bie öffentlichen 33e»

fanntmadjungen erläßt. Dem spapjt jtct)en unmittelbar jur <Be\te bie fed;S fub-

urbicarifd;cn Karbinatbifdjöfe, unb bilben bie Rrone beS ^eiligen Kollegiums; jte

fuccebiren jtd; nadj ber Anciennetät, ber 23ifd;of oon £>{tia unb SSelletri ijt ber

jebeSmalige Decan, unb ber »on ^orto ©. Rufina unb Sioitaoecd;io ber Unter-

becan beS $1. Kollegiums; bie übrigen öier 33ifd;öfe finb bie oon Albano, graS-

cati, ^alejtrina unb ©abina. ©ewöfcnlid; betreiben biefe fuburbicarifdjen Kar*

binalbifdjöfe bie ^öd;jten fird;lid>en Aemter unb ftnb 2>orjte§er ber widjtigßen fird;-

Itc^en Kongregationen. Rein auswärtiger Karbinal, wenn er nid;t feinen ©i$ in

Rom fyat, gehört er aud; bem Rird;enftaat an, fann fuburbicarifc^er 23ifd;of wer*

ben. Reine ©tabt ber äßelt ijt fo reid; an frommen 3nffthUett unb (Srjie^ungS*

anhalten für ben Kleruö, aU ^om; nid;t genug, bap bie meijten Golfer, xoit

Xeutfd;e, Ungarn, Gnglänber, ^flänber, ©Rotten, 23elgier, Sot^aringer, ©rie-

d;en, ^utb^enen, 3)caroniten unb Armenier ib,re National» Kollegien ^aben, fo bil*

bet nod; baö Kollegium ber ^ropaganba 3öglinge a\i$ allen 2Belttt)eiien für bie

SD?ifftonen in biefen Sänbern ^eran. 3n D^orn beftnben ftet) gleichfalls bie ©ene=

rale fajt aller geifiiid;en Orben; bie neuern auswärtigen Kongregationen ^abett

$ier i^re ©eneralprocuratoren. 9?om ijt ferner ber ©i# aller ^ot}en geijtlid;en

Tribunale, in benen alle wichtigen Angelegenheiten ber gefammten Rirc^e ent-

Rieben werben. An ber ©pi$e berfelben fte^t ein Karbinal mit einem ©ecretär,.

ber gleid;fat(S ein Prälat, gewö^nlid; ein 33ifd;of ober Kr$bifd;of in partibus ijt*

Der Rirctyenflaat $at aufer 9tom unb ben fedjS fuburbicarifd;en 35iStb,ümern ge-

genwärtig ad)t KrjbiSt^ümer unb 53 33iStt)ümer, bie im 9?Zetropol!tanoerbanbe

flehen, ber jebod; aud; ^icr wie überall fetjr locfer unb faß oljne alle 33ebeutung,

ijt; wir führen bep^alb aud; bie KrjbiStljümer unb bie S3iSt^ümer in alpljabeti-

fd;er Reihenfolge auf. KrjbiSt^ümer: 33ene»ent, ^Bologna, Kamerino, §ermof

gerrara, Rat^enna, ©poleto, Urbino. 25iSt^ümer: Acquapenbente, Alatri,

Amelia, Anagni, AScoli, Affift, 33agnorea, Scrtinoro unb ©arftna, Kagti unb
Pergola, Keroia, Kefena, (iittä biKajMo, ^.ittä bella fiese, divita KajieHana—
Drte unb ©aUefe, Komacd;io, Korneto unb SWonteftaScone, gabriano unb 3)ce-

telica, gaenja, ^ano, gerentino, ^oligno, gorli, gojfombrone , ©ubbio, 3efi,

3mola, 3)cacerata unb Stolentino, Sttontalto, 3)?ontefeItre , SRarni, 9^ocera, 9lox~

cia, Or»ieto, Ojtmo unb Kingoli, Perugia, ^3efaro, fog.gio 3^irteto, Recanati

ÄirdjrnTcjciton. 5. So. 55
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unb Soreto, tüieti, dlhnini, 9?t>atranfone, <Segni, <3. ©eoerino, ©inigagtia,

©utri unb 9?epi, £erracina — fiperno unb ©ejje, £erni, Stiooli, £obi, £rej[a,

Urbania unb ©. Slngelo in SSabo, SBeroli, SSiterbo unb £oöcanetta. 23on biefen

23tgt$ümern ftnb 35 »ort allem 2fletropotitan»erbanbe befreit unb flehen unmittel-

bar unter ber 2lb$ängigfeit be$ tjeiligen ©tutjleä. $n ber gefammten Qtfjrijlen«

^ett b>t e$ folc^er unabhängiger 33t'gtfjümer 78, bie eben erwähnten 35 mit ein*

begriffen, unb jwar 17 im ßbnt'greicb, beiber ©tcilien, 6 in £o$cana, 4 in ber

<S$tt>et'$, 2 in ^reufjen, 2 in <pannot>er, 2 in «Spanien, 1 in America, 1 auf

WlaUa, 4 in Marina, 1 im ©enueftfdjen, 1 in ^Bulgarien, 2 in ^olcn. — Die
Banner ber Dfaoolution unb bie fteinbe beä ^eiligen ©tuljteö t>aben fo oft ber

päpfllicfyen Regierung bie bttterßen SSorroürfe gemalt, baf fafl alle t}ot)en wie

nieberen ©taatäämter ftd> auSfctyliefticb; in ben $änben ber ©eijl(io;en befä'nben.

2Bie ungerecht biefe SBerläumbung fei, mag am beften bie bjer folgenbe amtliche

tabeßarifä)e Ueberftdjt ber in ben »ergebenen 3WiniJlerien unb firä)lidjen £on=-

gregationen 2lngefUflten unb it)rer 33efolbungcn beweifen, auö ber t)eroorgef>t,

bajj ftä; bie <$a1)l ber angebellten ©eifilirijen ju ber ber Saien wie 1 ju 45 unb
bie it)rer 33efolbungen wie 1 ju 50 »erhalte. Riebet mujü befonberö beamtet wer=

ben, baß felbfi in rein firdjlidjen Tribunalen, wie namentlich bie s]Jropaganba,

bie Qataxte unb bie apojbltfdje ^anjtei , nid)t allein bie Saien rücf ftcbtlio) it)rer

2lnjab% fonbern auc§ it)re$ ®eb,alte$ ben @eifHicb>n bei Seitem »orgejogen ftnb

unb beffer att biefe flehen. Unter ben in ben 9 ÜRimjierten angeheilten 243
©eifili<$en beftnben ftn) gleichfalls bie 134 ^apläne, welche bie ©eefforge in ben

©efängniffen unb anbern ©trafanftalten beforgen; fte muffen füglicb »on biefer

Slnja^I aufgenommen werben, unb e$ bleiben fomit nur 109 Wirfita; beamtete

©eifllic^e übrig. 3n ber 3?ubrrt beS KriegöminifteriumS ift nur ba$ sPcrfonaf

unb bie 33efolbungen beffetben begriffen. Die Slrmee &ät}lte im 3a$re 1847

13,658 9flann, unb foflete 748,605 römiföe ©cubi.

Wttuftevium

1. DeS 2leufjcrn . . . .

2. De$ 3nnern

3. DeS öffentlichen Unterricht«

4. Der 3uflij

5. Der ginanjen ....
6. De« £anbel« ....
7. Der öffentlichen arbeiten .

8. De« ftriege«

9. Der 'poltjet

©teilen

,

befleißet von

©ttflt. Ort«.

17

156

3

59

3

1

2

30
1411

11

927

2017
61

100

98
404

3ctyrlia)cr ©c&alt

für

©nfUicfic. ffiScHHrtc.

©CUt>{.

68,486

52,123
1140

56,341

5680
2000
426

4119

243 5059 190,316 1,186,194

©cubt.

11,468

254,160
3444

246,074

514,172

13,136

34,515

34,151

75,052
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Uebertrag
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©eifllidje 3mmunität .........
•ißropaganba .,......
Speit. sJtiten ............
3ftegufar=Di3ciplin .........
^nbulgenjen unb §1. Reliquien ......
23ern>altung ber fetex$Hx$e ......
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Slpoftolifcfce Kanjtei

©ccretarie ber 33re»en ........
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Slpoftol. Datartc ..........
Sommiffariat beö §(. £aufeg »on Soreto . . .

3m ©anjen

^Jerfonen
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»eiber Sicilicn ftnb bur$ ba$ mit fiu$ VII. ben 16. gebruar 1816 ju £erracina

abgesoffene unb ju 9?om ben 7. Sttärj beffelben 3« betätigte @oncorbat geregelt; e$

enthält 35 Artifet, bie wir im 2lu$juge liefern. DiefeS Soncorbat erneuert tfjeit-

weife unb erweitert bebeutenb bie 33eftimmungcn beS frühem (SoncorbatS, weldjeS

Senebict XIV. mit König Sari III. ben 8. 3uni 1741 abgesoffen b>tte, unb ba$

eigentlich nur für ba3 Königreich Neapel beftimmt mar. Daö Qtoncorbat »Ott

1816 umfaft beibe Königreiche, unb enthalt folgenbe 33eftimmungen: 1) Die
fatb>lifcb> Religion ift bie alleinige beö 9iei#e$. 2) Der Unterricht in ben fönig=

liefen Uniöerfttäten , S^ceen unb Schulen muf in Ottern bem ©eifte unb ber Se^re

ber fatb>lifcb>n Religion entfprecb>n. 3) $n ben Staaten bieSfcitS be3 ftaruS

»erben mehrere fleine 23i$f$ümer auS fanget an nötigen (Sinfünften vereinigt;

jenfeitä aber be$ $aru$ alte erj= unb bifdjöflidjen Stühle ntdjt allein beibehalten,

fonbern na<$ 33cbürfnifü ber ©laubigen no<§ neue b^'njugefügt merben. Die 33e«

ftfcungen mehrerer Heiner Abteien »on geringem (ürinfommen merben jur Dotirung

für bie neu errichteten 53i$t§ümer »erwenbet. 4) T>a$ (Sinfommen ber SBifdjöfe

fcarf nicfyt unter 3000 Ducaten in liegenben unb »on allen abgaben freien ©ütern

befielen. 5) 3^be bifdjbfli$e unb er$bifc£öfli<$e Kirche fyat iljr Sapitel unb Se-
minar, gleichfalls mit liegenben ©ütern »erfe^en. 6) 3 ßber 2Bürbenträger be$

Sftetropolitancapitelä »on Neapel credit einen ©eljalt »on 500 Ducaten, unb

»Ott ben übrigen Domherrn ein ^ebex nicfyt weniger alä 400 Ducaten; bieSBür-

»entragcr unb Domherrn ber übrigen dapitel 180 unb 100 Ducaten. 7) £>ie

Gapitel ber aufgehobenen SöiStfmmer merben in (Jotlegiatjtifter »erwanbelt. Der
©e^alt ber Pfarrer nifyt genügenb botirter Pfarreien fott »erntest werben.

8) Sitte Abteien, bie nietyt jum föniglidjen ^atronatäredjtc gehören, werben ftetS

»om $1. Stuhle nur an eingeborne ©eiftlic^e, Untertanen Sr. SDcajeflät, »er»

liefen. Die einfachen ^frünben freier SSerlei^ung werben abwe$fetnb nac$ bem
Unterfcbjeb ber Monate, in benen fte »acant geworben, »om $1. Stuhle unb »on

ben refpectioen 23ifcf;öfen »erliefen, unb jwar »om 3<utuar ii$ jum Sani »om
$t. Stuhle , unb »om $\iU M$ jum December »on ben 93ifdjöfen. T>ie ^»frünben

fclbjt bürfen wieberum nur an (Singeborne erteilt werben. Die 2lrtifel 9— 14

enthalten ^eilfame SSerorbnungen über bie 3w**ücferftattung ber ben fttt$ttt unb

Klöftern unter ber frühem ufurpirten Regierung entriffenen ©ütcr. 15) T)it

Kirche erhält wie früher baö freie Siecht ber Erwerbung neuer Söcfifcungcn.

16) X>ie ©eifUicfyen finb frei »on abgaben, ebenfo it)rc ©ütcr in 23etracbJ früher

erlittener 33cbrücfungcn. 17) X)ic 33if$öfe, ober ifcre ©eneraloieare, unb Ui
©tu^Icrlebigung bie Sapitularoicare finb bie alleinigen Verwalter ber Kirchen»

guter. 18) Der ^ap|t referoirt flcb^ auf gewiffe 23iöttjümer unb 2Ibtcien beö

9leiä)c$ bie ©ummc »on 12,000 Ducaten jä'b>Iid;cn Sinfommen«, um fle nac^

©utbünfen anwürbige ©eijtlicb^e, Untertanen bcö Königs, ju »erteilen. 19) X)ic

(finfunfte, benimmt für bie 21ufrccb^terb]altung ber frommen Wationaljh'ftungcn

in 9?om, roie SU'rcfcen, Klöflcr, SoÜegien, unb welche »on ben int iiöuigreic^c

beiber ©icilien gelegenen -yfrünben ober Slbtcien bejogeu würben, muffen jubem-

felben 3^ecf oerwenbet werben. 20) Die (Jrjbifcfyöfe unb 23ifcb,öfc daben »ofle,

unbefeb^rdnfte 2(uÖübung i^rcö ^pirtenamteö in ©cmdf}b>it ber \)i. Sar.oneS. (Sie

entfctycifcen über alle ftrd^Itc^cn Angelegenheiten, befonberö nacl) Cnn. 12. Soss. 24.

bed ^oncilö »on Orient. Au>Jgcnontmen finb jeboeb^ bie Sioilfadjen ber ©ctj^-

Iic^cn, wie (fontracte, ©Bulben, Crbfcb^aften u. f. W., bie »on weltlichen
s
)iic()-

iern ju fntfeb^eiben finb. Sie erfennen bie »out tfoncil »on Orient bcjliinnttni

(Strafen gegen bie ©ciftlicfycn, bie ficb^ llcbertretungen ju ©djulbcn foiumcn laf-

fen, ober ba« i^rer äüürbe entfprecb,enbe geifHidje ©ewanb nicb,t tragen, unb

Tonnen biefelben jur Strafe in ©eminarien ober in illöfler einfperren. ^o fön-

nen fle gfci<$faflö bie üblichen gei(llicb,en (Senfureu gegen bie ©hüth'grn frei unb

ungr&inbfrt erlaffen, welche bie Kircl;engcfe(jc unb bie $1 (JanoncS übertreten.
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©ie fönnen unge^inbert it)re ^aftoratreifen unternehmen, unb ben 23efud) ad li-

mina Apostolorum. ©ie ftnb frei in allen fird)lid)en Srlaffen, fomo^f rücfftd)ttid)

bei Slerul all bei SSotfe^ ; bie großem Angelegenheiten gebütjren jebod) attein

bem ^aojt. 21) 25ie Qfrjbifdjöfe unb 33ifd)öfe fabelt alle greitjeit, Allen, wetd)en

el ifjnen beliebt, bie ^eiligen 2öeit)en ju ertt)eiten, mit ^Beobachtung ber fircfylicijen

a3orfd)riften. 25er %i\tfytitet für bie f tieftet barf ntd)t unter 50, aber aud) nid)t

über 80 2)ucaten fein, unb muf* in liegenben ©rünben beßet)en. 22) AlleAppet-

tationen an ben t)f. ©tut)t ftnb frei. 23) 2111er Verfet)r ber 23ifc$öfe, bei (£terul

unb ber ©laubigen in jeber nnr beliebigen firdjtidjen Angelegenheit mit bem Ober-

Haupte ber Kird)e ift gänjtid) frei, unb alle frühem obwattenben fonigtid;en unb

minifcertelten 33efd)ränfungen, namentlich) bal Liceat scribere, ftnb aufgehoben-

24) Die Regierung »erbietet bie Verbreitung aller, fowot)t im 9icid)e all int

3Iultanbe gebrucften 33üd)er, in benen bie (£rjbtfd)öfe ober 23ifd)öfe ©runbfäjje

gegen ben ©lauben unb bie guten ©ttten nadjwetfen fönnen. 25) 35cr König

unterbrücft für immer bal Amt bei fönigtid)en Delegaten ber firct)lid;en ©erid)tl-

oarfeit. 2G) 25al (Soncorbat 33enebictl XIV. oom 8. 3uni 1741 gilt in allen

burd) gegenwärtige! Qtoncorbat nid)t aufgehobenen Verfügungen. 27) 25al Si-

gentljum ber Kird)e ifl in alten feinen 93cft#ungen unb Erwerbungen $ei(ig unb

unoerle^tid). 28) Der fettige ©tutjt gewährt bem König bal ^nbult ber (Jrnen-

nung ju (£rjbtltl)ümern unb ÜBiltt)ümern unter ben gebräuchlichen (Sinfd;ränfungen»

29) Die Srjbifc^öfe unb 23ifd)öfe t)aben bem Könige ben üblichen Sib ber

£reue ju leiten. 30) 25ie anbern fird)lid)en Angelegenheiten ftnb nad) ben ©e-
fefcen ber obtoaltenben 2)ilciplin ber Kird)e ju cntfd)eiöen, unb bei oorfommen-

ben ©djwierigfeiten in gemeinfamem Sinoerftänbnifj jwifd)en bem ^Saoft unb bem
König. 31) 25a$ gegenwärtige Soncorbat tritt an bie ©teile aller im Königreich

fceiber ©icitien in fird)tid)en Angelegenheiten bis je§t erlaffenen ©efejje, Decrete

unb Anorbnungen, unb 32) erfefct bie Sonoention »on 1741. 33) 25ie contra-

$irenben Parteien oerpftid)ten ftd) gegcnfeittg in it)rem unb it)rer sJJad)folger Ta-
nten, bie gegenwärtigen Verfügungen gewif[ent)aft ju erfüllen. 34) Die 33efläti-

gung bicfel Soncorbatel muß in 9iom binnen 14 £agen erfolgen. 35) Die Aul-
fül)rung bicfel Gümcorbatel wirb burd) jwei 33eooltmäd)tigte, oon benen ber eine

burd) ben 1)1. ©tut)t, ber anbere burd) ben König ju ernennen ifl, oottftrecft wer-

ben. 25er Xcrt biefel (Joncorbatel, fomie alte auf b:'e Aulfüt)rung beffelben ftd)

bejietjenben päpfUtc^en unb föniglict)en (Jrlaffe unb Documente ftnb in G Üluart*

bänben gebrucft worben: Goncordato fra S. Santitä Pio VII. S. P. e S. M. Ferdi-

nando I. re del regno delle due Sicilie. P. I. Napoli 1818; P. II. 1825; P. III.

1826; P. IV. 1829; P. V. 1832; P. VI. 1835.— 3) Dal @roßt)er $ogtt)um
£olcana tjatte burd; bte Erwerbung oon Succa im ^. 1847 einen §(äd)enint)alt

»on 41G teutfd)en D.^. mit 1,699,938 (£inwot)nem. Sl §at 4 Srjbiltt)ümer:
gtorenj, ?ucca, fifa, ©ienna; unb 17 23 iltt) unter: Arejjo, Sorg ©. ©epot-
cro, Solle, Sortona, St)tuft unb fienja, giefote, ©roffeto, Stoorno, sD?affa 3D?a-

xittima, 2)?oltatcino , ÜWontepufciano. fe&cia, ^ijloia unb ^Jrato, ©. ffliniato,

^ontremoli, ©oano unb ^itigtiano, SSolterra. 3^»fd)en Slocfcana unb bem t)eiligen

©tut)te würben in neuerer 3 e 't $wei (Joncorbate, ben 4. 2)ecember 1815 unter

^iul VII. unb ben 30. üttärj 1848 unter bem gegenwärtig regierenben ^apfte

gefd)toffen. 33eibe lamen nicft jur £)effenttict)feit, unb wir geben bept)alb aul
ben Originatacten einen Auljug aul it)nen. Dal erfte doncorbat bejiet)t ftd) auf
bie 2Biebert)erfleltung ber geißlidjen Drben, unb entt)ä(t fotgenbe 15 Artifet:

1) @l wirb eine Sommiffton für bie 2Bieberl)erfleltung ber Drbenlleute beiberlei

@efd)ted)tel eingefe^t; 2) fte beflet)t aul brei @rjbifd;öfen unb bret aulgejeidj^

rieten @etjUid)en; 3) bie Verkettung ber ©üter ijt gleichmäßig unb nad) ben
Söebürfniffen ber Ktöfter einjuridjten, ba ber S3efianb ber früt)ern Seftgungen
utd)t genau me^r ermittelt werben fann. 4) Sl wirb gemattet. nid)t alte früt)er
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bcftanbenen Hlöfier wteber Jjerjuftetten. 5) Die Drbenöleute, welche tn ttjre

Jttofter nidjt jurücffefjren wollen, erhalten eine lebenslängliche ^enfton; 6) fte

beträgt für 3eben 43 4oöcattifd;e £t>ater. 7) 2ludj bie Drbenöleute ber nidjt

wieber ^crgcfteflten Älöfter erhalten biefe ^enfton. 8) Der @rof?t)cr$og ertfjeilt

au$ bem ©taat$f$a$ 700 ^nbioibuen btefe f enfton. 9) 2tu^ für bte Vettel*

erben foll geforgt werben. 10) Die beiläufige 2ln$at}l ber Softer fott nä^cr be-

nimmt, unb 11) itjnen bte nötigen ©ebäube angewiefen werben. 12) Der 23er-

tauf ber unnötigen ©ebäube wirb ertaubt. 13) Die (£r$iet)ung ber SDcabdjen

wirb in einigen ftlöftern gemattet. 14) Die noct) »orljanbenen Vüdjer ber auf=

gehobenen Jllöfier fotten unter bte wiebcrtjergeftettten oerttjeilt werben. 15) Die
arbeiten biefcr Qtommiffton muffen bem ©uttjeifien be$ ©roftjerjogS unb ber

©anction beö Ijl. ©tufjleö »orerft unterworfen werben. — Die Verfügungen be$

jweiten SoncorbateS , ba£ oom (Jarbinat Vt'5$arbetti unb bem Prälaten SaliuS

SBoninfcgni, ^roocbitor ber f. f. Uniserfttät »on ^ifa, aU Veoottmäcfytigtcn beö

$1. ©tutjleä unb beö (Srofj&erjogS untertrieben ifc, ftnb fotgenbe: 1) DieVifcfyöfe

beftycn bie ootte ftreitjeit in alten auf t'^r 2lmt fid> bejietjenben Qürlaffen. 2) Dit
@enfur alter Söüdjer unb Schriften, welche auöfdjliefjlict; über Religion t;anbeln, unb

bie ^eilige ©cfyrift, Katechismen, Siturgif, Vlicttit, ipomiletif, Dogmatil unb Üttorat-

Ideologie, natürliche Geologie, (5tt)if, bibtifc^e unb Üird;engefd;id)te unb Sh'rdjcnrecfyt

jum ©cgcnftanbe t)aben, liegt au$fd)lie#lid; in bcn ipänbenber 33ifd;öfc. Ueberbiefj

|aben bie 33ifd;öfe alte ©ewatt unb Vollmacht, bie ©laubigen auf bie £efung fct)le(^-

ter, gegen bie Religion unb DJcoral gerichteten Vüctyer aufmerffam ju machen unb

fte baoor ju warnen. 3) Die Vifcfyöfe tonnen nad) itjrem belieben unb ©utbünfen

ein^eimifdjen ©eifttidjen bie Srlaubnifj ju prebigcn erteilen; berufen fte folcfye

auö anbern <&taaten, fo tjaben fte bloß ber S^egieruug bereu tarnen anjujeigen.

4) 2ltter Verfet)r ber 33if<$öfe unb ©laubigen mit bem tjt. ©tu^le t'ft frei; ebenfo

ber Drbenäleute mit i^ren ©eneralen in 9tom. 5) Die Regierung »erfpridjt ben

33if#öfen mit aßen it)r ju ©ebote fte^enben Mitteln bei$uflct}en für ben ©dju$
ber Religion unb ber ©itilidjfeit, unb alte bie 2lergerniffe , welche fte beeinträch-

tigen
,
ju entfernen. 6) 3n 33etrac$t ber traurigen 3e»tuntftänbe erlaubt ber 1)1.

©tut;l, bafi bie ^erfonalangetegenf>eiten ber ©eiftlidjen in ($iüiffad;en r-or bie

Weltlichen ©eridjte gebogen werben tonnen, toie gteidjfaflö bie 9?catangclegen-

$eiten, welche bie Veflfcungcn unb bie übrigen weltlichen Üicdjtc ber ©ciptic^cn,

ber Äirdjen, ber ©tiftungen betreffen. 7) Sitte ©ad?cn, welche bcn ©tauben, bie

©acramente, bie firct)fic$en Functionen, uno a^ e anbern mit bem geijm'djcn kirnte

»erbunbenen Verpflichtungen unb üiec^te betreffen, unb im Sltfgemeincn alle an-

bern Slngclegenbeiten, it)rer 9catur nac^ geiftlicfye ober firc^lid;e, get)6ren attö-

föliefjlid) ber Sntfc^eibung ber geifltid;en Autorität gemä^ ben i)t Kanone« an.

8) Xie (Streitfragen bcö weltlichen ^atronat(5rcct;tcc3 jwifd)cn üaien xoie ©ct'ft-

lic^en fbnnen »on weltlichen ©ertöten entfe^ieben werben. $n S^efac^cn, auc^

bie ber Sponfalicn mitbegriffen , fonnen bie weltlichen ©erid;t^t)öfe, uaetybem \>ou

ber geifllidjcn Slutorität bie betreffenben (fntfe^eibungen auf ©runb ber Jlirdjcu*

fo^ungen erlaffcn werben, über bie mit tynen oerbunbenen (£ioifwirfungcn ent-

fc^etten. ü) 2luc5 bemfclbcn ©runbe geftattet ber ^l. ©tufcl, bap bie wcltlicben

©erid;te bie ©cifllic^en wegen aller bie Religion nia)t betreffenben Verbrechen

Tickten fonnen nad) bcn ©trafgefc^cn beö ©taatcS; ber firc^licben Autorität ijl

jfbod) alle biöciplinarifc^e ibeOrafung bcrfclben »orbc&altcn. 10) Söci lieber-

tretungm, wie (fontrebanbe, Verlegungen ber ^inanjßc fc| c u. f, w. foffen bie

(Mfij}luben bfop mit rtucr Otffefhraft, mit Vht>?!il)ltif! iibcr anbern «örpcrflrafr,

UltQt wrrtrn. 1 ! ) Bettelt OtffMätyc wegen Vcrbrcdpcn, bie eine infantirenbe

©träfe natt> f«4> V 1'^"/ »cntrtljeilt, fo füll t'bnen biefe mit ber Cfiiifperrttng »er-

taufet werben, unb jwar in rinetu üon ben ftlfiges ^cruvlbriltcn abgefonberten

Crte. :(nflagc befinbtic^en ©cifllidjcn, fei H in ©efangniffen,
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fei cä in anbern Orten, muffen mit atten it)rem tjeifigett Sfjarafter jufommenben
9iücfit#ten befjanbett »erben. £)en 33tfc^dfen ijt bereit 33erurt^ettung mitjutt)eiten.

13) 2öirb ein ®eifUiä)er jum £obe oerurtt)ettt, fo muffen ben SBifdjöfen bie Steten

be$ ^roceffeS unb bie Verurteilung mitgeteilt werben, befjufä ber auf ©runb
ber fettigen Sanone$ öor$unec)menben Degrabation be# Verurteilten. Qat ber

33ifä)of hiergegen ntc^tö einjuwenben, fo fann er bte Degrabation im Saufe SineS
9#onatö r>ornet)men ; tm entgegengefejjten Jatfe t)at ber SSifctjof bem ©rof fjerjog,

feine ©rünbe ju ©unften beä Verurteilten auöeinanber ju fefcen, bte fofort jur

Prüfung einer Sommiffton, jufammengefe§t auö 9 öanbeSbifcfjofcn, »on benen
ber % ©tut)f 3 unb ber ©ro^erjog G ernennt, »orjutegen ftnb. Söerben bte-

©rünbe, bte »om 23if$of öorgebracfyt ftnb, niebj gebtfligt, fo ijt biefer fogteidj

baoon in f enntnif? ju fe$eu, um ofjne SÖeiteresS bte Degrabation be$ Verurtt)eit-

ten ju »ott$iet)en
;

ftnben aber feine ju ©unften beä Verurteilten t>orgebraa)tett

©rünbe 33eifatt, fo t)at bte Sommiffton hierüber einen wobjbegrünbeten 33m'd>t

bem @rof?b,erjog ju unterbreiten unb ben Verurteilten feiner ©nabe ju emüfet)*

len. 14) 2)ie Verwaltung ber geijUict;en ©üter unb atteä 2tnbere, welches nur
immer ba$ Patrimonium ber Kirche bilbet, iß altem ben 23ifc§öfen, fowie ben
Uebrigen, benen e$ nadj ben canonifd)en ©efe^en sufommt, übertaffen. Sebodj
bürfen feine Veräußerungen ober Verwaltungen auf längere ^eit ofme oor^er er-

haltene 3 uftfatmun8 beS @ro$l}erjog$ »orgenommen werben. 15) $n alten

©a$en, weiche bte Religion, bte Kirche unb bte Regierung ber 2)iöcefen betreff

fen, müffett bte Verfügungen ber Zeitigen SanoneS, unb befonberä bie beä Sott*

citä ooit Orient beobachtet werben, unb bie ftrd)Iici)e Autorität genießt itjre »otte

greit)eit in alten ii)v Zeitiges 2lmt nur immer betreffenben Verrichtungen. — 4) £)a$
£er$ogtt)um Sflobena 98 geogr. 0..-2J?. groß mit 512,290 Sinwot}nern,

fyat 3 23i$tl)ütner: Sarpt unb 9ftafja=Sarrara, 2ttobena, ^eggio. — 5) £a$ $er-
jogt^um ^arma unb ^Siacenja umfaßt einen $lä<$enraum öon 104 geogr.

£X=2tt. mit 485,826 Sinwofjnern unb t}at 4 S8iätl)ümer: 23orgo ©. Donnino,
©uaflatta, Partita, ^iacenja. — 6) £>a$ lombarbifdi> = t>enetianifc$e König*
reidj $<xt einen gtäctyenraum »on 826 geogr. D.Üfl. mit 4,796,522 Sinroo^nern,

fämmttid) Katt)otifen, faunt 200 ^3rote(lanten, unb etma 400 unirten unb nietyt»

unirten ©riechen, größtenteils beut ^anbelöjtanbe anget)örig unb teoantinifdjen

ober griectyifdjen UrfprungeS. Der Sr$bif$of »on ÜKaifanb tjl ber eigentliche.

^>rima$ ober Metropolit ber tombarbifc^en 23i(4»öfe, bereit 6 an ber 3a§l jTnb,

nämliä) ber oon S3ergamo, S3reöcia, Somo, Sremona, Öobi, 5Kantua, favia.
25er Srjbifc|of »on Venebig, ber jugteict) ben Zittl eineö ^atriarc^ett fü^rt unb
^rimaS »on 2)atmatiett unb 3|taen ift, üht einen ät)ntic^en @t)reneinftuf au$
über bie 10 23ic3t£ümcr im Venctianifciett , ttämtic^: Slorta

r
Vefluno unb lettre,

Seneba, @t)ioggia, (Joncorbia, ^abua, ^reoifo, Ubine, Verona, Vicenja. —
7) 2)aö Königreich ©arbt'nien umfaft bie ^nfet bt'efeö S'iamen^, ©aoo9en,
^Jiemont unb bie ehemalige ^epubtif ©enua, unb einen ^täc^enraum öon 1372
teutfcb,en D.=üfl. mit 4,650,368 (Sinwo^nern, fämmtlic^ ßat^otifen mit 2luöna^me
»on faum 21,000 ©eelen, welche ftc^> jur ©ecte ber SBatbenfer befennen unb in

ben an bte ©c^weij angrenjenben 2llüentt}ätern wot)nen. So gibt t)ier 7 Srjbi^-

tpmer unb 34 Vt'gt^ümer. ^3iemont |iat jwei Srjbiöt^ümer: Sturin mit 10 23iö-

t^ümern, nämltct): 2tcqui, Wta, 2tfli, Suneo, Soffano, 3»«a, «Konboöi, ^ine-
roto, ©atujjo, ©ufa; — unb Verceflt' mit 5 iBiött)ümern: 2tte|fanbria, 23ietta,

Safate, Sfooara, Vigeoano. 2tuf ©arbinien ftnb brei Srjbiött;ümcr: Sagtiart

mit 3 SBiStfmmem: ®alteti 9tuooo, SgtejtaS, Dgtia|tro; — Drijlano mit bem
SBiSttjum Slteö unb Serratba; — unb ©affart mit 4 Viötfjümern: ktg^iero, 2tm*
»uriaö unb ^empio, 33ifarcio, 33ofa. ©aoo^en t)at Sin Sr^biSttjum St)amber9
mit 4 ÜBiSt^ümern : Stnncco, 2toj^a, @. ©iooanni bi 9)?ariana, 2:aranta|la. Unb
ba^ §er$ogtt)um ©enua Sin Srjbi^t^um ©enua unb 7 Viett}ümer: ktbenga,
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33obbto, Sunt— ©arajana unb 33rugnato, Sflijja, ©aoona unb 9?ott , Startona,

IBentimigtia. Napoleon fyatte im 3. 1804 bie gattjc Kirä)enproöinj »on Sturm
mit 2luSnabjne biefeS cr$bifdjöflicf)eu ©tuftfeS unterbrücft, bie aber ^iuS VII. burctj

bte 33utfen »om 17. Suli unb 26. September 1817 wieber tu t'^rer früheren ©e=
flatt b>rftcttte. 3" neuejler 3 e^ würben jwei (£oncorbate jwifdjcn ©arbinien
«nb bem bX ©tujjle abgesoffen, unb jwar unter Seo XII. ben 24. Wlai 1828,
nnb unter ©reger XVI. ben 27. SWärj 1841. DaS @rfle bejieljt ftcj) auf bie 9?e=

gulirung ber gei|Hicb>n ©üter, unb baS 2e£te auf bte ^3erfonaIimmunität ber

<55et|1lt$en. Sa btefe Documente nidjt jur Deffentlictyfeit gelangten, fo geben
wir ib>en Hauptinhalt nao) ben Originaleren, kaum fyatte SStctor Smanuel III.

ben £b>on wieber bejtiegen, fo erlaubte t'ljm ^3tuS VII. burd) ein33reoe oont 5. De»
cember 1814, bte (Sinfünfte alter oacanten Kirctyengüter, bis fte wieberum »on
feuern regutirt fein würben, jum 23ejten armer @etjtliö)en unb ju anbern from-
men 3u>erfcn ju oerwenben. Durcf) ein anbereS 33reoe »orn 11. 2luguft 1815
gemattete er t£m, einen beftimmten £r)cit ber liegenben ©üter 31t »eräufjern, um
bte grofen KriegSfoflen beefen ju fönnen, mit ber 23ebt'ngung jeboct), ben 23ert§

berfclben wäbjrenb fünf ^o^en jurücfjuerfratten. 3U gleichem Stvck unb unter

berfclben 33ebingung erlaubte er t'£m burdj ein Söreoe com 17. 3uti, ftä) ber

<5infünfte ber reiben Wbtei Qfafa üftuooa bebienen ju tonnen. (£nblid) mürbe mit=

teljt eineS anbern 23re»eS »om 20. Dccember 1816 ju ©unjlen bcffelben Königs
ber 13. SIrtifet beS fran$öftfcb>n SoncorbatcS »om lö.^uni 1801 rütfftdjtlm) ber

»eräufjerten Kircb>ngüter awfy auf baS Königreich ©arbinien ausgebest. Der
Röntg banfte tnjwifctyen ab, unb ir)m folgte Sari getir, ber, »om feb>Iict;jten

23unfä)e burdjbrungen, bie Angelegenheit ber Kircb>ngüter tn'S Steine ju bringen,

ben ©rafen ^ifibert be Qfolobiano an See XII. fanbte, unb tb>t einen plan für

bte 2öieber$erfMung unb ©pftematiftrung ber Kircb>ngütcr »orlegte. Der bX
SSater lief* tyn reiflich prüfen unb erlief hierüber ben 24. SOJat 1828 folgenbe

Verfügungen: 1) Sitte, bie nur immer birect ober ütbirect an ber Veräußerung

ber Kircb>ngüter Streit genommen, ftnb t>on ben Senfuren unb anbern firr|ti^en

©trafen fretgefproeb^en. 2) 25er »om König oorgelegtc ^tan mirb mit wenigen

SIbänberungen rücfft^tlic^ be<5 SDijlricteS oon ©enua gebittigt. 3) Der König

toirb erfucb,t, ben DrbcnSgeifHicfycn eine reiflichere 2IuS|teuer ju ertb^eiten. 4) Die
»orgefcb^Iagene Dotation ber Pfarrer mirb gteicbfattö gebittigt, mit beut SBunfctye,

folcb.e i)ci günfligeren Reiten fo öiel als möglid) ju erb^ö^en, nie barf fte aber

»erminbert werben. 5) 2ludj bie 3urücferflattung unb bie angegebene ^crt^cilung

ber Klöftcr an bie »ergebenen DrbenSleutc wirb betätigt, unb juglcic^ ber

aBunfcb, auSgcbrücft, noef; einige anbere Klojtcrgcbaube, namentlich in ben gröpern

©tabten , wie Sturin u. f. m. , ii)xcm früheren 3wecfe jurücfjugcbcn. 6) Der
'papjt ^>eilt enblm) SIttcS, maS nur immer ber föniglicb> ^ermaltungörat^

rücffiü;tlicb ber SInwcnbung ber Kircb.cngüter oorgenommen fyattc. 7) 2Iurt) atte

llntcrlaffungnt t-on Neffen unb anbern frommen Üöcrfen werben ocrjieb>n unter

ber S3ebingttng, baft man 200 firc Sapcttanicn crria)tc, ju benen bie ^ifrt)öfc baS

^rnennungörec^t fiabcn. 8) Vie 23ifct>öfc erhalten gleicbfattS bie (fruennung ju

atten Pfarreien, bie früher oon OrbenSgciftlicb.en, (lottegiatfirc^cn unb anberen

erlogenen firebttc^en 3»flituten abgingen. 9) (Snblicb muffen gcroiffc liegenbe

©rünbe jum Unterhalt »on sJ)?ifftonen unb für bie beffere Dotirung beö (SapitcIS

»on 2lo|ta angeroiefen werben. Der Garbimif ^errcro betta BÄarmora, ber Ürj-

tifcb,of t>on Jurin, unb ber üifcbof »on j^offano fyabcn mit 33ei(>ilfe ber ©rafen

SSarbarour, dabinetöfecretär ©r. Waj. bcö Königs, unb 3©fep^ bei
v

Piajjo, ©e-
neralcontrolfur ber ^inan^cn, biefeS Ücbcreinfoiiumn auszuführen. — DaS don^

corbat »om 27. 3W<Xrj 1841 rücfflcbtlitb ber f crfonalimimtiulot ber ©cifUicben,

bie fitty üJerbre4>cn ^>aben ju ©djulceu fomnuMi laffc», enteilt in 8 Paragraphen

im ©anjen biefelben Verfügungen, welche fic^ im (5oncorbat mit StoScana bom
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30. Januar 1848 2Irtifef 9—13 beftnben (f. oben). — Die 33ifct)öfe tn stalten

bejiet)en iljren ©et}att auS tiegenben ©rünben, ben Dotationen ib^rer (Stühle, ber

oei ber ÜJftenge unb bem geringen Umfange biefer Diöcefen balb geringer, balb

größer ifl. 3e^er 33tf^of tjat fein ©eminar ganj nacb, ben SInorbnungen beS

Üird)e»*att}eS »on Orient; er ijt unbefdjrdnfter iperr über baffelbe, ernennt bie

^rofefforen unb regulirt in Stttem ben Unterricht unb bie DiSciptin. 2tud) bie

©eminatien finb mit tiegenben ©ütern botirt, unb befreiten auS it)rem Sinfom-

men bie not^wenbigen Auslagen für ben Unterhalt ber ^rofefforen unb ber 3<>3a

linge, Welche festere jebodj einen jtä^rlidjen Seitrag nadj Berfctyieben^eit ber

Diöcefen oon ungefähr 30 bis 70£t}atern für bie $ojt geben muffen. Die 58i-

fct)öfe »ergeben gleichfalls bie Pfarreien burdj (ToncurSprüfungen. @ämmtlid)e

£>errfd;er ^ytalt'cnö beftfcen baS pdpjtlidje 3n*>uit ber Ernennung ju 33iStt)ümern.

— 25ie politischen Bewegungen, welche Italien, wie baS übrige Suropa in un-

fern ^agen fo gewaltig erfct)üttert b,aben, t)aben aucf) bjer unter bem £o£en SferuS

ein neues Ceben erwecft unb ib,n baS 33ebürfnifj füt)len laffen, bie legten Dteße

ber unfir<$tid;en ©efeftgebungen beS <Btaate$, bie ben SpiScopat namentlich in

£oScana, in ©arbim'en unb im lombarbifc^oenetianifdKn Eönigreid; nod; fo

»ielfacfy tjemmten, ju befeitigen. 3u alten 9iei$en £aben bie 25ifd>öfe ^root'nciaf-

unb Diöcefanfönoben gehalten unb iljre 2Bünfd;e um 2tbfd;affung ber firctyfic^ett

ßnecfytfdjaft, unb um innigere Bereinigung mit bem Dbert)aupt ber JTirc^e i^ren

Sperrfeuern »orgetegt. X)ie durften »on £oScana unb ©arbim'en finb ben gereg-

ten Stnfprüdjcn ber 23ifct)öfe bexeitwiüiQ entgegengefommen unb b,aben bereits mit

bem $1. (Stuhle Unter^anblungen ju Soncorbaten auf wat)rt)aft fircfyticl)en ©runb-
lagen eingeleitet unb angefnüpft. SS ift ju erwarten, bafj au# Dejtreidt) ein

©leid;eS t^un werbe rücfftc&,tlic$ feines italienifc&en (SpiScopateS. Stuf biefe äßetfe

Wirb eS biefe Sdnber am bejten oerfö^nen unb großen ©toff ber Unjufriebent}eit unb

ber ©ä^rung beim SleruS wie beim Söffe für immer unterbrücfen. Der Drucf beS

fird)Iid;en Sofep^im'SmuS (f. 3ofept)II.) fatte öiele ebfe Scanner aus bem GferuS

unb aus bem BoltV für bie jüngjten traurigen Serirrungen gewonnen ; ben üDceiften

biente er atferbincjS nur jum Decfmantel für it)re »errättjerifc^en 2tnfd)läge. Sflöge

fomitDeftreicb, be.t Scannern beS UmfturjeS biefe atterbingS oort)anbene, aber aud)

feb> traurige 2Bafe auS ben £dnben nehmen unb ben fettigen 2öünfd;en beS SIeruS

enbtid; einmal aufrichtig unb in »oflem 9D?aj?e entgegenfommen! — Stein Sanb $at

fo oortrefflidje öorarbeiten für feine Kircfyengeföicfyte aufjuweifen als Italien, gaji

jebeS 23iSt^»um^at eine ober mehrere ©efesten, öfters 3)?uftem>erfe beS Duel-
lenßubiumS. Slud; aKgemeine SGBerfe ber ©efcb,ic^te ber 33iSt^ümer StaüenS gibt

eS: obenan fH?t ^erb. Ug^elli'S Italia sacra. Venet. 1717. 10 voll. fol. ßriti-

fd;er unb au*füfjrlid;er ijt Don 9?occa ^Jirr^i: Sicilia sacra. Ed. Mongitore.

Panormi 17J3. 2 voll. fol. unb beffen Siciliae sacrae additiones et continuationes.

£>afetbfl 1735 fol. Ant. Fei. Malhaeji Sardinia sacra. Roma 1761 fol., unb
$r. s

]3. ©peranbio: Sabina sacra e profana, antica e moderna. Roma 1790.
1 23b. 8. Me in ber Äritif unb in ber DarjteflungSfunjt übertrifft 3ob\ 23apt
©emeria ^3rie|ter ber Kongregation beS DratoriumS, in feinem claffifdpen

äÖerfe: Sccoli cristiani della Liguria, ossia Storia della Metropolitana di Genova,

delle Diocisi di Sarzana, di Brugnato, Savona, Noli, Albenga e Ventimiglia. To-
rino 1843 2 23be. 4. Seiber ift btefer oiefoerfpred;enbe ©ele^rte in ber SMütije

feiner Syte in ftotge feiner literarifc^en unb apoltotifc^en 2Injfrengungen ju früt)

geftorber. Unb tro$ folcb,er claffifc^en Seiftungen $at eS nod> fein Italiener »er-

fudjt, ene aflgemeine ßirclengefc^ic^te feines SSatertanbeS ju fc^reiben. 2St'e bürf-
tig ijt ix biefer 33ejie^ung felbft ber grofje SWuratort in feinen Annali d'Italia!

Diefj fitttt wo^t feinen anbern ©runb ^aben, als baf ber Italiener feine S3ifdjöfe

unb be ©efebic^te feiner Kirche ju fel)r in ber allgemeinen ©efdjic^te ber ßird;e

reprdentirt ftebj. ©o gibt eS auc^ in Italien nic^t einmal bie (©genannten ©c|e-
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ntattSmen ober 2Ilmana<$e ber einjelnen £)iöcefen, weit weniger nodj bie oer-

gleicbenben tabettarifeben Ueberftdjten be$ Regulär* unb SBeltcleruö ber einzelnen

Staaten. 2ltle Angaben hierüber ftnb unftdjer; wir unterließen beßb>lb, barauf

Üiücfftdjt ju neunten. — £>er große Dominicaner SDcammaccbi t)at e$ allein oer=

fuebt, ein $iftorifcb>$ ©emälbe oon ber (£infüt)rung be$ S^riftent^umö in stauen

ju entwerfen ; boej) wie unooflfommen ift e$ auet) ! Originum et antiquitatum chri-

stianorum libri XX. T. II. lib. II. cap. 21. pag. 222—245. Romae 1750. 4. —
gür bte ©tatiftif ber heutigen 33iött;ümer unb apoftoIifcl)en SSicariate t|t oom&bo.

@to, $»etri, 33eamten in ber römifdjen ©taatSfecretarie, ein fetjäj^arer ^Beitrag

geliefert worben, in »eifern oiete Unricfytigfeiten beö ©taatöalmanacfyS, Cracas

genannnt, berichtigt werben: Prospetto della Gerarchia episcopale in ogni rito e

dei Vicariati, Delegazioni e Prefetture nei luoghi di JMissione della S. Chiesa ca-

tholica, apostolica romana in lutto lorbe al p
0- Gennajo 1850. Roma. Tipografia

della R. C. £. [Efagujtfo £I)einer.]

Ite missa est, f. SJceffc.

iatlwcttig, f. ^riöcilltanijten.

Itio in partes ift ber unlateinifdpe Sluäbruef jur 23e$eid)nung einer fe$r

unteutfäen ©ad? e , ber ©pattung ndmliä) beö teutfäen 9teia)$tage$ in jmei cinanber

unabhängig unb feinblid; gegenüberfteb>nbe Korporationen in ©emäßt)eitbe$ 2lrt. V.

§. 52. be$ weflpljälifdjen griebenö
, fo oft eine g^^Ö^ jur SSer^anblung fam, bicbaS

religtöfe ^»tereffe mittelbar ober unmittelbar berührte. In causis religionis, Ijeißt

e$ in bem benannten 2lrtifel, omnibusque aliis negotiis, uti Status lanquara unum
corpus considerari nequeunt, ut etiam catholicis et augustanae confessionis stati-

bus in duos partes euntibus, sola amicabilis compositio lites dirimat, non at-

tenta votorum pluralilate. Jpier galt atfo feine (Stimmenmehrheit unb fein faifer»

lictjeS 2tnfeb>n met)r; bte ©tänbe reitjten ftet), jeber ju ber Partei, ber fein Sanb

öermöge ber barin b>rrfdjenben Konfeffton angehörte ; biefe bileeten jwei gefcblof=

fene ßbrperfünften, ba$ corpus catholicorum (f. b. 21.) unter btm £)irectorium oon

iDeflreiä) unb (£t)urmain$, unb baö corpus evangelicorum unter bem Directorium

»on (£t)urfacf?fen ; biefe Slbrpcrfctyaften faßten it)re 23cfd?Iüffc nad (Stimmenmehrheit

unb oert)anbeJten mit cinanber als unabhängige Üftäcfyte, jjäuftg unter Vermittlung

oon ^ranfreieb unb (Schweben, ben ©aranten beä wcftptjälif^en griebenö. (£$

war allerbingö fein anberer 2luc3wcg möglirt), fottte nidjt bte Religion unb mit

it)r afteö dlcfyt in Steutfdjlanb oöfiig unter bte Jüßc getreten wcibcu ; altein baä

roar eben baö Unglücf be$ ^eicfyeö unb wirb c$ bleiben, baß ba$, waö ben©runb
ber Sereinigung gebitbet , nunmehr jum ©cgenjtanbc bc$ Ijeftigicn 3rcicfi>alt0

geworben. [o, 9Jcoo.]

^turäa, Yiorouicc, Sanbfcbaft, norböjHt'd) oon ^atäjtüia gelegen; Sage unb
©renjen laffen ftd) bei ber Unbejtimmtt)eit ber oor^anbenen 3 cu ö ni'flc nt"4>t genau
bcjtimmen. 3m ungemeinen bürfte baö heutige Djcbcl fveffue iic nbrblicbe,

Triebet Spcifa) bie wcfllidjc, ©aulanitiS C^/aufan) unb tt>cttwcifi 2?afan bte

fübwejMidje unb füblia)e ©renjc gebitbet tyabcn ; öjltic^ war cö bu»$ bie große

©traße nacb^ £amaf}cu$ oon Jradjonitid unb ^luranitiö gefcbjcbcn. 3)ie 93cwot)-

ncr biefcö ©ebirgälanbeö, in beweglichen 3 c^börfern ober in Ocn oiecn fid; l)icr

ftnbenbcn 5pöt)len lebenb, waren sJ?omabcn
,

fajt au<Sfd;licßtic^ auf baö QJrtragniß

it)rer gerben befc^rdnft (bat)er frußum pimperes llyrci. Apul. Klor. 1 6.), wie

ibre yiafybaxn , bie ^radjanitcr, übel berüchtigt, naa) (Siicro (Philipp. II. 8. 44.

XIII. 8.) homines ohimhiiii lmhIiiihi niiiMini! btrbtfi, nacl; 6tra(o (\ I. 755.)
//.-,' ßrfuvdjtrto RfoNt (Slrab. ib. 75(i), berühmt all ^ogen-

fc^ü^fn f\ i.ik.hi. Pii.iix \ 1 1 . 230.614.)« ttnret btnterfc^ie-

benen Trulungcn unb Verleitungen beö WamcncJ ift wotjl icue bir fulu-rfd. weldjc

vtiiracr alö Vtbfommlinge Jcturö (—\-^) faßt, eincCf ber ^i>b>c vVmacr«

ifbtu. 25, 15. 1 «Jnron. 1, 31.), bie LXX. geben Cl ^M»- V ^0 "^ burn)



Suoelja^r, ^uotläum. 875

^[tovqcuoi^ ©trabo (1. c. 753. 755. etc.) fleflt fte ebenfalls mtt ben Arabern

jufammcn; ebenfo fpricfyt ber fcet it)nen b>rrfd)enbe©eftiru» unb 33dt9lien=£ultuS,

fowie ©puren üt Tanten unb 3nfd;riften f"r femttifc|>en Urfprung. — lieber bie

früb>fte ©efcfyidjte biefeS ©tammeS Ijaben ftd> nur einjctne SHotijen erhalten»

y\<xti) 1 (££ron. 5, 19. würbe 3etur »on ben oftj[orbanifd;ett 3fra^en unterwor=

fen, bte rauberifdjen ©ebirgSföljne motten ftd; aber balb wieber frei gemalt
Jjaben, bis fte SDaoib feinem ©cepter unterteilte, ber (nad) SupolemuS bei Su^

feb. praep. evang. IX. 30.) feine Sperrfdjaft bis an ben öupijrat ausgebest fyatte.

gaft ein ^rtaufenb »erfd;winben bie ^torder fortan auö ber @efd)id)te; wir

treffen fte erfl in ber maccabdifdjen Seit wieber. 2lriftobul bejwang fte (105 9.

(£fjr.) unb nötigte i^nen bie 33efö)neibung auf (Jos. antt. XIII. 11. 3.); aber

nur furje >$ät »ermodjte ftd; bie jübifa)e Dberljerrlicbfeit ju behaupten. X>ic

balb eintretenbe ©cfywdcfe ber IjaSmondifdjen toie aud; ber feleucibija)en Dönaftie

begünfh'gtc t'^re unb ifjrer Üftad;barn in ©örien unb ^aldjlina greibeitSbejkebun-

gen ; bie alte 9?aublufi führte fte über bie ©renjen ibjreS SanbeS bjnauS bis an

ben Sibanon unb bie ©eefüfte, mehrere fefte ^Idfce wie (£t;alciS, 33otrpS unb an*

bere waren in it)rem S3eft$ unb machten bie ^turäer ju einem gefährlichen SBölf-

d;en für bie p£önicif$en unb bamaScenifcfyen §>anbelSIeute. sPompejuS beenbigte

biefeS Unwefen, jerflörte tyxe feflen ©cblupfwinfel unb unterwarf fte ber römi=

fä)en §errfd;aft. ©eitbem bienen fte in ben römifdjen Speeren als leichte Gruppen
(velites) unb als 33ogenfd;ü#en (5. 33. in (IdfarS african. Kriegen, bell. afr. 20.).

3n 5°^0e *> er 33ürgerfriege il)rer neuen $errfd;er unb burd; Sptlfe ber ^artt)er

unb Araber auf furje Seit wieber unabhängig, werben fte burd; 9J?. Antonius

auf's 9?eue befiegt. Octaütan übergab baS Sanb mit anbern Diftricten an £e-
robeS ben ©rofen, nad; it}m ifl fein ©o£n ^bjlippuS Stetrard; oon ^turda unb
Strad;onitiS (»gl. Suc. 3, 1.). Wa$ beffen Stob (37 n. (£t)r.) würbe 3turda ber

^rooinj ©^rien einoerleibt, balb aber wieber baöon getrennt unb ber fübbßfid)

öom Sintilibanon gelegene Streit an $erobeS 2lgrippa I. , ber im Libanon gelegene

©trid; an ben emefenifdjen prften ©oämuS gegeben; nacbbem Setter er geworben
War, würbe eS abermals mit ©prien »ercinigt, unter GlaubinS (50 n. £t)r.

»gl. Tac. Ann. XII. 23.) unb blieb eS für immer, weft(ja(& eines iturdifajen Staa=
teS weiterhin nie meb> erwähnt wirb ; ber 9?ame ftnbet ftcb blofj nod; auf 3n=
fünften in oerfd;iebenen v]5rooinjen beS grofüen 9iömerreid;eS, fo j. 33. in daftefl

Ui SD'iainj, bem ©tanblager ber 22. Segion, %ei Sarnuntum an ber Donau, bem
ber 14., Ui Malaga, 23enet>cnto , in ©iebenbürgen u. a. ; fte nennen tt)eilö

33eamte, t^eils meij^enS einjelne Krieger. 3Sgl. bie gelehrte 2Ibl)anbiung oon
F. Munter, de rebus Ituraeorum, Copenh. 1824. ^Jaulö, ^ealencoclopdbie beS

clafftfdjen Slltert^umS. IV. »b. 337 ff. [König.]

^ubetidfyv, %ul>iiänm> , ©d;on im mofaifdjen ©efe^e ift ein 3ubeliab>
ober Sobelja^r (bn-'- n:^) angeorbnet, welches aber oon bem fird;lid;en 3u-

beliat)r oöllig »erfd;ieben ift. ©einen tarnen ^at eS wab>fcb>inlid; »on ben 3o=
belt}örnern (rn:'- ]-)[> 3of. 6, 5.), womit eS angefünbigt würbe. @S war baS

fünfst'ojle 3a^r, nid;t baS neununboierjigj^e, voie mand;e 21uSleger unb felbfl

fd;on altere 9?abbinen meinten (f. SBiner, D^ealwörterbud; s. v.). SBd^renb
beffelben burfte, me wäb>cnb beS <&aMafyiatoe$ , feine gelbarbeit ftattftnben,

^ebrdifd)e ©claöen erhielten bie $reit)eit unb »crduperte ©runbf^ücfe fielen

o^ne Kauf an i^re früheren 33eft^er ober beren Srben jurücf (%evit. 25, 8 ff.)

;

nad; 3ofeptnt$ erlofdien fogar wd&renb beffelben alle ©Bulben (Ant. III. 12, 3.).

SDer ipauptswecf biefcr @inrid;tung war, bie anfängliche ©leid;t)eit beS ©runb=
beft^eS ber einjelnen Familien mbglicb,ft ju erhalten , unb bie in 3cit oon 49
S^ren eingetretenen ©tbrungen wieber auszugleichen, woburd; jugleicb einer

»öKigen unb anbauemben Verarmung ber einen ober anbern Familie oorgebeugt
»mrbe (f. Armenpflege bei ben Hebräern). — ^n ber Kira)e gibt
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e$ ein boppelteS 3u(tfättm, ba$ orb entließe, weld;e$ bermaten äffe 25 3a§*e

wieberfe^rt, ein ganjeä 3a$r fa^Sf »ob 2ßei§nad;ten ju Seifjnadjten, bauert,

uttb nadjbem eö ju Sftom abgehalten werben, im barauf fotgenben 3«§*e auf bie

gefammte fatb^u'fdje Äirdje auSgebefjnt wirb; ein außerorbenttid;e$, wetd;e$

außerorbenttidjer Seife, nur für fürjere £eit (gewötjntid; jWe { äß d;en) unb

batb für bte ©efammtfirdpe , balb aud> für einjelne Sanber unb <5täMe concebirt

wirb. 3uerß »on bem orbentlidjen 3 uWdum, ober bent fogenannten 3ubet=
jal>r, $eit. 3atjr. Sßeranlaffung jur (Sinfütjrung be$ SubeljatjreS gab baS burd)

SüuSfagen uralter ?eute oerßdrfte, mit bem 2tnbruä) beS 3« 1300 in diom unb

aufwärts ftdj immer metjr oerbreitenbe ®erüä)t, baß alte tjunbert Srfxe ein

großer 2lbtaß ju 9lom flattftnbe, bemjufolge mit bem Anfang be$ 3« 1300 niä)t

bloß oiete Siomer, fonbern aud) »tele auswärtige ^itger in ber ^cterSfirdje ftd)

einfanben, um biefen Wiiafy ju gewinnen, ^apft fBonifaj VIII. ließ über bte

©aä)e in bem päpjHidjen Slrdnoe ^acbjudjungen anketten, aber e6 fanb fiel; in

ben alten Urfunoen nichts »or. £>a jebod; ber 3ubrang ber ©laubigen jur s]Se=

terSfirdpe oon £ag ju Sag größer würbe, fo entfdjloß ftd; enblid; ber s
}3apft, ben

oermeintlid;en 2lblaß jur SBirfltd;feit ju machen unb ließ am 22. gebr. 1300 in

ber f eter$fird)e eine 33uffe »erfünben, worin er für baö $a1)v 1300 fowo^t aU
audj für „quolibet anno centesimo futuro non solum plenam et largiorem , imo

plenissimara omnium veniam peccatorum" $enen erteilt, welche iljre ©ünben be*

reuen unb beizten unb bte Kirchen besS bl. ^etruS unb be$ % ^autuS 30 2DM,
wenn fte Körner, unb 15 2Jcat, wenn fte auswärtige feien, befugen würben (f.

bte SBuffe in Extravag. comm. 1. V. tit. 9. c. 1.). Stun eröffnete ftd; ein nie ge=

fe$ene$ @d;aufpiet. 2IuS ganj Suropa ftrömten unjdbjige ^ifger nad; 9?om;

faum fonnten bte (Straßen ber @tabt bte auf= unb abwogenben 2ttenfd;cnmaffen

faffen; SStefe würben im ©ewirr erbrücft. 21u$ £eutfd;fanb, erjagt SritljemiuS

(in ber (£§ron. ö. Jpirfdjau ad a. 1300), famen oiele gürjtenöperfonen, 33ifd;öfe,

%ebte unb unjä§u'ge$ 2Sotf. ©er itatienifdje Spiftorifer ©iooanni Mant, ein ju=

»erläßiger Slugenjeuge, ber bamalä felbft nad; dlom fam, berichtet 0-8. cap. 36.),

fortwd^renb Ratten ftdt> im ganjen 3a$x 200,000 ^ilger ju 9com befttnben, bte

Körner unb bte Sßaflfa^rer auf bem 2ßege ^in unb Ijer ungerechnet, aueb, feien alte

Pilger gut unb jur 3ufn'cben^ett bewirket, bte ^irc^en ber gürflenapoilcl me
aueb, bte Körner fe^r bereichert worben. — ^«pjl SIemen6 VI. fürjte auf bit-

ten ber 9?ömer, bte ju biefem 23et>ufe eine Scgation an i§n nacb, Stoignon ab*

georbnet Ratten, bte £eit »on einem ^wbitdum auf ba$ anberc ab unb oerorbnetc

bte Jeier beffelben auf aüe 50 ^ab,re. $n ber hierüber 1343 ertaffenen öutfe

erflärt (SIemenS, er macb,e biefe ©nabenconceffton au$ bem uncrf^öpfticb,cn @cf;a<jc

ber unenblicb.en SBerbienfte $efa (J^rijli C n ad cujus quidem thesauri cumulum b.

Dei genitricis omniumque electorum a primo justo usque ultimum inorita admini-

culum praeslare noseunlur"), eineSt^eitö, um ben 33ittcn ber Körner, bte in

i&rcm unb im Tanten ber ganjen Kirche barum gebeten Ratten, ju wififa^ren unb

bie ^Inbac^t , ben ©tauben , bte Hoffnung unb bte Hebe beä c^rt'firtc^eit üöolfcö ju

erbten , anbernt^eil« im ipinblicf auf ba$ iübifebe attc 50 3a^rc gehaltene ^n-

oeljab.r, auf bie ©cnbung bcö b,t. ©eiftec3 50 itagc nad; ber Jluferfte^ung beä

^>filanbc3 unb auf anberc ©e^eimniffc, »orjügticb, aud; beß^atb, bamit eine grö--

$txt %a1)l oon ©laubigen an bem Slblaß Ztycil nehmen föttue (f. bie iBuftc Kx-

trav. comm. I. 5. tit. 9. c. 2.). £>ic 33cbingungcn jur ©ewinmuig be»S 3»bclab-

IafjcG blieben biefelben, nur würbe noa) ber ©cfud; ber ?atcranfirrb,e hinzugefügt;

bie ©nabenjeit begann 00m Üüct&nadjtijtag 1349 unb bauerte US auf baffclbc

^efl 1350. Um bie fttitttUtftiUß ju leiten unb juglcicb, bie Drbnttng wä^renb

berfelben aufregt ju galten, feubetc (Slcmend VI. ben (Sarbiuaf ^(iiiiibate ba See-

cano nad? JRom. 2:ro^ ber ttod; (rrrfc^enben ^eft, ber attftrorbf»ttf$en Matte,

trr fdytcd;ten Üßege unb anberer ^inberniffe famen birfjmal noeb »ifl iucj>r tilget
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nacb, 3?om aTS baS erfte Sftal. Unjäfjfige 9D?enf<$en auS iebem ©efölccbj unb

©tanbe, erjagt bcr gleichzeitige üDcatt^äuS SSiftani (93ruber beS ©iooanni 23il»

lauf), ergriffen ben s]3ilgerftab, füllten £ag unb Stacht bie SOBege, trugen alle

(Strapazen mit SünbacbJ, Demutlj unb ©ebulb , unb »et! bte Käufer unb Sotj-

nttngen jur Aufnahme ber ^itger nt'djt ausreichten , brauten bte £eutfdjen unb

Ungarn t'n großen , bietyt an einanber gefdjloffenen fyatfen bte Vläfyte auf freiem

$elbe bei grofen feuern ju ; in ben SirtljS^äufern war eS ben Söirtjjen oor

9}?enfä;enmenge oft nicfyt einmal mögfid}, baS ©elb für 33ejaljlung einjune^men,

unb ba gefcfyalj eS oft, baf? bic ^ilger baS ©elb auf bie £ifc$e legten unb fort=

gingen , o^ne bafi eS Jemanb aufer bem SQBirtlj anrührte ; eS gab unter ben pil-

gern feine (Streitigfeiten, fonbern alle untersten unb tröjleten ft$ gegenfeitig,

unb einige Räuber, welche im ®eUete SftomS plünbern unb morben wollten, fan»

ben burd) baS gemeinfdjaftlidje 3ufatttittenwirfen ber 2öat(fa£rer unb Sanbleute

ben £ob. Die ftänbig anwefenbe 3af>l ber Pilger in 3Rom oon üBeibjtacfyten bi$

Djtern fc^ldgt SSiflani auf 1,000,000 an; geringer war fte im ©ontmer, aber

im §>erbft unb gegen baS Snbe beS Jubiläums wucfyS fte wieber in'S Unglaub-

liche, l'eiber würben im ©ebränge oft -Iftenfcfyen erbrücft unb bic ^ilger oon ber

Jpabfuctjt ber Körner ftarf ausgebeutet; ja, als ber Sarbtnattegat s3)cafjregeln

ergriff, um ber Prellerei ©renjen ju fe$en , würbe er fogar mi^anbelt; leiber

fallen aud; eine -Jtfenge ^ifger ifjre Jpeimatty nietyt wieber, inbem fte auf ber Steife

ber ^Jefl unterlagen. Unter ben Teilnehmern an bem Jubiläum auS &o£em ©e=
f^ted^te ragt bie bamalS $u 9?om anwefenbe fc^webifd;e Seherin, bie §1. 33 r t=

g

i

tt a (f. b. 21.) tjeroor, welche burdj ib> 23eifpiel, ib>e ^iebeSwerfe unb gotterleudpteten

Ermahnungen unb Unterweifungen großartig auf bie 2Baflfab>er einwirfte (<5ur.

«. ©ofl, 8. Der.). — f apjl Urban VI. rebucirte 1389 bte geier beS Jubiläum«
auf ade 33 Ja$re, worauf 1390 fein 9?act)folger Söonifaj IX. ba« Jubiläum
eröffnete, weldjeS aber wegen beS fortbauernben ©cb,iSma bei weitem nic^t fo

ja^lrei^ befugt würbe, toie bie oorigen. 2Iu# ba* oon |J«pjl Martin V. 1423
abgehaltene war in ftolge ber 3eitumftdnbe ni$t fhrf befugt. Dagegen ftröm-

ten ju bem »on ^apjt 9?icofauS V. 1450 abgehaltenen Jubiläum auS allen

£änbern bcr dtjrijten b>it ja^flofe ^ilgerfäaaren nacr) diom , beren Dpfergaben
ÜfticolauS beftenS ju fircbjicfyen unb wiffenfdjaftlicb>n 3wecfen oerwenbete. ^apfl
<paul IL bejtimmte 1470 bie 2ßieberfeb> beS Jubiläums auf baS 25jte Jab>
(wobei e$ fortan geblieben ift), waS ©irtuS IV. bejtätigte, ber bann 1475 ba$
Sübelja^r feierte. Stleranber VI. pubficirte in neuer feierli^er Seife breimal

ba$ oon i^m 1500 gehaltene Jubiläum, wobei, ungeachtet ber ^erfönlic^feit beS

^apfteS, ^itger in grofjer 2tnja^l erfcb;ienen, unb führte juerjt ben 33raut^ ber

Eröffnung unb ©c|liefung ber $t. Pforte ein. 2luf baS oon 21uSlänbern ntc^t

ftarf befugte Jubiläum unter SlemenS VII. 1525 folgte baä oon 3«tiuS III.

1550 gefeierte, ju beffen würbiger ^eier ^ttttuö mehrere Reformen in9iomoor-
na^m unb ber %[. ^^ilipp S^ert mit ber oon ib^m geftifteten Kongregation ber al-

ler^ciligflen Dreieinigfeit oiel beitrug Cf« Dreieini gf eit, Kongregation).
aOBte im 3ubel|a^r unter ^uliuS, fo waren auc^ in bem unter ©reg or XIII. 1575
jaljtreic&e auswärtige ^ilgerfc§aaren in 9{om anwefenb, unb ©regor fyatte bie

greube, baf ftc^ mehrere ^3roteftanten , welken baS erbauliche ©c^aufpiel ber

römifcb>n Jubiläumsfeier bie klugen öffnete, jum Kat^oliciSmuS befe^rten. SSÄit

auSne^menber geier würbe unter SlemenS VIII. baS Jubiläum im J. 1600
begangen; ungeheuer war bie 21nja^l ber ^ilger; oiele ^rotef^anten, Augenzeu-
gen ber rübjrenbßen allgemeinen Anbaut, festen jur Kirche jurücf, felbfl dürfen
liefen ftc^ taufen. Der ^apfl felber mit feinen Karbinälen gaben baS b>rrti$fte

Seifpiel, inbem fte bie armen ^ilger liebreich oerpflegten, ifcnen bie güfe wu-
fc^en :c. 2tuc^ bie folgenben Jubiläen würben alle feb,r würbig begangen unb
noeb, immer itfUtiä) befugt ; nur baS auf baS Jabjr 1800 treffenbe fonnte wegen
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ber 3eitereignijfe nidpt gehalten werben. 3n einer beffern Sage befanb ftä; fapft
Seo XII., bet beim aucb 1825 baä 3übeljabr wiebcr abhielt; freiließ fanben f\ty

ie$t niebt me§r bie großen SSölferfcbaaren tele uormalS ein ; allem biefj tyatte jum
£t)eit aucb barm feinen ©runb , bafj ^Jilgerfctjaften na# 3?om m neuerer £eit

überhaupt fe$r erfctywert ftnb unb bte ©laubigen batjer oiel met)r aU früher i>on

bem altmä^lig erwaebfenen 3nbult ©ebraudj matten, wornaety bte ^dpjte naefy

@c$fief?ung be$ Subelia^xeS in 9?om baffelbe im barauf folgenben 3«bjre auf bte

gefammte Kirche auäjube^nen pflegen. — Die 33ebingungen jur ©eminnung beS

3ubclablaffe$ ftnb ber ©ubftanj nad> bte nämlidjen geblieben , bte fcfyon ermähnt

»erben ftnb ;
^injugefomnten ift nur nodj ber S3efu^ ber 33aftttca Ataxia 9J?ag=

gtore unb ber Empfang ber 1)1. Kommunion ; bte ^eier beS 3ubelj[a^reö aufjer^

$alb 9iom änbert hieran niä)t£ al$ bte Kirnen. %liä)t blo^ aber wirb int 3ubel=

ja^re bie ©nabe eineö »oflfommenen SlbtaffeS »erliefen
, fonbern eö werben ben

iBeicb/tt-ätern »ergebene auferorbentlid)e $:acultäten erteilt, roie, oon päpftli=

4>en unb bifcb,öflid)en 9?efer&atfärten unb (Senfurcn ju abfoloiren unb ©elübbe ju

commutiren. Dagegen ftnb im ungemeinen alle anbern Slbtdffe wdt)renb be$

^ubelja^reö fu$penbirt, ebenfo bie gacultäten ber S^egulargeiftticb/feit , »on ben

SUeujbufte unb päpftlic&ett föeferoatfäflen ju abfoloiren unb ©elübbe umjuwan*
beln. — Da« auf? erorb entließe 3a&if«Km anbelangenb

, fo werben traft

beffclben ben approbirten 23eitf;todtern bie nämlichen ^«cultdtett, wie im orbent=

liefen 3uWäunt (i. e. 3ubetjat)0, mitgeteilt unb ben ©tüubigen jur ©ewinnung
beffelben außer bem Stirctyenbefuä) unb (Smpfang ber ©acramente ein breitägigeä

3ejunium unb 211mofenfpcnbung auferlegt, — Sin ooltfommcner 2Iblaß, erteilt

„adinstar jubilaei", fdjliefjt an unb für fieb, noc§ nidjt bie erwähnten ftactil-

täten für bie 33em)toäter in ftd;, jeboety werben fte bura) pdpfttic&e Sonceffton ba*

mit oft »erbunben. ©. Istoria degli Anni Sanli , scritta da F. T. M. Alfani, Napoli

1725; Tractatus hislorico-theologicus de Jubilaeo, authore Fr. Theodoro a Spi-

ritu Sancto, Romae 1750, Augustae Vindelicorum et Oeniponti 1751; Bulla

Benedict! XIV. „Inter praeteritos" edita 3. Decemb. 1749 pro Jubilaeo anni

sancli. [@a)rbbl.]

^ubefprc^tQtcn ftnb Safualreben , unb werben gehalten ici einem 3ubet«

fefte; wenn 3?nm«tb ben £ag burd; eine öffentliche gieierlieb feit ocrfycrrücbt, an

weld)em er in feinem ÜJlntte ober ©tanbc baö 50fte 3^ feiner SBirffamfeit ool-

Icnbet t)at. 3&* 3 roc^ «ft r
©ott ju banfen unb t^n alö ben ©eber jeber ©nabe

ju oer^errlit^en. 3&* 3"^<>^ ifi bat)er auö ber ^eranlaffung bcö gefteö ju ne$=

men , ober mu^ mit berfelben in unmittelbarer SSerbinbung ftcljen. Diefc ÜBer^

anlaffung ber Jubelfeier fatin aber fein : a) wenn ein ^Prieftcr ober Drbenömit*

glteb baö 3"^*^ u ^ feineö $irieftert$um$ ober religiöfen 5?eben^ feiert,

inbem ber ^)rieftcr feine ©ecunbij ober feine jweite ^1. 3)?effe licöt, ober ein

Drbenöglicb ben Sag feiert, an weitem er »or 50 3<>^rcn in ben Drben ciitgc=

flcibet würbe, ober aut^> bie feierlichen ©elübbe ablegte; b) wenn baä 3ttl{«

läum einer 2!mtc3jtetlung ober amtlichen 2ßirffamfeit gehalten wirb, j. 33.

wenn ein Söifctyof ober Pfarrer ober anbere s]?crfon 50 3^^" «« berfelben Stel-

lung unb 3;t)dtigfeit jurücfgclrgt fyat) c) wenn baö 3ttP»^ttm einer (SIk gc=

feiert wirb, wenn biefclben (ib,elcute 50 o a^c gemeinfc^aftlid; be(< l'cbcnö SDW«

^en unb ilaflen getragen ^aben. — £$ fann alfo ber ©cgenftanb foieber
sPrebig-

ten nur eine religiöfc ober moralifd;e Sßa^r^cit fein, welche auö ber ißürbe ober

ber ?lmttftt)ätigfeit beö ©efeierten fic^) ergibt, ober mit itynen in ^erbinbung |tcl)t,

in weld;cr man baö äßaltcn unb ben (Sinflup ber göttlichen ©nabe auf baö Beben

unb (streben beö gefeierten ©reifet barlrgrn fann, unb welri;e fo geeignet ift,

©ott ju »ert)errlicben , ba<5 9Birfeu be(< v\ubrtgreifcä in feinem &t«nbt unb l'ltntr,

feine ganjf Stt)ahgfrit , all' feine Vcibrit unb Jtrrtbe«, infofern fie UMiblig ftnb unb

jnr 3"^nung ffineö tyaxattcxt unb jur Darlegung ber Leitung von <&citc ©ot-
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te« gehören, ferne 23eftrebungen unb 2fbftct)ten, bie ipiTf^ = unb 33eförberung«=

mittel, bte ipinberniffe, welche feinem SÖttten entgegenwirken, unb bte Mittel,

woburdj bt'efe geboten würben u. f. w. ftnb in bte ^ßrebtgt aufjunefjmen
, jur

2)urct)füt}rung be« £t)ema ju benüfcen , unb fo ju »erteilen , baf} ftd; bart'n bte

©nabe, ©üte, 2Bei«t)eit unb £errlic$feit ©otte« offenbart; t)at ber ^ubefgrei«

in berfelben Sigenfc^aft 5. 33. al« Pfarrer an bemfelben Orte 50 3at)re gewirft,

fo ifi biefj befonber« t)eroorjut)eben unb ju benüfcen ; am (Sdjluffe fpredje man
feinen 25anf a\x§ gegen ©ort

,
forbere auef) bte 3u$örer unb namentlich ben @e-

feierten baju auf, unb erflet)e nod> ferneren Segen über it)n. 3n bem ju fpen-

benben Sobe fei man maß ig , <Stot unb Vortrag fei feierlich mit SperjticbJ eit ge-

mixt. [Sdjauberger.]

3ufrt(ntc ift ein nidjt feftener Sftame be« brüten Sonntag« nacb, Dftern.

2lnlafj baju gab ber ^ntroitu« ber Sttejfe biefe« Sonntag«, welcher mit bem er*

flen 23erfe be« 95falme« 65 beginnt: „Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite

nomini ejus, date gloriam laudi ejus."

%ubiiäum , f.
3"keljat)r,

^ubt(äiimeablafi|ircbifttctt geboren in bte Qtlaffe ber Safualreben. (Sie

»erben wot)( niebt immer, jeboct) fet)r oft jur >$eit eine« ^nbiläum« anbefohlen,

2)a bte AbftcbJ be« Jubiläum« ift, burdj bte ÜWtlbc, welche bte Kircbe hei Ertei-
lung biefe« Abiaffe« ixhet, bte ©laubigen ju größerem unb beharrlicherem 33ufü-

eifer ju bewegen, fo fann auet) ber 3m& biefer ^Jrebigten fein anberer fein, al«

bte Erwecfung unb Belebung biefe« (Eifert; biefem muff auet) ber ©egenftanb ber

^rebigt entfprect)en , unb fann bat)er nur eine folcfye Sat)rt}eit fein, welche auf

ben Ablafü 33ejug t)at, ober mit biefer Set}re in SSerbt'nbung ftet)t unb geeignet

tjt, jur Söufüe ju bewegen, ober bte Uebung berfelben ju erleichtern; bat)er j. 25*

ba« üffiefen be« Ablajfe« überhaupt, ober be« fpeciefl t)ier erteilten Abiaffe«,

ober bte ©ebingungen beffelben, ober beffen SStrfungen unb $ol$en, ober ba«

SBefen ber wat)ren 33ufüe, bte 23ebingungen unb Erforberniffe berfelben u. f. w.
25er gewählte ©egenftanb ifl nun fo burct)jufüt)ren , baf} bte 23efct)affent)eit unb
bte 23ebingungen be« gegebenen Abiaffe« in ber ^rebigt an paffenber (Steife an-

gegeben, unb baran jene Ermahnungen unb 2eben«regeln angefnüpft »erben,

welche jur bauernben 23efferung bienfic^ ftnb; jeboc^ feien bte Jorbcrungen roebet

übertrieben ftrenge, noct) |u leicht, weil Söeibe« bte 33efferung erfc^wert. (Solche

^rebigten fotf nur ber eigene (Seefforger t)alten, roet'l er beffer al« ein frember

^riefter bte ©emeinbe fennt, unb ba^er am jtoecfmäfüigften ju wät)len weiß, wor-

auf er, al« auf ba« ^ottjiioenbtgfte unb ^ü^lic^fte, btefe aufmerffam ju mact)eu

$at, (St9l unb Vortrag feien ^erjlic^ unb odterlidt) ermat)nenb. [Sc^auberger.]

3;uba ober 3"^«»^ (n-nrr; [oon rn,

irt> befennen, preifen, nac^> c^albaif^er

Seife gebilbet], LXX. VaJaff, Vulg. Judas), ber oierte (Sot)n 3« cob« oon ber

8ea C®enef. 29, 350» Um feinen 23ruber 3ofept) am Seben ju erhalten, machte

er ben übrigen 23rübern ben SSorfc^lag, it)n an i«maelitifc^e ^anbelöleute ju »er-

laufen (®ene\, 37, 26 f.), »a« auc^> gefd>at) Cf. 3ofep^). @r l)atte bte £oc$=

ter eine« Sanaaniter« tarnen« @ua jum 2Beibe , bie it)m brei @bt)ne, ©er, Dnan
unb (Sela, gebar. Der (Srfcgeborene aber, bem er bie £t)amar jum SÖet'be ge-

geben hatte , war böfe in ben Slugen 3el)ooa'« unb ftarb frübjeitig finberlo«. 9^uu

foKte Önan mit ber £t)amar bie Seoirat«et}e eingeben
,

^inberte aber auf fcfcänb«

lic^e Seife bte Empfängnis unb würbe bafür oon 3^ooa getbbtet. j)a 3»ba
bem (Sela bie ?eoirat«el)e mit ber £t)amar nieb^t gemattete, au« gurcf;t, er möchte

auc$ gerben, wupte e« 2:t}amar buref eine 2i|t bat)in ju bringen, bafü fte oon

3uba felbft %wei <Söt}ne, ^l)erej unb ©erat) (^t}are« unb 3 a^«^ befam (©enef.

38, 2 ff.). 3«ba fdjeint unter feinen Srübern einen gewtffen Vorrang behauptet

ju t)aben. ^n Setreff 3^fep^« ge^en fte auf feinen 23orfcbJag ein, unb aueb. fonfl

frfc^eint er in wichtigen Angelegenheiten af« t'^r 2Öortfül)rer C©enef. 43, 3 ff.
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44, 16 ff.). 2fa# tm ©egen 3acob« ttegt eine faum ju serfennenbe 2(nbeutung,

baß ba« (5rflgeburt$re#t »on 3?uben wegen feinet 23erbred>en« auf 3uba über-

getragen worben fei (©enef. 49, 4. 8 ff.)« ®ie üftac&fommen fetner brei ©öb>e,

©eta
,

fb^erej unb ©era£, bie ©etaniter, ^Ijerejiter unb ©erabjter btlbeten

fpäter ben (Stamm 3"ba (
sJ?um. 26, 200, unb audj biefer fdjeint unter ben

übrigen (Stämmen, wie fdjon ber ©tammoater unter feinen 23rübem, eine Ijer-

»orragenbe Stellung eingenommen ju b>ben. ©ebon unter 2>?ofe« jä^lre er ju-

nä#ft 74,600 (Wum. 1, 27. 2, 4.), bann 76,500 Cflvm. 26, 22.) waffenfähige

Scanner, metjr aU jcber anbere ©tamm. Sßäfjrenb ber SSanberungen burd) bie

SBüfle führte $uba ben 3U3 an unb trug baö panier »orau« OJtum. 10, 14.).

9ca$ örriä)tung ber ©tift«£ütte war ber ©tammfürft au« 3uba ber erjte, ber

fein Sinweib>ng«opfer barbradjte (jftum. 7, 12— 17.). 3m £ager fyatte btefer

©tamm ben (5fjrenpta$ gegen borgen, wo aueb; 9)cofe« unb 2laron unb feine

©ö&ne lagerten (
sJcum. 2, 3. 3, 38.). ©päter jeigt ftdj oft ein gewiffer ©egen-

fa$ jwiföen 3uba unb ben übrigen ©tämmen, wobei gewbb>lid> aueb ein gewif-

fer Vorrang $uba'« ftdj bemerfli# macbj, xoie j. 23. glei# im Anfang ber diiä)*

terperiobe, wo 3uba ben ßrieg«$ug gegen bie Gfanaaniter eröffnen mufü (dtifyt,

1, 2 ff.), fo toie fpäter aueb ben gegen bie 33enjaminiter (jRifyt 20, 18.). —
Unter 3ofua erhielt ber ©tamm $uba fein ®(hiet im ©üben be« Sanbc« jwifdjen

Sbom, bem tobten unb mittetlänbifc^en Speere unb ben ©tämmen ^Benjamin unb

Spljraim (3of. 15, 1— 12.) ; fpäter mußte jebodj im ©üben gegen Sbom bj'n ein

großer Stljeit an ben ©tamm ©imeon abgetreten werben (3of. 19, 1—9.), unb

bie weftlidje ©egenb gegen ba« 9)?ittelmeer £in würbe bem ©tamme £)an jugc=

tfciü C3of. 19, 40—48.). SKadj bem £obe ©aul« trennte ft# ber ©tamm 3uba
s>on ben übrigen ©tämmen unb erfannte ben Daoib al« feinen ftbnig an

, für

welken ftd) na$ 7
J /
2 $a$ren enblidj auc§ bie übrigen ©täntme entfc&ieben (2 ©am.

2, 1—4. 5, 1—5.). lieber ba« dleify 3uba »gl. Hebräer IV. 908 ff. [2öelte.]

5«^«/ genannt $affabofdj (w::n;>~), b. t. ber ^eilige, au$ bloß ^abbt,

13-1 , ber 2e$rer *ar z$,o%i)v, ©oJjn be« gefeierten dlctibi ©$imon, llrcnfel

be« großen fpillel, geboren ju ©epp^ori« an bem £age, an welchem ber berühmte

diabbi ÜHba (f. b. 21.) ermorbet würbe, wcf^alb bie 9tabbincn eine atfcgorifdjc

Slnwcnbung ber ©teile Kob>l. I. 5.: bie ©onne ge$t auf unb getyt unter, auf

biefeö 3 u fammen *re ffen machten; fo fiele feine ©eburt in baö $al)x 135 n. S§r.
f

3ojl jiebo^ witt fic um ein ^a^je^nt fpäter anfefcen (attgemeine ©ef^i«^te beö

ifraelit. Solfeö, II. 129.). 3uba tyürte atte berühmten l'c^rcr feiner 3 c »t, u^ clfr

flra^Itc fte aber balb an ©ele^rfamfeit; auperbem jierten iljn aut^ anbere b]o§c

Xugenben, ftrenge ©ittli^feit, feltenc 5öef(^eibenb]cit, grofüe äßo^lt^ätigfcit gegen

Sinne unb eine X>cmut£, bie ftc^ feiten i>ci ben Sßcifen 3frael$ fanb. ©ein ?ln-

feb^en war fdjon bei feinen 3-^gcnoffen baö ^ö^fle: Dicit Rav: si ex vivis (est

Messias), est instar Habbenu Hakkadosch: si ex mortuis, est instar Danteiis , viri

desideriorum; Sanhedrin cap. nrn p. 98. b. 9)?aimonibc$ nennt i(;n ben |JJönijC

feinet 3>il>r^unbertö, bie einjige 3 lf^bc feiner 3^t; einen 3)?attn , in bem ©Ott

bie »orjüglidjjtett ©aben unb^ugenben »ercinigt fyabc unb mit beffen Sfob £cnuttl)

unb J^urd^t »or ber ©ünbc aufgehört Ratten; praef. ad comment. in Mischn. I)icfc

UJorjügc erhoben ityn ju ber b^öcbflcn Sürbcbeö bamaligen 3ubcntf)itmiS Cf. 3 üben),

ju ber eine« s
JJafi (N^r:), b. i. gitrflen, bie t'^m fn)on tm 30flen Qofyxt übertra-

gen worben fein foll. Cr würbe sJfad;folgcr feine« 5>atcrö auf bem üe^rftul;! ber

©<$ule ju Xibcriafl, Wcld;c bureb, ib^tt jur ^öcbflcn SMüt^c gelangte; au$ allen

©egenben flromten unjä&ligc ©tbüicr bem großen Ce^rer ju ; mint nuirbigen

©rbilfen ^attc er an s
Jt. tyiia, welker, r>on bem s

Jfufe bc« diabU angezogen, 00m
Öup(>rat nad> ^aläflina gewanbert war. »Hl«

s

)Jaft war er auc^ Oorfle^er be«

iub. ©fri(tyt«b>fe«, ber über alle religibfen fragen ju cntfib.eibett ^atte, X>aö
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grbjjte SSerbtenft , ba« ft<§ WaWi 3uba um bie jübiföe Rac$weft erwart , ijl

fein eifrige« unb lebhafte« 33emüt}en um bie ©ammtung unb Drbnung ber 33e-

flanbt^eile ber Üflifc^na (f. £&almub). (5r wirb befwegen bei ben Juben als

neuer ©efefcgeber oeret)rt, ober aU @$tu$punct ber neu--jübifc§en ©efefcgebung»

Stuferbem wirb it)m no# jugefc^rieben bte ©c§rift s-nin inrto*», opus legis,

©eine SBtrffamfett fällt in bte 3ett ber Kaifer Slntoninu« fiu« , 3??. Slntoninu«

unb Sommobu«, bei benen er na$ jübiföen Ra$ri$ten in t)o$er ©unjl ge-

jtonben t)at. @r würbe, ungeachtet feiner Körperfö weiche unb oteler Seiben, fet)r

alt, jtarb ju @eppi)ori«, WPt}in er ftd> in ber testen 3«'t jurütfgejogen $atte;

bte jübiföe £rabition fc^mütfte in ber golge fein £eben felbft mit 2Bunbertt)atett

att0, _ SBßl, j. Ch. Wolfii, biblioth. hebr. p. II. pag. 839 sqq. finner, Som»
»enbium be« £ierofolomitan. u. babol. £t)almub. [König.]

^uoa, ba« Reicb, f. Hebräer.
3ucä, Seo, fog. Reformator, würbe geboren 1482 ju RappoltSweiler im

(Hfaß unb genof ben erflen Unterricht ju ©c$tettftabt unter Grato. 23on ba ging

er im 3. 1502 nac$ 33afet, wo er ft# batb mit 3toingti auf's Smugjte befreun-

bete. ©leider Sifer unb gleiche« wiffenföaftli^e« (Streben befeelte beibe unb

ber frofeffor Sottenbact) fanb Ui it)nen mit feinen antifatMiföen unb neologi-

fc$en £et)ren fc^on früt)e großen Entlang. 3m 3. 1512 würbe er xoie 3winglt

aflagifler, balb auci Diacon Ui ©t. £t;eobor in 23afet. «Sofort wirfte er aber

nur furje ^eit aU Pfarrer su ©t. gölten in ber Siöcefe (Solmar, benn alt

3wingti im 3. 1519 naäf 3üria; gefommen war, bot er 2lfle« auf, au$ 8eo

bortt>m ju bringen; 2eo fam unb wirfte au# in 3wingti'S ©eijt fort, aU biefet

in 3ü™Ü e"»c ©teile gefunben. 3m 3» 1522 würbe 2eo oon feinem ftreunbe

nact) 3ü"'$ eingelaben unb fanb $ier mit feinen frebigten einen folgen 33eifafl,

bajü er »on ber ©emeinbe, bie ba« 2Bat}lrec§t Ijatte, jum ffarrer oon @t. feter

erwät)tt würbe, £>atte er oort)er noefy mit 3wingli neben ben ©Triften 8utt)er$,

Reucfylin« unb be« Öraämu« au$ bem ©tubium ber Äirct)enoäter unb ber griec$ifct)en

unb lateiniftben (£Iafftfer obgelegen, fo concentrirte er je^t alte Kraft, um bem
„Sitzte ber Reformation" jum 2)urcbbruc$e ju oert/elfen. ©c$on im folgenben Safyxt

$otte er ftet) in bem grauenftofler in ber 2lu Ui (Jinftebeln eine ®attin unb wett-

eiferte oon nun an mit 3^ingU' hei jeber ©elegent)eit, in frebigten unb auf ben

Religionögefyräcfyen , bte SDfeffe, bie 2Seret)rung ber Silber unb Reliquien, bie

tt)eopt)orif^en frocefftonen , »ergebene 2Beit)ungen :c. ju befdmpfen. 3^ac$

3«)ingti« (f. b. 21.) 2:ob trug man it)m bie 2lnti|te«=©tette an, er fc^Iug fte aber au8

ju ©unj^en 33uflinger$ (f. b. 21.). 83efonber« tt)ätig aber jeigte ftcb Seo in Verbreitung

unb bejie^ungöweife Ueberfe^ung ber jwinglifctyen , Iutt)erif4ien unb dt)nlic^ett

©Triften ; aUererfl ijl aber unter feinen febriftfieflerifc^en arbeiten ju nennen feine

Iateinift^e Ueberfe^ung be$ großem Zfyeiieä ber 33ibel au« ber Urfprac^e»

ipdlt auty biefe Ueberfe^ung nityt immer bie beabftdjtigte Glitte jwift^en fclaoi-

f4»er Slbfidngigfeit oon bem Urterte unb freier farapt)raftrung
, fo fyat fte gleit§-

wot)i neben ben »ielen bunfeln ©teilen unb ipebraiömen einen großen SSorjug oor

ber 2ttünfter'fc$en, bie 2:t}eologen oon ©alamanca oeranjtatteten felbfl einen neuen

Slbbrucf , natürlich mit mehreren 2lbänberungen , wogegen bie parifer ^t)eo(ogen

fte oerwarfen; bie Ueberfefcung jener S3üdi)er ber $1. ©o)rift, bie er felbfl ntc$t

me^r beforgen fonnte, oeranjtalteten auf feine infldnbigen 33itten £t)eobor S3i»

blianber, Sonrab felican, Rubolpt) ©ualtl}er unb feter Sl)oIin. 2)a« ganje

SGBerf erfc^ien in golio 1543. S3erül}mt ftnb aut!t) feine beiben Katect)i«men, bie

lange &it t)inbur(^ eine 2lrt oon fomboliföem 2tnfet}en geno^en. 2luc^ an ber

oottfldnbigen 2lu«gabe ber ganjen 33ibel in teutfe^er ©pract)e unb an ber 2lb-

faffung ber erjlen t)eloetif4>en Sonfeffton t)«tte Seo grofen 2lntl)eif. Sie er mit
ben Ernten feiner ffarrgemeinbe fein 23rob tl)etTte , fo fianb au$ ben gremben,

bie ber Religion wegen fliegen muften, fein £au« offen j bie einträglich jlen 2ln-

Ättdjcnlejcifon. 5, 5Dt>. 56
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erbietungen lehnte er ab, erhielt bagegen ttom Sftattj in 3ürid) jur SInerfennung

feiner SBerbienfle baS ^Bürgerrecht 1538. SDBt'e 2utt)er liebte auä) er bie Stonfunfi

unb unterlief} auä; einige mujtcalifcbe Sompoftttonen. <£r flarb ben 19. $\mi

1542. SBgt. £. 9*if fet, d)ri|H. ßird)engef<b. ber neueren 3ett. @{$rocf$,

^ir^engef^. feit b. «Ref. 2. 5. u. 8. X$L 8. SDceiflerS berühmte 3üricber.

Adami vitae gerra. theolog. Srfct) n. ©ruber, (Sncöctop. [8*1$,]

^u&tin, f. fJaläjltna.

^ufcae, Slpoftel, mit bem gteiä;bebcutenben 23einamen Aeßßalog unb
©acjdaiog OKattt). 10, 3, 3ttarc. 3, 18.; jener »on zr, ^>erj , 2flutt), alfo

»sr, Asßßalos, ber 33eberjte, ntc§t »on Lebba, rtab, ©täbtd)en t'n ©atitda,

Plin. H. N. V. 19.; biefer »on in, 33ruji, ">-n, Qadöalog, alfo wieber ber 9ttu=

tyt'ge), ein 33rubcr beS jüngeren 3<*cobuS (Suc. 6, 15. 2Ipg. 1, 13.), unb bem=

ßemäfj biefelbe
s^erfon mit bem Subaö, 93ruber beS £errn (Sttattt). 13, 55.), f.

SBrüber 3efu. 3n ber efcangelifcben ©efebietyte tritt er nur ein 2>M tjeröor,

mit einer grage ön Gtjrißum (3ob\ 14, 22.) , unb in ber 2lpofteIgeftbid)tc wirb

er auf?er im 2$erjei$nijfe ber Stpoflel gar nieft genannt. £>ie trabitionetten 9?ac6-

rieten über feine fpätere 2Birffamfeit ftnb unjut-erld'fiig. SJcaä; 9cicep$oruS
(H. E. II. 40.) fyätte er in 3ubäa unb ©aliläa, in ©amarien unb Sbumaa, bar=

auf in Arabien , ©örien , in Sflefopotamien unb Werften baS (Soangelium gepre-

btgt. $n Sorten, unb jwar über bem Eupt)rat, in bem 9?eicbe t>on (Jbeffa, fotC

au$ naa) einer jener Urfunben , bie (SufebiuS in ben 21rc$tt>en juEbeffa gefunben

CH. E. I. 13. II. 1.) , ein jünger $efu SKamenö £t)abbdu$ baS Gtyrt'jtcntyum an=

gepffanjt tyaben, f.
2lbgar; aber berfelbe wirb bort niä)t ben 21pofteln, fonbern

ben ftebjig Jüngern beigejät)lt. Einige förifebe <5ä)riftfMcr , welche gleichfalls bie

33efe$rung ber Sbeffener buret) £&abbäuS 0?l
t

2lbat) bertapten, machen it)tt

jum Slpoftel (Assem. Bibl. Or. T. I. p. 318. T. III. P. I. p. 299. 302.), womit

JpteronötnuS ju SBlatfy. 10, 4. übereinftimmt; anbere bingegen bejeiebnen it}n wie

bie Sufebiamföe Duette als einen Sünger au« ber 3tfl ber ©icbjig. 2lbcr bte

tefctern laffen bann ben Slpoftel 2:babbäuö einige 3ab,ve fpdter naa) (Jbeffa fom=

men, unb berfelbe fott »on ba naa) Slfforicn gereist, unb bei feiner
sMdteb.x in

^bönicien, entweber ju Söarutfc ober ju Slrab, alS Märtyrer geworben fein CAs-

sem. Q. 0. T. III. P. II. p. 13 sq. — Cfr. Bayer, Hist. Osrhoena et Edessena,

p. 140 sqq.). — DaS gänjlicbe ©tittfdjweigen ber 3lpo|teIgef4>ic^tc »on bem

Sipofiel 3uba$ unterftü^t bie Slnna^mc einer frü^jeitigen Entfernung beffelben

au6 "Paläfh'na, unb eS ifl an unb für fia; gar ni$t unwa^rf^einli^, ba^ er na^

Sprien unb jwar U$ naty <5beffa gefontmen fein fottte, wenn audj jene Sufcbia-

nifa)en Urfunben , »on wetzen atte fpatern
sJta4>ri$ten abhängig ju fein f^einen,

anerfanntermapen utidt^t finb. 2tber bie Srf^einung, bap ber ©rief beö $uba$

in ber äitcflcn fi;rifc^en Ueberfefcung, ber ^Jefd^ito, fe^It, unb alfo jur 3eit t^rcr

(Sntfte^utiß in «Sorten no(§ nifyt befannt, ober nid)t att apoflolifc^c S^rift an-

erfannt war, ifl mit einer bortigen üDciffionöt^dtigfeit biefeö Jlpojiclö boa; fd?wer

ju oercinbaren. ©ewip ifl, bap er jur Seit bcö X)omitian nic^t me^r am ücbcu

war ^Uegeiipp. bei Eweb. II. K. IM. l«).u. 20.). — Dergebacbte iBricf, einer

\>on ben fog. fat^oIiffl)en Cf.93T»cfc, fatfrol.), ijl bur(^ i>crfü(>rcr »cranlapt, »or

Wellen ber Stpoftet feine üefer warnen unb verwahren Witt. Diefc ^erfü^rer ftnb

bicfclOen Üeute, gegen welche aua) ber jweitc iört'cf be(J ^etruS geriebtet ifl, nur

bafj ftc 3uba« im ©ebietc feiner üefer bereits gegenwärtig Weif?, wäbrcnb

^JetruS erfl i^r fofortigcS Einbringen in bie twu ibm überwachten ©emeinben bc-

furtbtet. (iö finb sWcnfcbcn, bie fidy mit atten Vaftcxn bcflccfcn, fd;amloS ij>rc

fintilict;cn Vufle befriebigeu, unb bura) fa)meia;clnbc , von Eigcnnu$ eingegebene

SRcbcn, bureb ^er^eipung unb Stnrüpmunrj einer beeren $Xtif)tU, Rubere jur

eUicbcn eittentoflgfctt ju »erlciten fuc^en, 3«b, 4, 8. 11 ff. 2 $etr, 2, 1—3, 10,
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12 ff. 3, 3. betrug bejeidjnet fte Wetter att tf'Evdodidaoy.cdoi, bte t>erberblid)e

ipäreften entführen, 2 Spetr* 2, 1., womit auty tb>oretifä)e 23erirrungen tnbtctrt

»erben. Darauf §at aber ber Vorwurf: baß fte ben $errn, ber fte erlauft £at,

»erläugnen, röv dyoQäactvTcc ccvrovS decmorrjv ccqvov{ievoi, 3ub. 4. 2 ^etr.

2, 1., feine 33ejieljung ,
bcnn au« bem 3u fammen$an3 c e^ auf« RIarjle §ex=

»or, baß bamit bte practifä)e 23erläugnung burä; Sajterljaftigfeit Ogl. £it. 1, 16.

1 £rin. 5, 8.) gemeint t'ft. ^nbeffen ijt boä) aut^ t£re tb>oretifä)e SttUfyxe in

einer befonberen 33ejieljung 3$erläugnung bei £errn, ba fle burä) bte 23er$öge-

rung fetner 2Biebererfä)einung »eranlaßt, btefe unb ba« bamtt oerbunbene mef=

ftanifä)e @eriä)t mit (Spott »erwarfen, 2 fetx. 3, 4. 9 ff. Damit bangt bte t^nen

3ub. 8. u. 2 ^etr. 2, 10. $ur @d)ulb gegebene S3eraä)tung ber 3flaa)t @otte«
(juvQicyv^g)

, unb bte oerwegene Säfterung ber engltfä)en jperrlia)feiten (öö^ai),

eng jufammen , benn btefe 23eraä)tung unb Sdflerung gefjt gegen bte Erwartung,

baß bte $Jlati)t @otte« bei ber SBieberfunft Sbjrifli eine große (£ataftropb> bemir«

fen, unb bte ^eiligen Sngel, in beren ^Begleitung ££rijtu« wieberfommen foll,

an bem 2Beltgeriä)te £b>il $aben werben, »gl. 2 $etr. 3,5. 10. OD?attb\ 16, 27.

24, 20 ff. 25, 31.). $n btefer ungläubigen unb frioolen Denfung«art wurjeln

t^>re öerberbtiä)cn practt'ft^en @runbfä$e mit bem jügellofen Safterleben. 21n ehe-

malige ©abbucäer ju benfen, tfl £ier ebenfo wenig (Urunb oorf>anben, al« bet

ben Sdugnem ber Sluferjie^ung in (£orint£ , unb noä) weniger fbnnen biefe $tx*

lehren mit ben ££eofop$en , welä)e ^aulu« in einigen feiner 23riefe befämpft, ju=

fammengeflellt werben. — Die 3 u fä)rift unfere« 33riefe« nennt feinen S3ejtim=

mung«ort niä)t, unb auä) innerhalb be« Sluffafce« t'ft un« »on ber Socalität ber

Sefer feine Slnbeutung gegeben. Dagegen läßt ftä) au« bem jweiten 23rief $5etrt

mit oieler 2Ba$rfä)einliä)feit entnehmen , baß wir fte in ber !>ftaä)barfä)aft ber

©egenben ju fuä)en Ijaben, für welä)e jene Spiflel beftimmt t'ft, ba fte burä) bte

23eforgniß b>mrgerufen würbe, e« motten bte »on 3uba« in feinem ®ebieU
befämpften Verführer balb aufy bort auftreten unb if>r Unwefen treiben. Der
jweite 33rtef ^etri geljt aber xoie ber erfte an bte ä)rijHiä)en ©emeinben in ^on=
tu«, ©alatien, dappabocien , Elften unb 23it^nien, 1 ^Jetr, 1, 1., »gl. 2 fjetr.

3, 1., unb fo werben ft^ alfo unfere Öefer in bem fitböfttt^en £b>ile oon^lein=
aften ober im oorbern ©örien beftnben. — ^etru* $at in feinem jweiten 33riefc

in ben 2tbfdjn. 2, 1—3, 2. ba$ 6o)reiben beg 3uba3 $u ©runbe gelegt, worauf
ftd) bte Priorität be5 le^tern »or jenem ergibt; baffelbe t'ft alfo jebenfatlö noc^ ju
Sebjeiten ^etri »erfaßt ; womit bt'efi jufammen ftimmt, bap 3uba3 unter ben
©trafbetfpielen , bte er feinen Sefern jur Sarnung »or^dlt, bte 3erflörung $e=
rufalem« niö)t mit aufgeführt §<xt. Sie weit baö ©^reiben aber bjnaufjurücfen

t'ft, fann nta;t genau ermittelt werben. 21u$ ber Sejieljung auf 3acoi\\$
f
ben 33ru=»

ber be$ iperrn, 33. 1., faßt ftä) ndmliä) nic^t fa)ließen, baß berfelbe jur 3eit ber

Slbfaffung noä) am Seben fei, ba baö Slnfe^en biefe« 21po^elö audf naä) feinem
2:obe an bem Orte feines SÖirfenS unb in ber fterne fortbauerte, unb ebenfo bte*

tten aafy bte in unferm 21uffa$e citirten Slpocröp^en, ba« 23ua) ipenoa; 33. 14.
unb bte Himmelfahrt 9WofiS 23. 9., nt'djt jur 3e»tbeftimmung , weil wir »on t'^rer

eigenen Sntfle^ung^seit unb Verbreitung feine fta)ere Äunbe $aben. 2Ba^rfö)einlta>

fle^t aber berS3rief be$3uba$ 3« Knern beö ^etruö, ber tn be^en le^te SebenSja^re

fällt, d)ronologifä) fe^r na^e. Denn e$ läßt fta) annehmen, baß ^etruS, naa)=»

bem er burä) ben 33rief feine« apofiolifä)en SoHegen oon ber ©efa^r jener 23er=

füb>er ^enntniß erhalten, o^ne langen Verzug jur 21bfaffung feine« @enbfö;ret-
ten« gefrt)ritten t'fl. — Unfer S3rief wirb oon ^ufebiu« CH.E. III. 25.) unter bte

Slntilegomenen geftellt unb »on Drigene« in feinem grieä;ifä;en 23erjeid;niffc

ber apoftolifd)en @d)riften übergangen (Comment. in Joann. Ui Euseb. H. E. VI.

25.), Wiewohl t^n biefer ^iro;enöater an einem anbern Drte CComment. in Matth.

13, 55. Opp. T. III. p. 463) mit großer ^u«jeiö)nung nennt. 3ufttn unb bte

56*
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apoflofiföen 33dter getrauten i$n nic§t, unb er fehlt au<§, wte fc^on oben be*

uterft, in ber ^efcbito. hingegen citirt ibn ber aleranbrinifcbe (£temenl unjlrei*

tig all eine apojlotifthe ©ebrift (Paedag. III. p. 239. ed. Sylb. Strom. III. p. 431),

unb in gleicher SÖeife jeugt für ibn in ber abenbldnbifcben Kirche £ertutlian
(de habitu femin. c. 30 unb bal befannte muratorifebe Fragment. 3" ber 5<rtQc

rennen i^n Atljanafiul Cepist. festalis) unb Stritt »on 3erufafem (ca-

tech. IV.), bie Soncitien »on Saobicea, §>tppo unb (Sartyago ob>e weiterei ju beu

canonifc&en 33ücbern, unb er ifl hiermit in bal Anfe^en eingefefct werben, bal

t&m gebührt; bie mangelhafte Spaltung in ber ältejten £eit beruht wie bei bem
3acobulbrief eineltb>ÜI unb »ornebmltcb auf ber Anftcbt »on bem SSerfaffer, bafj

er namtieb nicht ju ben Apojteln gehöre, welche alte biejenigen feilten, bie ft$

unter ben ädalcpoi tov xvqiov leibtiebe ©ruber 3?fu bauten
, fei el »ottbürtige

ober Spalbbrüber, unb infofern betraf alfo bie 9?id)tanerfennung nidjt bie Siecht*

tyit, fonbern bal Anfeb>n bei Auffafcel. Anbernt^eill mag man aber auü) febon

frülje an bem ©ebrauebe ber genannten Apocrtyp^en Anftofj genommen Ijaben, wie

el notfc, jur <$eit bei ipteronomul gefcb,a|> (De viris illustr. c. 4.), 25ie neuere

Kritif fpricbj ber Aecbt|eit gröfjtent^eill bal 2Bort, wdbjrenb aber SKandje noch,

ben Serfajfer »on ben SIpofleln aulföeiben unb bemgemdfi bem ©riefe bie (£ano=>

nicitdt im jrrengen «Sinne ni<$t juerfennen (f. drebner, (Sinl. ©. 612 f. 2)e
SBette, (Jini. @. 340 ff. ©uerife, gtnl. @. 502

f. u. 21.), wogegen bie un=

befangene ^»if^wng a«f rf» anberel 9iefultat fü$rt. [21. 3Jcaier,]

^ufcas, ber ©alilder (Apg. 5, 37. Joseph. An«. XVIII. 5, 6. XX. 5, 2.

Bell. jud. IL 8, 1.), auch ber ©autonite genannt (Joseph. Antt. XVIII. 1, 1.),

biefel »on feinem ©eburtlorte ©amata in ©aulonitil, jenel watjrf<b,einti4 »ou

feinem fpätern Aufenthalte. All nach ber Verbannung bei Arcbeldul im 3. 12
n. Sbr. beffen Sänbergebiete

, Stöäa unb ©amarien, jur s]Sro»in$ ©orien gc=

fcblagen würben , unb ber ju biefer £eit ba^in getiefte ^roconful Duirinul,

mit welkem ber römiföe Üiitter Soponiul aU erfler ^rocurator nach, 3«bda
fam, im Auftrage bei ßaiferl Auguftul Ui ben ^uben einen Senful $ielt, fo

erregte biefer 3ubal in SSerbinbung mit ©abbuf, einem ©abbueder, einen Auf»

flanb, inbem er bie (Jenftrung bei jübtföen 23oIfel all eine fdjmä£li$e Unterjo»

4>ung unb ben ©eb^orfam gegen einen anbern 5perrn all ©Ott bem »äterlictyen

©efe^e juwiberlaufenb barfleßte (b. a. ©t.). Der Slufflanb würbe unterbrücft

unb 3"k a$ »crlor babei bal Seben (2t»g. a. a. £).). 3"beffen b^at fid; feine

^artei erhalten mit ben gleiten ©runbfd^en (Joseph. Anlt. XVIII. 1, 6.: ra

fi:y ).oi7id navta yvw/ur] tdov (pccQiOceLov 6/uoloyovoi, övaxivr^xoS äk tov
>;'ni)V IQOiS £<JTIV CCVTOlS, flOVOV itfEf-lOVCC XCtl ÖEÖTlOXrjV TOV &60V V7t€l—

Xrjwhoi' d-avariov %e idtag vTto^teveiv nantjUayiuEvccS iv oXiy(\> tid-evrai,

xut oiyyivuiv xif.w)QiaS xai (flltov, vntQ tov (.n]ÖEva avi)-Qco7iov nqooctyo—

iv dtonoTr^. S3ermut^ücb gehörten baju auch jene ©atilder, wel^e füa*
tul im Tempel tobten Iie^ (?uc. 13, 1.), unb fte ijt fpdter Ui ber Empörung
gegen bie

sJtömcr, wcl^c mit ber 3 f*flörung ber ^eil. ©tabt cnbete, bcfonberl

tbdtig aufgetreten. ©leieb ju Anfang bei jubifeben Rriegel, im 3. G6 n. (£bjr.,

flanb ein ©o^n bei 3ubal, ^cnabem , an ber ©pi$e einer bewaffneten ©cbaar

»on SRdubern, unb warf fia; bann in 3crufalem jum Könige auf; unb na$ fei-

ner <£rmorbung bureb Cflcajar, bei Spobenprieflcrl Ananial ©ob]n, fpieltc ein

Anoerwanbter »on i^m , CEteajar, 3a,r'l ©o^n, in ber ^cflung üftajfaba ben

^elfter, wo er fieb, »on ©ieariern umgeben, noeb naefy ber (iinna^me 3er "fa
'

Irml einige £tit gegen bie römifebe Rrieglmacbt erhielt (Joseph. Hell. jud. IL

17, & u. 9. VII. 8, 1.). [«.
sJWaier.]

^•ibntf/ mit bem ©einamen Sttaxiotf), *l9*ctQUUfr]8 , b. i. n^np u.iN
r

«Wann aul Rariotb, ©tabt im ©tammgebiete 3uba ($of. 15, 25. 3". 48, 11«

Ampi 2, 2.), ber ©ofcn einel gewiffen ©imon (3o^. G, 12j. (Jr warb »on
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3efuS unter bie Stpoftef aufgenommen (20?attb\ 10, 4. 9flarc.3, 19. Suc. 6, 120/
tft aber in ber ftolge beffen 23errdtf>er geworben. 2)ie jufdflig eingeßreute Stotij

bet 3o$antteS (12, 6.), baf* er als Sa ffeno ermatter auf ben Sebrreifen ^efit

©elb unterfdjtagen
, füt)rt jur richtigen 33eurtt)eifung feines @t)arafterS unb jur

(Srftdrung feiner oerbrecberifdjien £t)at. (£r mar burd) fein $öf>ereS, geißigeS

33ebürfnif? unb ^ntereffe mit (£t)rtßo oerbunben, fonbern eS leitete it)n nur ge=

meine <pabgier, für meiere feine weltlicbe 2lnftct)t oon bem mefftanifeben Söerfe

eine reicblicbe SBefriebigung in 2tuSftcbt fleflte. $e mct)r eS it)m nun attmdbjig

einleuchtete, bafi feine irbifdjen Erwartungen »ergeblicb feien, befto gleichgültiger

mufite er gegen 3efum merben , unb bie ©leicbgüttigfeit ging balb in eine ge=

fidffige ©timmung über, weil baS Zeitige in beffenSe^rc unb SQSanbel baS biefem

entfrembete $erj wibertid) berührte. 3e§t tonnte bei iljm ber ©ebanfe Staunt

ftnben
, fiel) auf bie <5eite ber fteinbe beS £errn ju febjagen , um aus feinem

23ert)dttniffe ju bemfelben boeb noct) einen ©ewinn ju jiet)en. Der teuftifeben

Slnreijung folgenb (3ot). 13, 2.), trat er oor bie ©pnebriften , als biefe furj oor=

$er megen ber gejtna$me unb fcöbtung $efu SBeratljung gebogen, mit ber

ftrage : „2ÖaS wollt it)r mir geben , menn idb, it)n eueb, übertiefere ?" Unb bie

Heine ©umme »on breifh'g ©Überlingen, b. i. ©efet, fonnte it)n befttmmen, bie

3ufage ju geben (2flattt}. 26, 14 f. *Warc. 14, 10 f.
8uc. 22, 3 f.). £ocb war

ber £ntfd;tuf} noct) niebt entfcfyieben, unb erjl als er Ui bem barauf fotgenben

^af(t)amat)Ie , baS 3*fuS mit ben Jüngern bjelt, fein 2?ort)aben entbeeft fat),

würbe fein £erj oöttig »erjtocft; ba »erlief! er ben fettigen Kreis, um fiel) ben

jübifeben 2trcbonten als Serfjeug ju fetten (3ot). 13, 18 ff. Watty. 26,21 ff.

2)?arc. 14, 18 ff. 2uc. 22, 21 ff.). 25iejj ging ber (Sinfefcung beS t)t. 2lbenbmat}*

leS nact) bem ©enuffe beS ^afeba »oran, wobei atfo 3ubaS niebt metjr jugegen

War, benn gegen ben 33erict)t beS britten Soangeliften , welcber jene t)l. £anb=
Iung »oranjtettt, muß bie übereinßimmenbe Srjdbjung ber beiben anbern ©o*
noptifer, mit benen fiel) aud) 3ot)anneS vereinbart, als mafjgebenb gelten; bei

3o$anneS ift ndmlicb, bie Sinfefcung ber (Su^arijh'e nact. 13, 33. einjufctyalten.

2)er Skrraty würbe bann oon 3ubaö noa) in berfetben Stacht au3gefüt)rt, inbem

fr eine bewaffnete ©ct)aar 3U bem i^m betannten ndc^ttiapen 2iufentt)att$orte

3efu, in ben ©arten beS Sanbguteö ©ett)femane am gu^e beö Oelbergeö, getet=

Ute, unb fofort i£r mit bem oerabrebeten ^uffe ben §errn bejeiebnete (ÜWattt},

26, 36. 47 ff. «carc. 14, 43 ff. 2uc. 22, 47 ff. 3o$. 18, 2 ff.). 2lber bieKunbe
»on ber 2Serurtt)eitung ^e\\x erweefte ben 3"baö jur 9?eue, unb er tarn nun voie=

ber ju ben Slrdjonten, um it)nen mit bem SSefenntniffe feiner SSerfunbigung ge=

gen ben ©ctyulbtofen ben 5ßerrat^preiS jurücfjugeben. 2lt$ er fein 3CU8"^ füf

3efum erfolglos fab , unb mit bem ©elbe abgewiefen warb
, fo ergriff it)n 93er=

jweiftung , in welcher er bie ©itberlinge in ben Slembet warf, unb bann fiel) er*

ijenfte (9Mtt). 27, 3 ff.). 2Öenn fetruö in ber 9Jebe, womit er nacb, ber ^>im*

metfa^rt (£t)rijli bie Sa§I eines anbern 2!poftel$ an bie ©teile beö 3\x\>a$ ein*

leitet, »on berfetben fagt: „er flürjte herunter unb berftete" (2tpg. 1, 18.), fo

wirb baburet) fetne anbere ^obeSart angejeigt, fonbern jene Angabe nur ergdnjt:

eS bract) ber ©trief , unb ber Seictynam ffet »on ber ^öb^e , »ietteict)t über Reifen

am £em»elberge, herunter. (3Sgt. bie 2)iffertationen oon Roch er de morte Ju-
dae. 1668 u. 1674, oon Perizonius de raorte Judae et verbo drtayx€ad-ai.

1702, unb »on Gronovius de morte Judae proditoris. 1703.). 2lpocr9pt)ifcbe

©agen »on bem £obe beS SubaS t^eilt DecumeniuS ju 2lpg. 1, 18. mit. SGBetI

jene ipinterfaffenfe^aft beS 3"baS als 35tutgetb nict)t in baS Sempetdrar gelegt

werben burfte, fo famen bie ©9nebrijten überein, bamit ben Slcfer eines SöpferS
jur 33egrdbniffratte für bie gremben ansufaufen OS würbe fo bie ©cbriftftetfe

3<»$* 11, 12. 13. erfüllt), unb eS erbiett biefeS ©runb|lücf baoon ben tarnen
S3tutacfer, %loqiov aiftccTog, in ber SanbeSfpracbe Qatelbama, nö-i bjpn, mU
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$er no$ jur 3ctt ber Slbfaffung ber Slpoftelgefäicbje übticb, war C^a^» 27,

6 ff. 2lpÖ» lf 18 f.). Ueiet ba$ »on ben ßainiten gebrauchte apocröptjifdjc (£oan-

gelium be$ 3ubaS Söfariotb, f. b. 2lrt. Äainiten. [8, 2flaier.]

3ut»ae fcer SDtaccafcäer, f. 2ttaccabäer.

Sufce, ber ewige, f. Junget 3"be.
^ufcett, ©efcb,i$te berfelben feit ber 3etjibrung 3erufafem$.

5D?it ber Verwerfung be$ £errn Ratten ftdj bt'e 3uben baö göttliche VerroerfungS-

urtb,eit jugejogen, unb mit ber 3«ßörung 3erufalem3 burcb, Zitü$ Cf» Hebräer
IV. 917 f.) begann baffelbe auf offenfunbige Seife ftc&, in Vofljug ju fefcen. Von
jefct an hörten fte auf aU fefbßftdnbige Nation ju erifttren unb jerjlreuten ftcby

aflmät)fig in atte Cdnber unb unter afle Völfer ber Srbe. $n mannen ©egen-

ben , wie namentlich 23ab»Ionien, ^erften unb 2leg»pten, trafen fte Votfägenoffen,

Welche fctyon früher feit ber 3ctjiörung ©amarienS burcb, ©atmanaffar unb ^eru»

fatemS bur$ ^ebucabnejar bortbjn gefommen waren, ©elbji in Sftom Ratten ftdj

um bie £eit (grifft »tele $uben niebergelaffen unb waren jum Zfyeil ju 2lnfe£en

nnb Sinftufj gelangt. 2ln biefe fonnten ft# jefct bie »erfprengten glücbjfinge an-

f<$liefjen , unb fo bifbeten ftcty in Kurjem bjer unb anberwärtä jum £t)et'I bebcu-

tenbe jübif^e ©enoffenfc^aften. ©etbft U$ nacb, 3"bien unb @£ina waren f$on

fe$r früb>, öietteio;t fcj>on »or ber erwähnten 3erflörung 3«ufalemö, ^aben in

ßrojüer 2lnjaJjt gefommen, unb ju Saifong=§ou $at ftcb" biö b>ute eine anfef>nlic$e

jübiföe ©cnoffenfctyaft erhalten Cef. Silv. de Sacy, notices et extraits des ma-
nuscrits de la biblioth. du Roi. tome IV.), Sin nationaler (£in$eit$punct war aber

je$t nirgenbä me£r »orfcanben unb bie nationale ©elbftjlänbigfeit auf immer »er-

nietet 9?ur ber ©c$ein baoon würbe no$ auf einige 3 c»t gerettet, als bie in

^alaftina jurücfgebliebenen einen fogenannten Patriarchen Orro:) S« ib,rem Dber-

Raupte wählten unb bie in Söabpton beftnblictyen einem Srilfürjten Omra iü"n)

ft$ unterorbneten. 9ttit ber Vernichtung ber nationalen ©elbftfiänbigfeit war
aber bie Hoffnung auf it)re SBiebererlangung unb baS (Streben nad) berfelben

m'ctyt ebenfalls erlofdjen. S3alb ba balb bort machten fte Verfuo)e, ftc^ oon ber

fremben Jperrföaft unabhängig ju machen unb ba$ irbifc^e 2D?efftaöreic§ enblict) ju

errieten, unb eö fet}Ite nict)t an ganatifern unb ^Betrügern, bie ft# für ben 3??cf=

fta^ ausgaben unb jum grofen Un^eile t£rer Volfögenoffen Stufflänbe unb Empö-
rungen anflifteten. ©c^on unmittelbar nad) 3c*ufafrnt$ 3 crf^t>rung biegte eine

<5c^>aar »on S e^en ben eitlen 2Bab,n, in ber fteflung SWaffaba ben Römern ge-

genüber ftc^ galten unb i6,re Unabb^dngigfeit wahren ju fönnen, unb ging jäm-

merlt'4> ju ©runbe. Unter Zitn$ mußten jefct bie 3«ben naä) 3 crP^rung tyreS

jlempelö bie fonft an biefen entrichtete ©ibrac^me an ben <&taat bejahen, unb

Domitian brücfte fte burdj fernere Auflagen. Äaum aber Ratten fte fic^ unter ber

ttiilbcren ©e^anblung sJ?err*a'ö etwa$ erholt, fo erregten fte fc^on unter £raj[an

in ^cgppten, Sprene unb Libyen einen feb,r weitgreifenben Mufftanb , Ui bem eö

auf iüiebergewtnnung be^ ^eil, Sanbeö abgefcb>n war, unb ber »on ben Römern
nur mit Ü^ü^e unterbrücft werben fonnte unb »iete taufenb 3uben baö Sebcn fo-

flctc CPio Cass. LVIII. 32. Kuseb. II. K. IV. 2.). 3u ungefähr gleicher 3et't er-

hoben fie fieb, auc^ in SWcfopotamicn gegen bie Körner, erlitten aber burclj Ductus

Duietu^, ben fcrajian gegen fte fanbte, eine furchtbare lieber tage, in welcher

ttieberum unjäbjige ben Job fanben C3ojl, ©efdjictyte ber 3fraclitrn feit ber Seit

ber sJWaccabäer. ©b. III. ©. 235). 23alb barauf gab fieb, unter ^abrian in sJ)aU'

fitna ein gewiffer ©ar-Roc^ba (©o^n beö ©temö) für ben 2>?cffiaö autf unb fanb

großen 5?tn^ang; felbfl )Habbi Vlft'ba (f. b. HO wirfte für fct'nc iHncrfcnnung unb

behauptete, bafj fc^on ber s
Jiatnc ib,n aU ben »erb.ei^enen s

J)?efftaö anfünbt'gc, unb

nati) Rurjem baue er über bebeutenbc ©treitfrdftc ju r-erfügen. Der bamaligc

^raffet »on $aläfhna, 2. "ilmünd s
J(nfuö, war nic^t mcb,r im ©tanbe, bie öe«

»rgung aufju^alten unb ^pabrian fanbte ;e(jt feinen bejteu gelb^crrn 3uftu* @c*
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»eruS gegen bie 3uben, welker jundd;ft ^etu\atem unb bann aud; 23et$ar et*

ofcerte, wo ftd; ber 9lefi ber Empörer nod; ju Ratten gefugt f^atte. 23ar--fod;ba

felbft würbe erfd;lagen unb fpäter mit bem ©c&impfnamen 33ar=£t;o$ba (©oljn ber

Süße) belegt, S^ufalem würbe wieber aufgebaut, aber beut £abrian ju Sfjrett

Aelia Capitolina genannt, unb ben Suben jeglid;er 2lufent$alt nid;t blof* in bec

©tabt felbft, fonbern auä) in ber üftdf)e berfelben unterfagt (3ofi, ©efd;id;te bec

3fraeüten :c. III. 244 ff.), ©iefer unruhige aufrütjrerifdje ©eift, burd; työricbte

Hoffnungen auf bie ftetS na^e geglaubte Srfd;einung beS 3>?efftaö genährt, beret-

tete ben $uben junädjft überall eine unftdjere Sage unb 30g ijjnen fd;on oon &eitt

ber £eibnifd>en Dbrigfeiten oft fernere 23ebrücfungen unb Verfolgungen ju, nod)

nte^r aber fpäter aud; »on <Seite ber (£t)riften, weil fte i)ei jeber i^rer (Jr^cbun-

gen befonberS aud; gegen bie Triften tobten. Die ftrengen £>ecrete $abrian8

gegen fte, bie i^nen felbft bie 23efd;neibung, bie ©abbatljfeier unb bie Vorlefun<j

beS ©efefteS unterfagten, würben jwar burd; 21ntonin wieber jurücfgenommen,

aber fobalb fte wieber frei aufatmen fonnten, »erfolgten jte junäd;ft ibre VolfS-

genojfen, bie (£t)riften geworben waren, unb bie dt)riften überhaupt, unb betei-

ligten ftd; eifrigft an etwaigen Slufftänben gegen ben römiföen Äaifer, tok j. 93,.

an bem 21ufru£r beS StöibiuS (SafftuS (Basnage, histoire des Juifs depuis Jesus-

Christ jusqu'ä present. L. VI. Ch. 11. $ 13. — -3*>fl f
a. a. D. IV. 55.). 2Karc

Slurel falj ftd; baljer wieber ju ftrengern Üftafjregeln gegen fte genötigt; bafü et

aber bie $abrianifd;en ©efefce gegen fte erneuert $abe (Bas nage 1. c.) ift ntd;t

erwiefen C3 oft/ « <*• O. © 56.). Von ©eptimiuS ©et>eru$ Ratten fte nur tn-

foferne ju leiben, als fte am partt)ifd;en Kriege unb an ber (Srt)ebung beS ^e$-
ceniuS üftiger ftd; beteiligt Ratten CBasnage VI. 12, 3. 4.). Unter $eliogaba-

luS aber, ber barauf bad;te, fte jum Abfall »on i$rer Religion unb jur Vere$»

rung feines ©otteS ju jwingen, ^dtte fte eine fd;were Verfolgung getroffen, wenn
nid;t ber balbige Xob beS KaiferS berfelben juoorgefommen wäre (Basnage VI,

12, 20.}. Db in ^erften ©apor I. ben Verfud; gewagt, fte jum Abfall ju jwin-

gen unb namentlich an ben r>orne£men 3uben ©tele ©raufamfeiten oerübt l>abe,

ifl zweifelhaft (Basn. VI. 13, 15 f.). Von ben folgenben römifd;en Kaifern wür-
ben fte in 9?u$e gelaffen unb bie Verfolgungen ber Qtt)riften würben ni$t auf fte

auSgebet)nt, »iclmefjr nat)men fte mitunter tätigen 2tntt>eit an benfelben , wie

j. 23. fd>on Ui bem 9flartörtobe beS $1. ^olöcarp ju ©mgrna (Euseb. H. E. IV.

15.), unb reijten bie Reiben jur Verfolgung gegen bie Triften auf, toie fdjott

jur £eit XertuHianö ju Sart^iago (Tertull. ad nat. I. 14.). Durd; 3enobia,

©ema^lin beö Obenatu«, fam baö 3"bent^um fogar auf ben Zitron »on ^al-
möra, waö jeboeb ber ©onagoge wenig Vorfd)ub tt)at, fo wie Senotia't ©turj
ben 3«ben aU foleben feine sJ?ad;tt)eile brachte. 2Bd£renb btefer langen 9tu§e

fudpte ftd) bie ©onagoge wieber innerlid; einigermaßen ju befefligen, namentlid)

in ^aldfiina. 3" S<>IÖe beö iübifd;en Krieges war ba$ o^ne^in nia;t me$r felbfl-

flänbige ©önebrium aufgelöst worben unb mehrere 3Äitglieber Ratten ftd; nad)

3amnia begeben, we^alb bie bortige ©d)ule aud; all ©»nebrium ju gelten

fudjte unb galt, obwobl öon einem eigentlid;en ©önebrium im frühem ©inne
nid)t me$r bie JKebe fein fonnte. Unter 2ftarc 2lurel conflituirte ftd; baffelbe auf^
S^eue ju XiUxiaQ unb be^nte feine ©ewalt aud; über bie babplonifd^en Suben
aul, bie bereits »erfudjt Ratten, fid; »on ben pafd'flinenftfd;en unabhängig ju ma-
tten (Soft, a. a.D. IV. 58, 69 f.). ©elbft ju gelehrten Unterfudjungen lam balb

bie 3eit unb um bie Witte beS 3ten ^abr^. legte diatäi ^nba Jpaffabofd)

(f. b. 21.) burd; ©ammlung ber fogenannten $h'fd)na ben ©runb jum £t}afmub. Un-
öunfliger geflalteten ftd; bie Ver^dltniffe für baS 3ubentl)um , al« im romifcöen

3teid;e baS t>eibent^um burd; baS S^rifientt)um überwunben unb le^tereS jugfeid;

©taatSreligion geworben war. Sonflantin erlief befd;ranfenbe ©efe^e gegen bie

Suben unb oerbot unter ^obeSjtrafe, bie *>om Snbent^um jum S^ripent^um



888 3ubetn

Uebertreteuben ju beföimpfen unb ju »erfolgen
, fo wie er auä; anbererfeitS btn

Uebertritt jum 3ubent$um unterfaßte; auä) oerbot er ben 3uben ct)rifttic$e 2eib=

eigene ju t)aben, ober folö;e gar befdjneiben ju tajfen (Soft, IV. 180 f. Eu-
seb. vit. Constant. IV. 27.). Wafy einer freilieb, jum £t)eit bejweifelten Angabe
be$ (£t)rofoftomu$ Ratten bie 3uben ft# fogar gegen (Jonflantin empört unb ben,

33erfudj gemacht, ft# ^erufalemd ju bemächtigen, aber bamit niä)t$ weiter er=

reifet, aU bafj man ben Empörern bie Dt)ren abfcljnitt, fte att @claoen branb*

«tarfte, in ferne Sänber »erfaufte, oiele gewaltfam taufte unb ©äpweinefleifct) ju

effen nötigte (Basnage VI. 14, 3.). Sie e$ ftc§ mit biefer Angabe auä) »er*

galten möge
,
ftrenge -iKafnahmen gegen bie 5«ben fönnen nicfyt befremben, Wenn

man an it)r betragen gegen bie (£t)riften benlt. ($inen ©»nagogenabgeorbneten

üftamenS 3ofept), bet ftd) jum (£t)rijtentt)um befet}rte, mifjt)anbelten fte auf«
<5ct)recf lidjfle unb warfen it)n in ben glufj G^bnuS , auä bem er jeboä) gerettet

würbe, wät}renb fte tt)n getöbtet ju t)aben glaubten (Epiph. haer. 30.), unb in

^erften erregten fte in SSerbinbung mit ben Magiern burtb, lügenhafte £>enuncia=

iionen ber angefet)enften 33ifct)öfe eine blutige Verfolgung gegen bie £t}riften

(Sozomenus, H. E. II. 9.). Die üftact) folger (£onftantitt$ waren jum Stt)eil noety

ftrenger gegen bie 3«ben al$ er felbft, unb erneuerten unter anberm auä) ba$

Verbot, ^^rufötem ju betreten (Depping, Les Juifs dans le moyen äge, etc.

Paris 1834. p. 14.). Unter GfonftantiuS würben fogar t'^re wicbjigften ©täbte

£tberiaö, 2)iocäfarea unb 35io$poli$ jerftört, weil fte ft<$ gegen ben Äaifer em=
»ort Ratten (3 oft, IV. 199 f.). GErjt ^üiian begünftigte bie 3aben auö ipafj ge*

gen bie (£t)riften, aU beren $einbe aud) fte ftet) auämicfen. (Sr befreite fte »on

ben Saften unb abgaben, womit fte biäijer bebrücft worben waren, erlaubte iljnen

freie 3teligionäübung unb namentlich) bie SBiebererbauung t't}rec3 Stempeln ju 3e*

rufalem, ju welchem 23et)ufe er fogar bie erforberlictycn ©elbmittel bot unb für

5Beifct)affung be$ SDcateriatS forgte. 2)iefe 33egünftigung »on <Sätc bei ^aiferS

benüjjten bie 3"kßn junäd)ft wieber baju, it)ren $afü gegen bie (£t)riftcn ju be-

tätigen, unb jerftörten in »erfdjiebenen ©täbten »on fSaläftina unb ©prien, wie

namentlich ju 2lffalon , ®a$a, Serptuä, DamaScuS bie djriftticJjen Tempel, unb

bie äg9ptifa)en 3uben folgten biefem Söefpiele (Basn. VI. 14, 17.). 3)ie (£r=

bauung beö Stempele? aber gelang nidjt. @o oft man mit bcrfelben begann, würbe

bie Arbeit buret) Srbbeben unb au$ ber (£rbe $er»orbrec!t)enbe£3 Jeuer wieber »er«

eitelt, ba$ Material jerflört unb felbft »iele SÖerfleute getöbtet (Socrat. 11. E.

III. 20. Sozom. H. E. V. 22. Theodoret. H. E. III. 20.). Unter ben folgen-

ben ftaifern traten wieber befo)ränfenbc ©efe^e ein, ot)ne baf jeboc^ bie 3ubcn

eigentlich bebrücft ober »erfolgt würben, oiefmet)r fonnten fte it)re rcligtöfcn unb

©9nagogalangclegcnt)eiten frei ot)ne frembe (5tnmifcb,ung orbnen. 2Iuc^ würbe

tynen gegen etwaige Angriffe unb Verfolgungen gefeilterer @d;u^ jugefir^ert, unb

bie Silagen gegen bie 23ct)örben, bafj fle bie 3"bcn begünfligen, mögen mobj nic^t

immer ungegrünbet gewefen fein. SBcnigftenS ftnb bie flürmifdjen Stuöbrüc^e, bie

ba unb bort gegen it)rc ©t;nagogcn ft4> richteten, leicht begreiflieb, unb wot)l au<$

jum It)cil entfcb^ulbbar auö tyrem Söenc^men gegen bie (Jt)riftcn. 3" Wcvanbrien

j. 93. locften fte Ui einer gewiffen ©clcgen^cit bie (5t)riflen Ui s
J?acb^t burc^ fal*

feb^en Jeuerlärm auc} ben Späufern unb überfielen unb töbteten fte bann in großer

sJDJenge; ju 3«»«^« jwifcl)cn S^alciö unb Slntioctyien banben fte an einem ftefl-

tage einen d)rifllic^cn Änaben an ein Slrcuj , oerfpotteten unb quälten it)n eine

3eit lang unb geißelten tyn cnblicb, ju £ob (Socrat. VII. IC). Unter £t)eobo-

fiu« unb feinen Wacfyfolgcrn war bemnaeb, i^>re Sage feine befonberö fötimmt,

3war crlofcb, bunb, &tym ber Jfaifcr balb uaety bem Anfang bcc3 fünften 3at}r*

^unbertö ba« Matriarchat ju fciberlaö, inbem fponoriuü ben 3»bcn im abenblän-

bifebrn iWcit^r bie (intricfytung ber j'ä()rlicb,en i^eifteuer für ben spatriarctyen unter

faßte unb 2&eoboflu£J II. it)m feine (St)renpräfcctur entjog, weil er bie faifcrlic^en
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©efefce übertreten $atte (3ofl, IV. 236 ff.). Mein auf bie Sage ber Suben
$atte biefeg um fo weniger Sinfluft, als ba$ Matriarchat bereite eine »öflige

©cbeinwürbe geworben war unb niebt einmal wieber ^ergefteüt würbe , als £>o=

normo bte jäfjrlt'cljen 33eijleuern wteber gemattete. 2Öä£renb aber ba$ patäflinen*

ftfe^e ^atriardjat feinem Snbe na^te, wud)S bagegen am Supbrat ba$ Anfeben
be$ (Sxitfürflen immer mefjr, namentlich bureb bie Abfaffung be$ babpfonifeben

£f>almub , ber tro£ ber fielen Anfechtungen ber ^uben öon <&eite ber perftfeben

Sttacbt $u ©tanbe fam, unb atlfeitig mafjgebenbeS ©efefcbucb junäcfyfl für bie

bortigen ^uben unb bann für ba$ gefammte ^ubent^um geworben unb U$ £eute

geblieben ifl C3ojl IV. 324 ff.).
sJtacb bem Untergang be$ abenblänbiföen ®ai*

fertbumS war ba$ ©ebieffat ber ^uben in »erfdjiebenen Sänbern oerfebieben. 3m
bpjantinifeben ^eidje war ifcre Sage feine erfreuliche, namentlich jeigt bie jufli«

nianifdje ©efefcgebung gegen fte grofje $ärte unb cbarafteriftrt fieb fc^on burc§

ben ©runbfafc , bie 3uben fotfen an ben Saften ber ©taatäoerwaftung mittragen,

aber oon ben Sortierten berfelben feinen ©ewinn §aben (honore tarnen fruantur

nullo, sed sint in turpitudine in qua animam esse volunt). ©ericbtlicbe 3eu Ön ^1Tc

5. 33. oon Suben gegen Gtjriften werben für ungültig erftd'rt
, jübifeben Altern

wirb nietyt gemattet, t'bre d)rifilicb geworbenen Ktnber ju enterben, unb für ein*

^elne ^äße wirb fogar »orgefebrieben , toie ba$ mofaifebe ©efefc ju »erflehen ober

ju befolgen fei (Depping 1. c. p. 20 sq.). 3« Statten bagegen würben bie 3u=
ben jundebfe öon ben Dftgot^en milbe bet)anbeit, fonnten nacb t'bren ©efefcen le-

ben unb waren nur oon ben bo&en ©taatSämtern unb bem RriegSbienfte au$ge=

fcbloffen, unb £fjeoberidj erlieft einige ibnen günjtige ©efefje (Depping p. 17 ff.).

Slucb in ©allien unb ©panien fc^eint t'^re Sage unter ber iperrfc^aft ber ©ot^en
eine 3«'t lang feine brücfenbe gewefen ju fein , wenigflenS waren fte jufrieben

unb flunben in Anfe^en, fämpften anty nötigen $aUe$ für bie ^ortbauer ber

gotyifctyen $errfcbaft, toie 3. 93. Ui ber Belagerung »on ArleS bureb Slobwig.
211$ ieboety bie £)flgot$en in Bretten unter ^uftinian ber böjantinifcben SWacbt un=
terlagen unb bie 2Beftgot£en unter 9ieccareb i^ren SlrianiSmuS aufgaben unb mit

berSh'rcbe ftcb wieber »ereinigten (f. ©otben), öerfcblimmerten ftc£ bie SSer^dltniffe

ber 3uben. t>ie flrengc juflinianifebe ©efefjgebung fam nun aueb in Italien gcg ett

fte in Anwenbung, bie weflgot^ifcben ©efefce aber würben noeb härter gegen fte al$

bie iuflinianifcben. (5$ würben 5. 33. niebt blofü jübifebe 3 e«Önt ffc 3 c8en ^riflen
unb (£$en jwifeben 3uben unb Sbriften für ungültig erfiärt, fonbern felbfi bte

feierlichen ^oc^jeiten, bte öffentliche geier be$ <SaHaty$ unb ^afc^afefleö , bte

S3efcbneibung nact) mofaifebem 9citu$ u. f. w. ben 3«ben »erboten (Depping.
p. 25.). -»ftidjt günfliger aU biefe ©efe^gebungen waren ben Suben bie (Jon«'«

Iten jener 3dt in ©allien unb ©panten (Depping p. 37 ff.). 3£re Sage war
ba^er »on je^t an im 21benblanbe eine 3*»t lang jiemltcb unftc^er unb gefä$rli#,

wenn gleicb noeb ba unb bort gewichtige Stimmen im ^ntereffe beö 9tecbteö unb
ber 33iiligfeit ju t^ren ©unfien ft$ erhoben. 3Äanc^e 33ifcbbfe fleKten tynen bie

Sllternatioe, entweber S^riflen ju werben, ober tt)re Dibcefen ju »erlaffen; fo

ber Sifc^of fterreot »on Uje'ö, Slottnö »on (Stermont, bie 33ifc^bfe »on 21rle$

unb ÜJcarfciüe, fo baf felbfi ber $apfi ftc^ »eranla^t fa$, fte jur iDcd^igung ju

ermahnen. Unb toa$ oon ben 33ifc^öfen im Kleinen gefcba$ , gefebab »on ben ^e*
genten jum £$«'1 im ©ro^en. ©agobert I. lie^ t'^nen nur bie 2Ba^l jwifeben
ber 2:aufe unb ber Entfernung au« feinem S^eicbe. Unter ben Karolingern jeboeb

»erbefferten ftcb t$re SSer^dltniffe wieber. Sari b. ©r. beunrubigte fte niebt
,
ge-

mattete i^nen öielme^r bte Annahme »on Remtern unb fein ©efanbter hei Spaxnn-

«l»9?afc^ib war ein ^ube. sJcocb beffer ging eS t'^nen unter Subwig bem from-
men

, wo fte unge^inbert nac^ t'^ren ©efe^en leben fonnten unb feine ber frühem
brücfenben SSerfügungen gegen fte in Ausführung fam, öielme^r t'bnen grofe 3u=
eejtdnbniffe gemalt, felbfi ber ©claoen^anbel erlaubt unb ben griffen nic^t ge-
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ftattet war, bie Sclaoen berfelben gegen it}ren SBiffen ju taufen (Depping p.

39 ff.). &gobarb, Srjbifd;of oon Spon, bem Jpauptpuncte beö jübiföen £anbel$,

%atte $teä)t, wenn er bagegen eiferte unb »orbeugenbe 23erorbnungen erließ, benn

bte $uben be^anbetten in ber SRegel bte ^riftUc^en Sclaoen auf bte ^ärtefte unb
fc^impflic^fle Söetfe unb jtellten t'^nen et'n beffereS Sdjicffal tn 2lu$ftd;t, wenn fte

ba$ 3ubcnt$um annehmen »ürben (Capefigue, histoire philosophique des

Juifs etc. Brux. 1834. II. 169.). Slttetn feine Verordnungen, g. 33. baß man
feine djriftlid;en Sctaoen an bte 3uben »erlaufen, am (Sonntage nt'djt für fte ar*

betten, an Safttagen nid;t bet it)nen fpeifen fotte jc. , würben »cm König wieber

aufgehoben, unb waren fontt't ot)ne großen Erfolg (Soft, VI. 55 f.). 2lu$ in

(Spanten traten unter ber £errf$aft ber Mauren wieber beffere fetten für bte

3uben ein , unb it)re SteKung würbe mitunter fogar eine einflußreiche , inbem fte

wichtige Staatöämter erhielten, jjäuftg über ba$ 3^ünj= unb ginanjwefen gefegt

nnb namentlich aud) mit Eintreibung ber außerorbenttid)en Steuern beauftragt

würben, welche bte @t)riften ju entrichten Ratten (3 oft, VI. 40 ff.). 3e$t erho-

ben ftd; in Spanien au$ blüt)enbe jübifc^e Sd>uten unb SIcabemien, xoie $u £or*

booa, £otebo, Barcelona ($efele, ber Earbinal XimeneS unb bte tirc&tici&en

3ufiänbe in Spanien :c> S. 275.), unb bie jübifdje ©ele^rfamfeit, mit ber ara-

bifd;en wetteifernb
,

gelangte $ier ju einer fettenen 331ütt)e , toie f$on bie be-

rannten tarnen itjrer bebeutenbern 3Repräfentanten 3uba Seoi, 2lbene$ra, tylai*

monibeS :c. beweifen. 3nt Orient war injwifc^en it)re Sage jum £t)eil eine min*

ber erfreuliche. 3« ^x\iexi Ratten fte feit ber Glitte be$ 5ten 3a^^unbertö »tele

Verfolgungen $u leiben, namentlich unter ben Königen 3e$begerb, fty»n*J unb

(Jobab, bie oiele 3uben, befonberg angefet)enc unb fetbjt Srilfürften ,
$inric$ten

liefen. 2)iefe fyäxte t)atte bann auf Seite ber 3uben wieber Smpörungöoerfudje,

gewöc)nlid; unter einem fatfct)en ÜttefftaS, jur golge, unb baburet) würben wieber

neue Verfolgungen unb ©raufamfeiten gegen fte $eroorgerufen. Unter folgen Um ftan»

ben tonnten begreiflich bie $atbj[ät)rigen Verfammlungen ber jübifdjen ©cleljrten

beim 3f?cfa)-©lutt)a((5rilfürfien)nict)t ftattftnben unb btep oeranlaßte bie (Jntfte^ung

ber Seburaim pflT'naoj ober ber @utad;ten gebenben ©elel)rten. £)enn bie in

ben Stäbten jerftreuten 2e$rer tonnten je^t, ba it)re Verbinbung mit bem Ober-

Haupte unterbrochen war, bte nbtt)igen Entfc^cibungen nidjt altf red;t$fräftige ©e-

fefce, fonbern nur att ©utacfytcn abgeben C3ofl , V. 224. Sreijcnacb, £>orf$e
$abborot$. 335 f.). Um ben erwähnten Verfolgungen auäjuweicfyen, wanberte

eine große Slnja^l 3uben naa) 3ubien auä Cangebltc^ 10,000), wo it)nen Gtran-

ganor unb Kodein eingeräumt würben unb fte einen eigenen Keinen Staat für

ft$ bilben, it)ren Honig wählen unb nad) it)ren ©efe^en leben founten. Vlucb in

Arabien war baö 3ubent^um auf ben 2:f>ron gefommen , ob fc^on oor S^riflu^,

mag ba&ingeflellt fein (3o^, V. 241), jebenfaflö ^errfc^tc int Anfang beö 6ten

3a^rt)unbertö in ^imjar O£)omerien, Renten) ein iübifc^cr König 9?amen6 Dfu-

9?owaö ((j-^[^J_*^) überbie^imiariten(f.^)omcriten), ber bie in feinem Sanbe

beftnblicben S^riftcn auf« ©raufamfle oerfolgte unb jur ?lnnat)me beö 3ttben-

t^um« ju jwingen fünfte, U$ enblicb ber ä't$iopifa;c Äönig öleöbaaö in fein Sanb

einfiel, feine Spauptflabt ^t)are eroberte, i^n felbft tötete unb feinem s
)ieicb ein

(£nbc machte (Ludolf, hist. aelhiop. comment. I. 19, 10 sqq.). W< sJ)?ol)antmeb

antrat , waren bie 3^ cn ,n ^fabien nod; ja^lrcid; , unb mehrere bebeutenbe

©tdbte au6fc$firf?(id) in it)rem iScft^. <D?ol)ammeb fitste fte für feine Sadjc ju

gewinnen, unb wi'rflidj fanben fid; unter feinen erjten Wn^ä'ngcrn , ben fogenannten

Änfar(f. b. V(.), nid;t wenige JnbfB. Catb jebodj feblug baö freunbfietje iöcr^ält-

ntf? in ein feinbfid;eö um, unb etj entjtunb jwifd;cn sJ)Jo^ammeb unb brn 3«bcn

offener Krieg, in welkem j'fboc^ le^tcrc aKmdt)iig unterlagen, nad; t't>rcr Unter^

jod;ung aber nia)t weiter bcläfligt würben, a(ö baß fte bebeutenbe abgaben an
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ben arabifdjen $ropb>ten entrüsten muffen (3 oft, V. 291 ff.). 3*» ferften freu=

ten fl# bie 3uben, bie bort immer nocb, oielen 23ebrücfungen unb Verfolgungen

au$gefe$t waren, über ba$ Saffeuglücf be$ 3$l«nt$ unb äfften, wenn f»erfien

bemfetben unterliegen fottte, audj für ftdj beffere 3c^en. Diefe Hoffnung ging

aua; in Erfüllung, Die erflen tatip^en liefen bie Svhen nadj tyren ©ewo^n-
Reiten unb ©efefcen leben unb beljanbelten fte tb>ilweife fogar mit 2lu$jeic$nung,

»ie j. 33. 2lti ben 9tefc$=@lutfja 33oflani (3*fi, V. 315 ff.). Unb biefeS bauerte

auä; unter ben folgenben Katipb>n fort, bie !$\ti>en Ratten 9?u£e, unb wenn ftc

nur if>re abgaben entrichteten , lief man fte jiemlicfy unbeachtet. Darin mag wo$t

auclj ber©runb liegen, baf über ifjre bamatige Sage nur »er^ältnifmäfig wenige

9iacb>iä)ten oor^anben ftnb. Um biefe 3e*t fam au$ \>ei ben Gb>faren ba$ 3^=
bentfjum ju großem 2lnfe&en unb fogar auf ben £&ron, auf bem e$ ft# längere

Seit ju Ratten wufte (f. So Sri), äßd^renb aber fo bie 3"ben oon oben unan-

gefochten waren, beunruhigten fle felbfi einanber gegenfeitig unb e$ entftunbcn

^äuftge ©treitigfeiten jwtfdjen ben (Jrtlfürjten unb Vorfteijern ber gelehrten ©#u-
len, namentlich ju ©ora unb ^5umbebit^a, bie oorjugäweife ben Zitel 9fiefc$=2Jce-

fyiita (*n3*n& W»*! ,
£>aupt ber Schule) führten unb feit doöroeS üftuföirwan

ben (Sfjrentitet ©aon (©eomin) angenommen Ratten. 35efannt iffc ber (Streit jwi-

fc^en bem ©aon ©aabia, bem berühmten 33ibelüberfefcer unb bem Srilfürflen

Daoib--ben=©afai , in golge beffen jener auf längere Seit mit bem 33ann belegt

würbe (3<>ß/ VI. 88 ff.
— Beiträge jur @efc$i#te ber älteften Auslegung unb

©pracMorföung be$ 2t. £efl. oon (Swatb u. Dttfe«. 33b. II. ©. 5 ff.). 6ot$e
©treitigfeiten, bie jeitweilige Vereinigung ber SBürbe be$ 9tef($=©tut$a mit bet

be$ ©aon, ber 3"faß *>*$ Katip^atS unb bie großen ©elbforberungen , bie an

ben $ftefcb>@tutl)a gemalt würben, wäb>enb feine Sinfünfte ft# oerminberten,

führten enbli$ ben Untergang ber 9flefc$*©lutlja=2Bürbe b>rbei. 211$ ber (&xiU

fürfl Spitfia nadj jweijä&riger Verwaltung feine* HmteS »on 2Ibbaflab>Kaim-

btamrilla&~ Eingerichtet würbe, erhielt er feinen üfiacfcfolger meb> C3of*; VI.

100 ff.). Damit war für bie rabbinifdje ©ete^rfamfeit ber orientalifd)en 3"ben
ber get'fh'ge Glittet » unb (£inb>it$punct oerloren unb fle »erfümmcrte attma^tig

im Orient, gelangte aber bafür im Slbenblanbe, namentlich unter ben -üftauren

in ©panien, n>ie fa)on bemerft würbe, ju ferner 33tüt&e. Unb baS 33eifpiet ber

fpanifa)en 3uben fanb aua) anberwärtö, namentlich in granfreiä), Sftac&a^mung,

wo befonberä ©erfc^om , JÄafc^i unb bie betben Simc^i fic^ auöjeia;neten. 3?cit

ben Slreujjügen jeboc^ trat im Slbenblanb für bie Stiotn eine oer^dngnifooffe

^eit ein. Der Sifer gegen bie geinbe beö ßreujeä , bie ba5 $1. Sanb in 23efi0

Ratten, lehrte ft$ um fo bdlber auc^ gegen bie 3«ben, at$ biefelben oon je^er

für bie ärgften ^einbe ber S^riften galten unb burc^ t'^r 33ene£men gegen fte be»

reitö überall ftcfy oer^af t gemacht Ratten, ©ewaltfame Unternehmungen gegen fte,

auf ib>e 33ele^rung ober 3u^^Ö"nö abjielenb
,
febjenen eben fo »erbienfllic^, wie

ber Krieg gegen bie ©aracenen. £)ab>r ergingen auc$ fc^on etwa« früher im
Saufe beö Uten 3<t$*(uttbert6 in ftxatitteity unb Spanien ^arte Verfolgungen

über bie 3"cen. 3« Örleanö brac^ eine folc&e au^, weil man glaubte, bie bor-

tigen 3uben confpirirten mit ben Suben im Orient jum sJcac^t^eil unb SSerberben

ber ftirebe. 3« Simoge^ würbe eine Disputation gehalten , um bie 3«ben oon
ber c^riftlic^en SBa^r^eit $u überjeugen, unb bie ftc^ ni$t überjeugen liefen,

muften bie ©tabt oerlaffen CDepping, 120. 122.). 3u ©ranaba würbe, man
toeify nic^t genau warum, um'$ $a§x 1064 ba$ |)aupt ber bortigen ^en unb
mit ifjm eine grofe SWenge Vornehmer (angeblich 1500) ^mgertc^tet; unb un-

gefähr um biefelbe £eit befc^lof 5erc," at,c / «^ cr Ö eÖen 2lbulfoffem , König »on
©eotlla einen Krieg oor^iatte, juoor noeb aUe ^uben umjubringen C3*>f^r VI.

235). Die Kreujfa^rer fofort begannen i^ren 3«3 na^ bem £1. Sanbe gern mit

Verfolgung ber ^nUn in tyxex ^eimat^. 3« holten richteten fte oor tyrem 2tb-
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juge unter ben S^ben ein furct)tbare$ SBtut^ab an (1095); fa 2eutfct)fanb über*

feien fte im 3« 1096 bie 3«ben ju Qföln, SDTainj, ©peoer unb SBormS, töbteten

u)rer gegen 5000 unb jwangen eine Unjaljl jur Stnnaljme beg (£t)rifl-entt}um$, unb
ein ^albeS 3a$r$unbert fpdter wiebert)olten fify btefelben ©räuelt^aten unter bent

SDconcb 9iabulp$. (£rß bie 2luctorität be$ t)l. 23ern$arb »ermoä)te bem ungerect)*

tcn 23lut»ergiefjen ein £iel ju fefcen unb ben SKabuIpt) auf beffere 2Bege ju brin=

gen. Sludj bie ^äpfte unb (Soncilien jener $eit fpredjen ftdj gegen bie VerfoI=

gungen unb gewaltfamen 33efe£rungen ber 3nben au$. 2lleranber IL $. 33. lobte

bie fpaniföen 33ifc§öfe , als fte ftdj einer 3uben»erfoIgung wiberfe^t Ratten. £)ie

fünfte ©ynobe »on £our$ C1233) »erbot ben Kreuzfahrern bie 3uben»erfolgung,

freiließ mit geringem Srfolge , benn brei Safyxe fpäter würben in ber ^Bretagne,

in
v
]?oitou unb Slnjou jajjlretc^e 3"ben »on benfelben niebergemact)t (Depping,

126 ff.). 3n bemfelben 3a^re würben ju gulba 32 3»*ben »on ben ßreujfa$=

tern erfragen , „weil jroei 3"ben fünf Kinber getöbtet unb it)r 33Iut in gepic^

ten ©äefen aufgefangen Ratten'' (9ta unter, @efct)ic()te ber ipoijcnftaufen. V.

273.). 2le$nlic$er @räueltt)aten würben fte in ber bamaligen 3 e ** überhaupt

gern beföulbigt unb baburd) ber £afj gegen fte geweigert. 3*1 Orleans würben
1171 mehrere 3nben »erbrannt, weil fte ein Qtt)riftenfinb getöbtet, in ^ariä bract)

eine Verfolgung au$, weil fte eine confecrirte £oju'e mift)anbett, in 23öt)men,

»eil fte bur$ 33runnen»ergiftung eine anfteefenbe ßranft)eit »erurfa<$t Ratten

(Depping, 118— 123). 23on <&eitt ber Regenten waren fte injwtfdjen nodj

nia)t »erfolgt worben, »ietme^r beftunben ©efe$e ju tt)rcm (Sc^u^e unb fte er=

hielten jum Sljeil willige ©taatSämter, wie j. 33. 3»fep$ ben (Spljraim , 2)on

©amuel ben 3ae$ u. a. unter 2llpt}on$ VIII. in Safltlien (Soft, VI. 250 f.).

33alb aber ergingen audj »on biefer ©et'te Verfolgungen über fte, »eranlaft tfeil$

burdj it)ren ©$a$cr$anbet unb SBudjer, womit fte ftcfy aufjerorbentlt'dj bereict)er=

ten , tt)etl$ burd) i§re gegen (£t)riflen »erübten Gürceffe , bajl fte j. 23. ju ^3ontoife

einen jungen SSflann freujt'gten , bafj fte , wie man went'gßenS allgemein glaubte,

jät)rlicb am Karfreitag ein @$rifienftnb , ba$ fte irgenbwo geraubt, töbteten u.

bgl. 3m äprt'I 1182 erlief f&ilipp 2lugufl »on $ranfrei<$ ben 33efc$I, baf? alle

3uben bt'ö fpäteflcnö am 24. 3«ni ba$ Königreich ju »erlaffen Ratten. 3^c @ü=
ter würben eingejogen unb i^re ©»nagogen in Kirnen »erwanbelt; rnan^e wur=

ben (i^riften, um i^r Vermögen nit^t ju »erlt'cren. Qoö) tarn ber föntgli^c 33c-

fe^I ni^t in ganj fixantxeiä) jur 2lu6fübrung, namentli^ nit^t in ben Sdnbcrn

ber großen 23afaßen, xoie Souloufe, 37Zontpettter jc. , unb einige $af}re fpater

fa^ ft^> ^^ilipp Stugufl »eranla^t , ben 3"ben gegen Sntrü$tung bebeutenber

©elbfummcn bie 9tütffe$r in t'^rc alten 2ßo^»norte wteber ju gcflatten (.Soft, VI.

270) , fud>te aber i^ren SBuc^cr bur^ ©efe^e ju beft^ränfen. Nu<$ mehrere Son=

ct'Itenf^Iitffe »erfolgten benfelben Sxoed, jeboc^ mit geringem Erfolg. 8ub-

wig \ III. fa^i ft# wieber ju brücfcnben Verorbnungcn gegen bie 3«bcn genötigt

unb fein ©o$n Vubwig IX. (ber fertige) erlief »on ^aläflina auö ben 23efe$f,

bie 3"ben auö feinem Üanbc ju »ertreiben , milbertc benfelben aber balb na^er
ba^in , baf? nur i^re ©tbrtften , namentlich ber 2;t)almub, »erbrannt werben unb

fte fid) auf ipanbwcrfc, äßaarcngcföäftc unb SIcferbau »erlegen fönten. 3« 'part'ö

oflein foöen 24 SBagcn »oft rabbinifd^cr ©Triften »erbrannt worben fein (3» fr
VI. 285 f.). ©pdter cr$ob er aut^> eine auf mehreren (Joncilten crlaffenc unb

tyeilwcife ft^on in'O ileben eingeführte Vcrorbnung jum bürgerlicben ©cfejje, baß

natnlitb alle 3"ben, Banner unb grauen, ein fte untcrfdjctbenbeö Hcnnjct'4>en,

mimlicb eine runbc ©treibe »on blauem £ucfyc, ungefähr eine Jpanb breit, auf

t'brcm Dbcrfleibe »or- unb rücfiodrtö tragen foßten. ©olc^c Unterf^eibungöjet-

c^rn mufjtrn ftc^ bie 3«bcn lange Seit ^t'nburc^ gar $äuftg aueb in anbem Van

brrn gcfaflen (äffen ; fte waren »on »ergebener ^arbc unb ©röpe, wo^l auc^

ein befonbere« Rlfibungfljlücf, wie j. 33. ju Vcncbtg ein gelber fywt. Unter s

Jtyt--
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Iipp III. unb IV. blieben SubwigS Verorbnungen in Kraft, festerer ging aber

balb noc§ weiter, 9?a$bem er bereite mehrere ©ewattSmaßregeln angewenbet unb

bie ©üter Sinjefner eingejogen b>tte, »ertrieb er enbli# im 3» 1306 unb »te-

berum 1311 fämmtlicb> $uben auf immer an$ feinem Königreiche unb conftScirte

ib> Vermögen, ©ein SKac^fotger Subwig X. rief fte jebocf) aus @elb»erlegenb>it

wieber jurütf , boc$ foflten jte nur als ^remblinge betrautet werben , baS Kenn=

jeicb>n tragen unb alle« 2ßucb>rS ftc§ enthalten. 3&*e 2«g« »«* i*$t in %xanU

reicjS wieber eine erträgliche , wenn gleich feine fiebere. 35effer ging eS i$nen in

(Spanien. Veretnjelte »orübergeb>nbe Verfolgungen famen jwar audj bjer »or,

wie $. 35. ju £olebo im 3. 1212 , aber bie 3«ben Ratten fönigtidje 2lemter inne,

famen ju £t}re unb 2tnfeb>n unb man fu$te fte namentlich nic^t meb> burdj ©e-
watt, fonbern wie 9caimunb »on ^3ennaforte bem König 3acoo »on Slragonien

geraden fyatte, bur$ Ueberrebung jum £t)rijtentt)um ju befet)ren (3<>f*, VI.

290 ff.), ©ie waren unmittelbar ben Königen unb 35if<$öfen unterworfen
, Ratten

eine eigene ©eric^tSbarfeit, tonnten ©runbjtütfe erwerben unb burften wegen

©djulben nic^t »erfcaftet werben, unb wot}nten in größeren ©täbten ber ©icfcer-

b>tt wegen in eigenen @tabttt)eilen (Juderia, 3uben»iertel) beifammen. 3m 3*
1320 bra$ aber in ftranfret'cty bie fogenannte Wirten» erfolgung (f. 3«cobuS,
<paupt ber ^ajtore He n) auS unb »erbreitete ft$ auc£ nacb, ©panien. Un-

Sämige 3«ben würben »on ben Wirten (großenteils etenbem ©eftnbet, baS nadj

bem }l. Sanbe ju jieb>n »orgab) umgebracht, bis enbti$ t>on ber Staatsgewalt

iljren ©räueln ein (£nbe gemacht unb ben 3uben wieber 9tut)e »erfd)afft würbe

(3oft, VI. 318 ff. 348 ff.). Severe« jebocfc nur auf furje S^ &* würbe

namlicj) balb barauf in granfreiefc ber 2luSfa$ tjerrfcfcenb unb nun würben bie

3uben als biejenigen bejeiebnet, welche bur<$ Vergiftung ber 35runnen baS liebet

bewirft Ratten, unb fofort in großer 2ln$a$l tt)etfS »erbrannt, tt)eiIS fonfl umge-

bracht. Kaum fyatte biefe £rübfal aufgehört, fo begann eine neue. 3m 3«$c
1328 bracb, in Sftaoarra eine furchtbare 3uben»erfotgung auS, wat}rfcb>inlidj in

ftotge it}reS 2Bucb>rS, in welcher j. 35. nur in ber einjigen ©tabt Sfteffa

10,000 3uben erfc&lagen unb bie ganje 3ubenftabt jerflört würbe, ©päter »er=

bot^bjlipp VI. bie35eja$lung ber ©Bulben an auswärtige 3uben unb befahl enbfic^

ben 3uben, St)ri|ten ju werben ober ba« ?anb ju oerlaffen ; boeb^ fct)eint biefer 35e=-

fet)I nieb^t ftreng ausgeführt werben ju fein , benn alö im 3. 1348 in ^fonfreic^ bie

^Jefl ausbrach, würben bie ^uben wieber ber 35runnenöergiftung bef($ulbigt unb
mit ^euer unb ©ctywert »erfolgt C^oft, VI. 5—12.). Um btefelbe <$eit ging e$

it)nen auc|> in ©panien fdjfimmer, aU bi$ ba^in; in ben 35ürgerfriegen jwifc^en

^eter bem ©raufamen unb feinen SBerwanbten fe^rte ftc$ bie SGßut^ beS SSolfeS

unb bie £abfu$t ber ©ewatt^aber nic$t fetten auc^ gegen fte, unb e$ fotten bi$

jum £obe ^eterS 28,000 3uben eine« gewattfamen 2:obeS geflorben fein C3ofl,

VII. 25.). 2>ocfy war biefer UnglücfSjuftanb nur ein »orüberget)enber. $n Jranf»

reict) würbe it)nen noct) »on 3ot)ann II. unter bejtt'mmten 35ebingungen bie sMd*
tefyt geftattet, unb i$re Sage war »on ba an beffer, foweit fte nic^t fetbft burc^

i^r 95ene^men Verfolgungen proooctrten , M$ fte enbfi$ unter Sari VI. im 3a$t
1393 auf's S'leue beS SanbeS »erwiefen würben. 3« einigen ^rooinjen j'eboc^,

j. 35. im £erjogtt)um $oix, in ber ©aup^ine unb ^rooence, fam ber SßerweifungS»

befe^l fpäter ober gar ni<ü)t jur 2(uSfü^rung (Depping, 317 ff.). ©cb>n etvoat

früher Gl 390) na^m au$ baS ©c^icffal ber fpanifc^en 3"ben eine anbere SÖen»
bung. Sftacb; ber St)ronbe|leigung §einxiti)$ III. »on Sajtilien fehlte it)nen ein fraf»

tiger ©cb^u^ »on oben, wdt)renb fte bureb; it}ren SQSuc^er unb einjelne Srceffe gegen
bie £t)riflen ben ^)aß beS VolfeS auf ftc^ luben. (5s brauen bat)er balb in »er-

fcb;iebenen ©egenben blutige Verfolgungen auS. 3n ©eoifla altein würben »on
7000 Subenfamitien mebr als 4000 umgebracht unb bie 3ubenjtabt geplünbert

unb »erbrannt, anliefe« gefc^a^ ju Xolebo, (£orbo»a, Valencia unb »ielen
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anbern (Blatten, it)re 3# totrb auf 70 angegeben, T>ie Vergiftung $einti$$ III.

buro; fernen jübifcb>n £eibarjt war namentlia) aud) nid)t geeignet, baä Scbjcffal

ber $uben ju »erbeffern. 2Bäb>enb bt'efer brangfaloollen £eit traten »tele aud)

in bie ßird)e ein, weniger burd) bie Verfolgungen unb »eranftalteten £>i$putatto=

nen, als buro) bie überjeugenben s$rebigten beS berühmten VincentiuS fterreriuS

(f. gerrer) baju bewogen. (Snblid) tarn aud) für bie fpanifd)en 3«ben jeneßa=

taftropb>, weld)e bie franjöftfa)en fdjon wieberljolt getroffen ^atte. 211« ^«binanb

(f. getbinanb, ber $atb>lif$e) unb 3fabella bie arabifd)e 5?errfd)aft in Spa=
nien burd) Eroberung ©ranaba'S oerniä)tet Ratten (1492), flettten fte in einem

öbicte ben $uben bie 2Sat)l, entweber Triften ju werben ober bis junt 31.3uli

(Spanien ju »erlaffen Opefele, ber Sarbinal XimeneS K. S. 291). £>ie 3uben

Ratten fold)e ipärtc felbji proooeirt; it)re eifrige f>rofelötenmad)erei war notorifd),

baju »erjtümmelten fte (jrueiftre, mißljanbeltett confecrirte ipoftten, freujigten

d)riftlid)e ßinber, wenigftenS nad) ber j>errfd)enben VolfSmeinung , unb felbft eine

23erfd)wörung würbe entbeeft, welche bie (Jrmorbung aller (£t)rißen ju £olebo am
gronleictynamSfefie jum ^mede fyatte. £)ie Vertriebenen flogen fye\U nad) fox=
tugal unb üftaoarra, tt)eil$ nad) äftaroeco, Stalten unb in bie Surfet', Ratten aber

überall ein trauriges Sd)icffal unb famen in großer 2ttenge um. 21m erträglichen

ging e$ SlnfangS benen, bie nad) Portugal auSwanberten; allein bie gute 33e=

^anblung , bie fte bort erfuhren , bauerte nid)t lange. Kaum »ter 3ajjre nad) it)rer

Vertreibung auS Spanien erlief Manuel (1496), ber ftd) mit ben fpanifd)en

Regenten r>erfd)wägerte, ein (ibict, wonad) alle $uben in Portugal entweber Qtyri*

ften werben ober baS 2anb räumen mußten, unb baS Öoict würbe mit berfelben

Strenge wie in Spanien »olljogen (Depping, 448 ff.). X)ie Vertriebenen be=

gaben ftd) tt)eil$ nad) Italien
t

tt)eil$ nad) Sonftantinopel, unb fo warb bie po=

renäifd)e öalbinfel öon ben $uben gereinigt, bie nid)t wieber, wie in granfreid),

jurücfgerufen würben. Später famen aflerbingö wieber mand)e in'S Sanb, al$

man bie VerbanmtngSbecrete nid)t meljr jtreng »olljog; aber ungefähr ein 3*5'*

$unbert fpäter (1603) würben fte oon ^bjlipp III. auf« 9?eue oertrieben. Ueber

bie 3"ben in ^Britannien ift aus früherer $eit nid)t »iel befannt; baS er fte be-

beutenbe Vorfommniß in ^Betreff ib>er tjt, baß fte »on (Jbuarb bem Söcfenner

C1041) für (£igcntt}um beS Könige? erflärt würben, ^fad^cr waren fte eine $eit

lang wotyl gelitten unb gelangten fogar tt)eilweife ju 9icid)tc)um unb 31nfel)cn. 2lm

RrönungStage aber beS sJtid)arb ?öwent)erj (1189) brad) in Sonbon eine blutige

Subenverfolgung auä, weil fte ba$ auöbrücflid)e Verbot, Ui ben ftrönung$feicr=

licb^fciten ju erfd)einen, übertreten t)atten. Sic würben in großer -üDfenge um=

gebracht unb i^re Käufer auögeplünbert unb jum £b>tl in 2lfd)e gelegt (Soft,

VII. 115.). 33alb barauf wieberl)olte ftd) Sle^nfid)eö an anbern Orten, namcnt=

lid) burd) bie $reujfat)rer; fte wollten aud) l)icr juerjl bie eint)eimifd)cn Jeinbe

(£b>ifli ausrotten, beoor fte gegen bie auswärtigen jogen. So würben befonberd

ja Stamforb, l'incoln unb s
<?Jorf bie furd)tbarflen ©räucl an ben 3"ben Derübt.

"Die Könige nahmen fte ye^t jwar in Sd)u$, bcbrücften fte aber fclbft burd) un=

crfd)wingltd)c abgaben, mic namentlid) 3o^an« °^nc ?anb, ipeinrid) III. unb 5fti«

4>arb »on (iornwalliö. Tabei fehlte eö aud) ntd)t an örtlichen Verfolgungen,

welche aber bie 3«ben gewbl)nlid) felbfl proooeirt Ratten, wie j. 93. ju Orforb,

wo ein 3«be bei einer feierlichen froceffton bem ^riefter baö Krcuj auö ber Sparit>

rtfr , auf ben 23oben warf unb mit ^ftfäi trat. Verfd;icbene ©ewa(ttt)atcn, Wtfj-

^anblung oon 5poflien, Slinberfreujigungen legte i^nen ba$ Volf ob^net;in jur Cafl.

3ubem machten fle fieb, ber UrfunbcnfoUfdjung unb Jalft^mftnjerei »crbäd)tig.

üßegen Irrerer würben im 3. 1 27«) nur in l'onbon 2S0 Jubcn unb jitbinnen

^ingerid)tft unb oiele an anbern Orten. (Jnblid) erließ (£buarb (IV.) I. e in (5bicr,

»onacb; fammtlin)c 3ubcn feine l'änber ju »crlaifen Ratten, pnfjc&n bi& fed;<Jjf^n

laufenb ^erfonen wanberten au« unb (Jngianb war ic$t einige Sa^rbunberte
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lang frei öon 3uben, U$ fte enbltcl) unter Qtarl II. tm 3. 1663 Wteber sugelaffen

Würben (Soft, VII. 158—171. VIII. 258.)- — 3" £eutfcbjanb ober ot'elmet)r in

ben Sdnbern beg teutfcb,en föeicljg waren bie 93ert)ältniffe ber 3«^f« tejfer ge*

regelt, fte ftanben unmittelbar unter bem ©d)u$e be$ 9?ei^6, waren gefefclüb,

gegen jebe Verlegung an s$erfon unb (£igentt}um gefiebert unb fonnten aU reit*

giöfe ©enoffenfcfyaft ftcb, felbft regieren unb nadj t^ren ©ebräuetyen leben
, fte $ie=

fjen batjer auc$ ßammerfnect;te (servi caraerae speciales). Uebrt'genS waren fte

»om ßriegSbienfl unb ber Uebernat)me »on Remtern auägefdjloffen , unb tfjre 23er=

pfu'ä)tung gegen ben <Staat bejlanb nur tn Sntric^tung »on breierlei ©elbabgaben,

beut ©ct)ufcgelb, ber ©ewerbeßeuer unb ben £>ulbigung$gebüt)ren, woju auä be=

fonberen 2lnläffen auet) noct) auf erorbentlt'cb,e abgaben fommen fonnten. ©old)e

jäljrlidje abgaben würben bann wot)l auet) aU Set)en »ergeben , oerfauft ober auc$

»erpfänbet, wie 5. 25. Sari IV. bt'e ^eidjSjttben ber ©tabt Jranffurt für 15,200

^funb fetter oerpfänbete; unb bergleicj>en iß gemeint, wenn einfach oon 23er»

pfdnben, Verlaufen :c. ber 3aben im teutfd^en 9Reit$e bt'e 9tebe tjl. 3« größeren

©täbten waren tt)nen gewöljnltd) , tok tn Spanten, eigene ©tabttt)eile (3«ben=

gaffen, Subenoiertel) angewiefen, bt'e ber @i#erl>eit wegen Ui sJla$t unb an

§eiertagen mit fiarfen Sporen oerföloffen würben (Soft, VII. 188 ff. 198. 298.).

9ttifüt)anblungen unb 23ebrütfungen, aueb, örtliche Verfolgungen famen alterbt'ngS

juweiten oor unb würben tyauptfddjlicb, oeranlafüt buret) bic ßrrceffe, beren ftcS, bt'e

3uben gegen bt'e @t)riften föulbig matten ober wenigftenS beföulbigt würben,

3. 33. baf* fte (Jfjriflenfinber ermorbeten , bafj fte ju tt)ren geterlirftfetten am grü^

nen £)onnerftage (£$rtjienMut nötbj'g Ratten, baff fte foldjeS aU Wlittel gegen

23lutflüffe, alö btutfiittenb Ui ber SBeföneibung, <xU 33t}iltrump gebrausten, bafü

fte iäbjrlidj einen ßtjriften opferten u. bgl. (jR aum er, ©efefc. ber Jpot)enftaufen.

V. 272 f.). 3n Üflündjen würben gegen ba$ Snbe be$ 13ten 3at)rt)unbert$ 180

Suben fammt bem Spaufe, worin fte flcb, befanben, oerbrannt. Um biefelbe £eit

jog ein f^wdbiföer (Sbelmann SftamenS ^tnbflet'f^ tm Sanbe untrer unb be*

|auptete, er fei oon ©Ott gefenbet, um bt'e ^nben, bt'e Qttörber ber £t)riflenfinber

unb Surdjftec^er ber £ofh'en ju oertilgen, unb e$ erlagen unjät}lige 3uben ben

Vollaufen , bt'e mit tt)m jogen. (Sin ©leic^eö gef^a^ ungefähr 40 3«§re fpätet

»on bem S3auer 2trmleber au$ bem 9?affaut'f^en, ben aber berßaifcr balb ^in=

rieten lief. Ueber^aupt würben bt'e 3«^cn »on oben £erab bef^ü^t, unb bt'e to=

benben 2luöbrü^e biefer 2Irt gegen fte, fowie auS jene $u Anfang ber Rreujjüge

waren rob,e ®waUfyätiQUiten ntebrt'gcr, meiflenö f^lec^ter üjftenfc^en unb oon
ber geifltt'^en unb weltlichen Obrigfeit gemifbittigt unb wo möglich oert)inbert.

©egen bie Witte be$ 14ten ^a^r^unbertö würbe aber tt)re Sage fc^limmer. Die
3ubenfct)lact)t tn granffurt unb bt'e Srmorbung ber Suben ju ßrem^ unb ©taut

C1346—47) war nur eine 2lrt SSorfpiel ju einer allgemeinen Verfolgung. Sine
»er^eerenbe ^efl oerbrettete ftc^t) über bie Sdnber be$ teutf^en 9?ei^e$, unb nun
mußten audt) ^ier bie 3«^cn burci) 33runnenoergiftung baö Uebel angerichtet $aben.

Subenoerfolgungen brachen fafl überall au$, wo 3uoen in größerer 2ln$at)l ftc^

»orfanben, unb an ©rduelt^aten fehlte e^ babei nic!t)t. 3n 23afel 5. 25. braute
man ein grofjeS $a$ auf ben Styetn, füllte e$ mit jufammengefangenen Snben
unb jünbete eö an. 3« 25ern, Süxity, ©enf würben bie 3uben geräbert unb ent=

Rauptet. 3« ©trafburg würben 2000 Suben auf öffentlichem 2Karfte oerbrannt.

Sle^nlic^eS gefc^a^ tn oielen anbern ©tdbten, fo baf bie Stöevi oft ftet) felbfi tn

unb mit u)ren eigenen Käufern oerbrannten (Soft, VII. 263 ff.). SSon jefct an
»erfct)limmerte ftc^ überhaupt u)re Sage tm teutfct)en Weifye. £>a$ ©ct)u^rec^t

ging fe^r ^auftg an prfien, ^perjöge, ©rafen, Sifc^öfe unb et'njelne ©tdbtc
über, bie in 23el)anbluug ber ^ixien nict)t feiten grofe SGBidfür übten. Wan legte

ü)ncn ©cb,u^gelber unb fonfiige abgaben naci) 23elieben auf, oft faft unerfc|wing=

ttc^e ©ummen. ^weilen fanben aueb, 23erfolgungen unb felbft Vertretbungen au$
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einjelnen ©tdbten unb ©ebieten Statt wegen angeblicher Kinberermorbung, £o-
ftienmiß^anblung u. f. w. (ba$ Sinjelne Jet 3»fl, VII. 267 ff.). 3n Stalten war
bie Sage ber 3uben ungefähr wie im teutfd)en Steige, ©te waren »on ben öffent-

lid;en Remtern au$gefd)loffen , mit abgaben bebrücft, in tyxe 3ubenquartiere

(®b>tto) eingewiefen, mußten $äuftg ein Kennzeichen tragen nnb würben au$ ben-

felben ©rünben wie anberwärts juweilen audj »erfolgt, bod; »on oben, nament-

lid; burd; päpftlid;e Secrete, gegen Verfolgungen in ©c$u$ genommen, unb l)at-

ten behalt bod) etwa$ met)r 9iut)e, aU in ben meiflen anbern Sänbenu £5ieß

mag wot)l aud; ber ©runb baoon fein, baß ftd) bei ben italienifd^en 3uben im
löten 3«b>b>nbert etne 8w i*

e literartfc^c 9lü£rigfeit jeigt unb bie neuerfunbene

23ud>brucferfunft »on it)nen am weiften unb eifrigflen benüfjt wirb. tlebrigenS

war it)re Sage in »ergebenen ©tdbten »erfd;ieben. 2ßät)renb fte 3. 23. auf 23e-

fet)l SarlS V. au$ Neapel vertrieben würben (1540), waren fte in ftlorenj, 23e-

nebig, ^ifa, Sioorno feinen großen 23efd>ränfungen unterworfen, unb Ratten in

legerer ©tabt fogar »oflfommene £anbelöfrei&eit. 2lua) ©t'rtuS V. $ob alle 23e-

fd;rdnfungen ber 3uben auf, gemattete i&nen freie ^cligiondübung
,
freien $anbel

unb gleite* 9ted)t mit ben (Stiften (3oft, VIII. 185 ff.).
— Ueber bie 3uflänbe

ber Sahen im Orient »om Uten 3«b>l)unbert an h[at man nur fparfame, abge-

riffene unb unjuoerldfftge 9tad;rid;ten. Diefen jufolge [feinen fte aber bort nid;t

fo »ielen 23ebrücfungen unb 23erfolgungen auögefefct gewefen ju fein, wie im

2lbenblanbe. 3« Slegöpten jwar würben fte »on bem fatemittf^en Kalifen £afim
23iamriltat} (996—1021) blutig »erfolgt (in ßabjra fotlen 12,000 getöbtet wer-

ben fein) , unb in ^aldftina »on ben ßreujfab>ern mitunter b>rt beljanbelt. Sod)

War jene« wie biefeä nur »orüberget)enb. 23ei ben Äalipb>n flanben fte nid)t fei-

ten in großem 2lnfet)en, waren Seibdrjte, wie 3&n ©offara Ui ÜÄeKf ©alet),

SPcaimonibeS hei ©clat)ebbin (©alabin) unb erhielten t)ot}e Remter, felbft baä be$

@roß»eftr$, wie ©abbebbaulet hei 2lrgb>n. 23erfuc§e, fte jum 3$lam ju belehren,

wie »on Seite 2llnaffer$ lebimKat), fd;einen jebenfallä feiten gewefen ju fein. 3nt

nörblidjen Sifrica waren fte im 14ten 3ab>l)unbert fdjon in grofier Stnja^I »or-

$anben unb würben balb burd; bie Flüchtlinge aü$ ©panien nod) fet)r »erntetet,

tonnten aber nad; ifaen ©efe^en leben unb wufjten fto) in Kurjem S^etc^t^um unb

3lnfeb)en ju oerfcfyaffen. Der ipanbel unb baö SJftünjwefcn war fafl ganj in i&ren

^)dnbcn unb »tele traten fta) aufy alö ©olb-- unb ©ilberarbciter b^eroor, einjelne

auc^> alö ©elebjrte, namentlid) in ber »on SWaimonibeö gegrünbeten <&<X)ule in

2tegopten. 3n §ej unb sD?arocco gelangten fte felbjt ju wtdptigen ©taatödtntcrn.

Uebrigenä jogen ifjnen politif^e ©türme unb Umwdljungen mitunter au^> ^arte

Verfolgungen ju, je nad;bem fte jur ftegret^en ober unterliegenbcn gartet ge-

halten, wie 5. 23. no# hei ber Empörung beö SWulei 3^flb (1796) gegen feinen

93atcr (3oft, VIII. 23—46.). 23on ben 23er$ältniffen ber 3uben im gricd;tfd;en

JReto)e wd^renb be« ÜWittelalter« b.at man wenige sJiad;rid;ten
;

gewiß iß aber,

bafj fte fid> bort feb^on »or ber Eroberung Sonflanttnopelö burc^ bie Surfen in

großer s
ilnjabJ oorfanben. 23alb nafyfyex nab^m i^re 3«^l bebeutenb ju burd) bie

anbcrwdrtö »ertriebenen ^fücfytlinge. tyxe ©tcHung im türfifdjen 9ietcb,e war

aber im ©anjen feine ungünfh'ge. ©ic fonnten ftd; nieberlaffcn wo fte wollten,

bejlt'mmte ©trafjen in großen ©tdbten etwa aufgenommen, ftd; ©runbfiücfc an-

faufen , ©ewerbc unb ipanbet treiben unb nad; ib^ren ©efc^en leben. 3^r ipaupt-

0efd>dft war ber £>anbel, obwohl ftd; manche aud> auf Spanbwerfe unb l'lrferbau

»erlegten, manche aud; mit spad)tung »on 3°^c" «nb anbern ©taatöeinfünften

ftd; abgaben. 3&rc 93erpfltd;tung gegen ben ©taat beflanb in Öntritbtung einer

Äopffleuer für jebe sD?annÖperfon , bie je nad; bem ^ennögen »erfd;ieben war.

JHud; ^u wtd;ttgen ©teilen unb Vlemtern fonnten fte gelangen, würben namentlid;

oft Agenten ber Pforte, unb Meibdrjte aud; sJ)?ün\bcamtcn ber ©ulranr. ©roßc

Aufregung unb »erfd;icbenartige ©tbrungen braute unter ben Jubcn beö türft(d;cn
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dlci$e$ in ber jwetten fcätfte beö 17ten3a$r$. ber fatfdje üRefjta« ©ao:6at$at3eö9

(f.3ubent£um) &>roor, ber überaß gropen 2tn$ang fanb, enbltc§ aber au$ftur<$t

oor bem ©uttatt jum 3öfam äfftet unb aU Wlottim flarb, ober, »ie e$ auc^

$eipt, enthauptet würbe (1677). ©eine fabbaftftif^™ 8e$ren würben jebo$ oon

feinen Rangern m'c^t aufgegeben, oiefme^r bitbeten tiefe eine eigene ©ecte, bte

längere ^eit fortbauerte, unb ju ber aud? ber befannte 9ttofe$ S^ajim %\v
siato

gehörte. 3« Djtinbien fott ba$ jübifdje 3^etc^ ju Srangattor na$ taufenbj;ä§rigem

SBeflanb bur$ ben 3wift zweier gettteinfam regierenber 23rüber untergegangen

fein (gegen 1500). SScn ba an würbe na$ ber Sinfunft ber ^ortugtefeu in 2fta*

Jabar i£re Sage unftö)erer, unb e$ braä)en au$ Verfolgungen gegen fte au$.

33afb jebocfj famen fle unter ben ©djufc ber Jpotlänber unb erhielten freie ^ett»

gtonöübung. 3^ ©onagogenbienft fiimmte mit bem fpaniföen jufammen. Die

©emeinbe würbe oon Stetteftett geleitet unb ©treitigfeitett f$ieb$rid)ter{tc& ent*

fcbieben, ober wo biep nic^t anging, oon ber Sanbeörcgterung, früher oon ben

$oKänbern, fpätcr oon ber oftinbifc^en Gompagnie. Von ben ©#icffaten ber

Suben ttt Gtjitta, wo fte fdjon geraunte £eit oor ßljrißo einwanberten, tft faffc

nur befannt, bap fte 21ttfang$ gut aufgenommen würben unb tfceitweife au$ ju

großem 2tnfeb>n unb botjen Remtern gelangten, fpäter aber t'^re üage ftcb, oer«

fdjtimmerte. Slucb, oon bett ©djicffalen ber 3uben tn ^erjTen unb Arabien feit

bett 3citen be$ Mittelalters ijt wenig unb ttidjtä Ürb>blidje3 befattnt. lieber bte

3ubcn tn Stetbjopien bagegen wirb 2J?anc§e$ berietet, allein bte 93eri<$te b>ben

fo oiete fabelhafte 23et'mif$ung, bap ftä) baö SBabjre faum fieser barauS entneb>

men täpt. ©o oiet fdjeint i^nen jufolgc gewip $u fein, bap bie Suben febon oor

ber Verbreitung be$ Gtb>iftent£um$ ftä) im Sanbe befanben, unb bap fte längere

3cit einen eigenen fleinen 'Btaat bitbeten
,
gelegen^eitliä) aud) bie £errfd)aft über

bte Triften an ftä) riffen unb fte »erfolgten, jebenfafle eine gefab>lofe ©teltung

Ratten, aber in @ebräuä)en unb Sebenäioeife ntd)t mit ben übrigen Suben über*

einfh'mmen. Die oor einiger £eit au$gefproä)ene 23e$auptung, bap bie ätbjooi*

fd)eit Subcn jum Subentljum übergetretene (Singeborne feien, fd)eint oiel für jlc^i

ju ^aben CAnnali Relig. Rom. 1839. Seit, e Ott. p. 308). 3nt Slbenblanbe $at

bie ftircfyenfpaltung auf bie Ver^ältnijfe ber Suben 51nfangö feinen merflt'4>en

öinfluft geübt. ^W Sage blieb im ©anjen , wk fte U$ ba^tn geworben war.

(Jarl V. fieberte tfinen jwar ben 9?eic^s5fc^u^ ju, aber wo fte unmittelbar unter

ffeinertt gürflen, ^perjögen :c. ftunben, würben allerlei 2Billfürli4> fetten gegen fte

geübt. 3 tt einjelnen 2)iflricten unb ©tabten würben fte gar nietyt jugelaffen, wie

5. 33. in ber ^fatj unb in Sürttemberg, ober nac^> furjer Seit wieber »ertrieben,

wk in 93raunfd)wetg. 3$xe ©teftung war ba^er ungeadbtet beä 9?eic^öf^u^e5

boü; eine unft^cre. £>te Reformatoren nahmen wenig Oiücfftc^t auf bie 3uben,

unb iebenfall^ feine fofdje, bie t'^re Sage befonberS ju oerbeffern oermo^t fyätte.

£>ie orotefiantif^en gürften jetgte» fta) wobl auc^> exetuftoer unb feinbli^er gegen

fte, als bie fat^otiföen, wie 5. 93. fyitipp oon Reffen (1518—67), ber fle in

feinem Sanbe Slnfangö gar nio)t unb fpätcr nur unter lajtigen 93ebingungen ju-

lief, 3o^ann ©eorg II. oon 33ranbenburg , ber i&nen nur jwifc^en ber ^riftlit^en

Religion unb ber Vertreibung bie aöabl lief* (Soft, VIII. 178 ff. 214 ff.) Der
flaifer unb bie Kirc&enfürften waren in ber Regel für mtlbere 33efjanblung unb

für Uebung oott 9?e^t unb 53iffigfeit; ber £af? beö Volfeö aber, ben fte immer
wieber bur^> t^r 23ene§men auf ftc^ luben, ma#te ftt^ juweilen gewaltfam Suft,

wie Ui ber Vertreibung auö ^anffurt (1614), wo an ber ©pifce t'^rer ©egner
gettmilc^, ©erngrop unb ©$opo ftanben, bie nat^^er hingerietet würben, unb
ouö 2Bormö (1615), wo bie Urheber ber ©ewatttljat cbenfaltö beftraft würben

(Soft, VIII. 218 ff.), ©ett ber Witte beö 17ten Sa^unbert« gefialteten ftd>

i^re Ver^ältniffe beffer unb bte eigentttdjett Verfolgungen würben feltener unb

hörten allmd^lig auf. 3n Sien würben fTe jwar not$ na$ bem Snbe be^ breipig^

ßirc&cnlcytfott. 5. «*, 57



898 3ufcem

jd^rigen Krieges vertrieben, aber furj barauf wieber aufgenommen, unb um'S
3a$r 1700 aar fogar ber 3uke ©amuel £)ppen$eimer faiferlic^er ©eneralcom*

raiffdr, xoa$ fretttc^ 9Mb gegen t'^n unb gelegen£eitti$ einen ^öbelauflauf erregte,

ber in feinem Jpaufe arge 23ermüjtungen anrichtete, beffcn Stnfttfter aber betraft

würben. 2iuct) in ^reufen fanben bie 3uben aKmdljlig Eingang unb gegen @nt=

ticbjung gewiffer abgaben ©id)ert}eit ber ^erfon unb beS ötgentt)um$. 25ie 21b=

gaben waren freiließ mitunter aua) ttJÜtfürfict) unb brücfenb , unb ba$ 9?ect)tSöer=

fahren gegen bie 3uben au$ tjart unb graufam. üftoct) jur Seit Jriebrid) SOBit*

$elm6 I. mußten bie $\x\>en bie auf ben föniglicfjen 3«gben erlegten Sßitbfdjweine

laufen , wenn eö an anbern Käufern fehlte ; unb unter berfelben Regierung mürbe

ein 3«be ju 23eriin wegen einer SUage gegen einen Beamten gefldupt, unb als

er babei arge glücke auöftiefj, jum ©trang verurteilt, vor ber Srecution aber

rifj man i$m bie 3unÖ e auö
> fö^Ö l&n bamit breimal auf ben 2#unb unb $ef=

tete fte an feine linfe @$ulter (3oft, VIII. 294 ff/). 3« foUn waren bie 3uben

am ungeftörteflen , von ben ©roßen »erachtet, vom SSolfe, baä fte bur$ it}re

©elbgefödfte
, f ac^tungen *c. jtemltcr) von ft$ abhängig gemacht Ratten, gefürch-

tet, bt'3 fte enblic^ von 1648 an hei ben Einfallen ber fiofafen oft mif?f>anbelt

unb auSgeplünbert würben unb ftdj t)duftg jur 2luöwanberung genötigt fat)en.

©pdter aber würben fte wieber von 3ot)ann Saftmir unb 3ot)ann ©obieSfi fo fe^r

begünfiigt, bafi felbft bie ©rofjen barüber unjufrieben würben. — £>ie von 'Jtyt-

lipo III. im 3« 1603 au$ (Spanien vertriebenen 3uben t)atten ft$ $um Xfyeii in

ben Stieb erlanben niebergefaffen, wo fte al$ ^einbe ©panienö gute s
<!tufnatjme unb

eine freie Stellung erhielten, Synagogen anlegten unb £>rucfercien errichteten.

£)er SSerfuc^ jeboety, von bort in 33raftlien einjubringen, gelang nur auf furje

^eity benn im 3' 1654 würben fte buret) bie ^Jortitgtefen auö 23raftlicn vertrie*

ben. 9JZet}r ©lücf fyatte bie jübifc^e Kolonie, welche ber portugieftfdje ^ube Da«
»ib Sftaffi auf Gavenne grünbete (1639), unb welche fpdter 1664 na$ ©urinam

30g unb unter englifdjem unb $ottänbtf$em @$u$e fidj ungebjnbert ausbreiten

fonnte unb grof e 3rei$ett genoß. 2Iu$ in (Jngtanb felbft würben fte naefy langen

33er$anblungen unb bieffaüftgen Söemü^ungcn ber t}olldnbifc$ett 3>*ben enblidj

wiefcer jugelaffen (1663), o$ne bafj i&re 21ufnat}mc an laftige Söebingungcn unb

33eft£rdnfungen i&rer bürgerlichen iftec^tc gefnüpft worben wäre, bat)er fortan

aud> ni$t$ mebjr von 3«benocrfolgung in Gnglanb »crlautet. 3m 3' 1753 würbe

fogar im Parlament bie 33i(! für ^Jaturaliftrung ber 3"ben burct;gcfe^t, unb am
engliföen ^)anbel fonnten fte ft^t) o$ne£in unget}inbert beteiligen C3«>ft, VIII.

252 ff. IX. 21 ff.), ©c^on früher alö in Önglanb würben au$ in Jranfrcic^

unter ^einric^ II. (1550) bie fog. 9?eu$riften , b. $. bie gewaltfam befe^rten,

aber nodj am 3^cn^unt feft^attenben ober beffelben »erbde^tigen 3«bcn wieber

jugelaffen unb in 3°^Ö C baoon balb bie 3uben überhaupt, ©ie t)atten auejj fyiet

eine jicralic^ freie ©teHung, erhielten burc^ ?ubwig XIV. »öHige 5panbel(Sfrci^cit,

gelangten ba^cr balb au# ju Keic^t^um unb Slnfc^en unb blieben unangefochten,

auper ba^ Üubwig XV. eine Seit lang mit bem platte umging, fte ju untcrbrücfcn

unb i^re ©ütcr einjujic^cn, waö jieboc^ ntc^t jur 21uöfüt)rung fam (3ofl, MM.
242. IX. 30 f. 113 ff.). 3n Ddnemarf erfreuten fte ftc^ unter g&rifh'an IV. gro=

^cr ^xei\)eiten. 3" ©t^weben, baö i^nen burc^ batf Sbict »on 16!)5 i>crfd;loffcn

war, fanben fte enblicty unter ©uftao III. dingang. 3« Neapel würben fte 1740

juruefgerufen unb irrten viele siorre$tc unb ^reit)citcn eingeräumt (3<>ft/ 'X.

3 f.
1*3 ff.). 3m übrigen 3tal«cn blieb it)rc ©tellung im ©anjen bie fetyon gc-

f<^ilbcrle. 3" £vflreic$ erhielten fte burc^ sD?aria Sttyercfla eine befiimmte 3"beu»

ortnung, bie i&nen manche fytttotUtn lief}, aber auety manche Üöefc^rdnfungen auf-

legte , welche Icytere burcl) baä Joleratijebtct bec3 ftaifere? 3ofcp^ II. t^cilö befeitigt,

t^eil« auc^> burc^> anbere erfefot würben. 'Jiur in ber ©c^weij würben bie 3"ben

lange »i$t gebulbet, erfl in ben '^xtw 1755 unb 1768 fonnten ju \!angnatt
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unb (£nbingen itoei ©onagpgen getaut werben; unb in SRuflanb würben fte np<$

1745 »ertrieben (3oft, IX. 25. 27 ff. 32.)« — Sine neue Seit für bie 3uben

begann mit ber nprbamericanifdjen unb fran$6ftfct)en ReöPtutt'pn. 3n ben nprb*

americanifdjen ^reijlaaten erhielten fte nacb, beren Unab^ängigfeit balb gleite

Rechte mit ben übrigen 23ewpf>nern beö SanbeS, unb in granfreicty befctytpfj bie

SKatt'pnatöerfammlung balb nadj ib>er 3ufammenfunft unter anberm auä) bie -Ha»

turatiftrung ber 3"ben, unb erftärte fc^on 1791 leben 3uben, ber ben 33ürgereib

leitete, für einen ädjten granjofen. Napoleon berief auf ben 15. 3uli 1806 eine

SSerfammtung angefeljener 3«ben naty gart'S, bamit fte über ib>e fünftt^c ©tet*

lung junt Staate ftdj beriefen. (Sr war mit ben (Jrgebnt'jfen iljrer Verätzungen

jufrieben unb lief? (1807) ein grof?e$ ©anfjebrin jufammenfommen , bamit e$

benfetben als pberfte jübifdje 23e£örbe (alt? pb bie 3ubenfd>aft %xanUeia)$ bie ge«

fammte 3ubenfä)aft wäre!) gefe$liä)e Kraft erteilte, xoa$ natürlich auä) gefc&a£.

Napoleon fat) ftcb aber befungeachtet fc^on im fptgenben $a§xe ju einem Decrete

»erantaft, bafjt nur biejenigen 3«ben, bie ein nüfclictyeä ©eroerbe treiben, at$

frattjöftfc^e 33ürger betxatytet werben foflten. Die bataöifc^e Republif erhärte

im jweiten $a$xe ib>e$ 23ejtanbe# (1796) bie 3uben in jeber ipinftctyt für 23ür*

ger ber 9?epubtif. 3m Königreich 2Beftp^aIen gab SpierpnomuS Napoleon (1808)
ben Suben gleiche Rechte mit ben übrigen Untertanen unb grünbete in feiner

ipauptjtabt Raffet ein jübifcb>3 Sonftjlorium. 3« ^reufjen würbe bureb ein fönig*

lictyeS Decret »om 11. Sttärj 1812 ben 3»*ben baö »olle 33ürgerregt erteilt. 3«
Dänemarf würbe im 3» 1814 eine, wiewohl etwaS beföränfte, S^aturatifation

»orgenommen. 3n Bayern ftnb ppn 1813 an »tele frühere SBefcbjränfungen ber

3uben befeitigt worben, unb 2te^ntic^eö ift in ben übrigen teutföen öänbern ge=

fcb>b>n. Die ©efd)icbte ber 3"ben ift überhaupt feit ber franjöftföen Reoptutipn

ib>em $auptcbara!ter nactj eine ©efäicbte iljrer Smancipatt'pn unb beö 9iingen$

nadj berfetben. Senn aber 3<>jt in feiner fpatern „allgemeinen ©efdjictyte be$

ifraelitiföen SSotfeö" jc. 23b. II. @. 494 bie Meinung auöfpricbt, baj* ftcb bie mit

ber franjöftfc^en Reooluttpn eingetretene (5ppä)e nur npc§ weiter abjufdjfiefjett

$ähe, um feine gefpnberte ©efcbjcbte ber 3fraefiten meb> ju bilben Pber ju be-

würfen, fp ift flar, bafü biefe Meinung bem ä#t jübif<$en ©tanbpunet eben fp

fremb ijt, als bem ää)t ct>rijtlid)en. X)ie 3uben werben bie ib>en »pn ber $pr»

jte^ung gefietlte Aufgabe löfen muffen , U$ bte ^pflja^l ber Reiben in'ö ^eieb, bei?

£errn eingegangen ijt, um bann aud) felbjt einjuge^en, Stbrn. 11,25 f. [Seite.]

3«&en, &fye mtt S^rijlen, Smancipatt'pn. 2)ie3wcen, einfl ba« auö*

erwählte SSplf ©ptteö
, ftnb jur ©tunbe npcb, bie lebenbigen 3 eu3 en ber gefc^ic^t-

liefen Sa^r^eit beö S^riftent^umö unb ber unauöbteiblic^en Erfüllung ber 2Ser-

^ei^ungen unfereö örlpferS (f. Pascal, pensees). Obgleich fte bab>r »Pn \t

bem (SlSriftentjjum
,

felbjt unter c^rijittc^en Regenten unb aU baifelbe bereit« in

»ptler Stütze jianb unb bie ganje gebilbete 2Bett bc^errfc^te, ftc^ äu^erjt feinb-

feiig erwiefen i^aben, ftnb fte boty nie, Weber »pn ber Kirche npcb^ »pn ben c^rtft-

lic^en Regierungen, mit berfetben Strenge be^anbelt unb befpnber« an ber Aus-
übung t^reö ©ptteSbicnfteS unb ber 33efptgung t'^rer Religt'pnSgebräudje ge^inbert

worben, wie bie Reiben (2Sgt. J. H. Boehmer, J. Eccl. Protest, ad Tit. de Judaeis

Lib. V. Tit. VI. § 41.). SSietme^r $aben Kaifer unb s]5äpfte t'^rc ©pnagpgen in

©c$u$ genpmmen, fte in ber S3ege^ung i^re« ©ptteöbienjieil unb ber %eiex t^rer

§e^e ju jibren, überhaupt fte ju mif^anbetn, unb in ib>em Sigent^um unb t'^rer

perfpnticben ©ic^er^eit ju fränfen PerbPten unb fte wiber SSillen jur £aufe ju

»Pt^igen, niebt gejlattet (L. 9. 12. Cod. Theod. de Judaeis. cf. 1. 21. 25. 26. eod.

L. 2. 9. Cod. Just, de Jud. 1. 6. Cod. de pagan. Nov. 129. 144. Caus. XVII. qu.

4. c. 34. c. 3. 7. 9. X. de Jud. [5, 6.]). Dagegen fpttte ifcnen fireng unterfagt

unb jebeS Mittel benpmmen fein, ib>erfeit$ bie Stiften 3U oerfüb>en pber ju

bebrücfen unb
r
jumat in religibfer $inftcbt ju fränfen» Darum würbe jebec

57*
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engere öcfctXtQc 2Serfe$r unb inSbefonbere atleö IjäuSlidje Sufawntenleben ber

Gt)riften mit ben Suben unterfaßt; ben 3"ben c$rifllicb> ©claoen ober 2)ienfl=

toten im §aufc ju b>ben, ni$t gemattet; Suben ju öffentlichen Remtern ju wäh-
len ober ju beförbern, »erboten unb »erorbnet, »a£ bie Suben bie c$rtfHiö)en gjejt-

tage in feiner SBetfe ßören unb, um folt^e (Störungen 3U »ermeiben, namentlich

am Karfreitag ftet) ni$t öffentlich jeigen, fonbern it)re Spüren unb genfter »er»

fcb>ffen galten foltten (c. 31. Cs. XVII. q. IV. c. 13. 14. Cs. XXVIII. q. II. c. 1.

2. 5. 8. 13. 19. X. de Jod. [5, 6] c. 16 eod. c. 15 eod.). Um inöbefonbere ge-

fc$te$tlic§e 33ermifc$ungen »on @t)riften mit 3«ben ju »ert}inbern, foHten bie

Suben eine, fte »on ben St}ri|ten unterfdjeibenbe Kleibung tragen (c. 15. X cit.).

(£$ war na<$ allem biefem natürlich aua; bie (£ £e unb t>or$üglio) bie St)e jwt»

f$en £t)riften unb Snben »on jeljer »erboten (Sfto», ©efcbjdjte beg djrifll,.

@$erc$t$ ©. 77. 204. 345 ff.), ©ie ijl aber nic$t bloß »erboten, fonbern ab=

folut ungültig, unb felbfl bie <St)e jweier früt)er jübifc^en ©Regatten, wo»on ber

eine fteb. jum St)rijtentt)um befebjrt, roirb aU gelöst angefeb>n, wenn ber anbere

£b>'l niebt ot)ne ©c$md$ung beö ©$ö»ferö (sine contumelia creatoris) bie eb>=

Xtd^e ©emeinföaft fortfefcen will (1 dor. 7, 12. 2 dor. 16, 14. »gl. mit conc.

Eliber. c. 16. c. 17. Cs. XXVIII. q. 1. c. 10 eod. c. 15. c, 9. 6 eod. |5et»a-
neber, 5?anbb. be$ ßirc^enr. § 621. 3. unb bie drittel: (5$egefe$gcbung
unb (5b>t}inbemiffe). ©iefe »erfcbjebenen fircblicfyen SBefh'mmungen finb

»on <Btüt ber weltlichen ©ewalt ni<$t nur unterßüfct, fonbern au$ »erfc^drft

unb in ber 2lbftdjt, befonberö bem jübifd)en Sucher unb ®$ad)ert)anbcl mit feinen

»erberblidjen Solgen ju begegnen, U$ jum @nbe be$ »origen 3at}r$unbert$ in

einer SGBeife fortgebtlbet roorben, bafü für bie 3"ben barauö, fowot)l in »olitifcb>r,

al$ in bürgerlicher Jpinftcfyt, eine feljr lafh'ge unb bebrütfenbe SluSnatjmöjMung er-

wuchs. Rictytä bejio weniger finb bie 3uben , in ftolge ber ©äcularifation , ber

ftnancieflen 3"™ttun 3en & c$ Slbelö unb wu<$erlicb>r Srebitgcfcbdfte mit ben Re-
gierungen im neunjeljntcn 3ab>t)unbert eine 9)?acbt geworben, »orber bt'e größten

Staatsmänner jt$ beugen unb bje unb ba felbft £t)rone gejittert Ijaben. Spieburdj

unb bureb. bie 33emü§ungen jener mächtigen »$ilofo»l>ifd)en ^ublicifienfc$ule, bie

namentlich feit ber Witte be$ »origen 3at)r$unberfö jum Umjlurj ber d;rifHiä;en

Religion unb ber $rtfHi$en ©efcllfdjaft alle ipebet in Bewegung fefct, ijl bie

<5manci»ation ber 3«ben, b. t>. beren »otlfommenc ©tetd)freflung mit ben

(£t)rtfkn in alten bürgerlichen unb »oIitifa)en Rechten eine wa^re üebenöfrage ber

eurovdifc^cn tyolitit geworben. 3n ^ranfreit^ turo) bie Reüolution bewerfftefligt

unb in ben unter franjöfifcb> ^>errfc^aft geratenen teutfä)cn Sdnbern jur ©eltung

gebraut, bann aber, nac^> Slbwerfung bcö franjöftfa)en 3p^>cö, faß aflcntb>lbcn

wiberrufen, war biefe Smancipation auf bem 2Biener Songrcp ein ©egenftanb

ernfter Sßer^anblungen (filüber, ltebcrftü)t ber biplom. 5i?cr^anbl. bec3 Wiener

Gongr. III. 375 ff.). £>ie Jolge war bie Srflärung im 2Irt. 16 ber tcutfa;en

SöunbeSacte »om Safyxe 1815: baf; ben 3"ben bie »on ben einzelnen 2?unbc$«

fiaaten i'^nen bereite eingeräumten 9?eä)te erhalten werben unb bie 23unbc£5»cr-

fammlung fid; mit ber ^rage werbe ju befeb^äftigen £abcn, wie bie bürgerliche

SKerbeffcrung ber Guben auf möglich übcreinfttntmcnbc 2Öcifc ju bewirfen fei

unb wie infonber^cit benfelbcn ber ©enu^ ber bürgerlichen Rechte gegen Ucber-

na&mc ber ißürgerpflicb.ten in ben 23unbe<3ftaatcn »errafft ober gefiebert werben

fönne. X>ie ^rage würbe aber »om SBunbeätagc m'd;t gelöst, unb ba$ 33cgc^iren

nacb, »oflfldnbiger Cmanci»ation ber 3"ben ift ba^er mit ben rcooluti'onarcn Sc--

wegungen bcö 3°^rcö 1848, Ui welchen 3"bcn überall eine fo einflußreiche Dioffe

fvielten, bcOo brängenber wieber in ben ^orbergrunb getreten. !Tic wa^re ©c-
beutung bfffelben wirb man nirt;t beffer wiirbigcn föunen, alö wenn wir einen

ber (Sfcorfüj>rer ber erwähnten ^ifofop^ifc^cn spubIiei(lcufrVule, ben eben ange-

fügten iUuber barüber fprcd;cnlaffen. ,/^ie^uben, fagt i^luber in bem genannten
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äBerfe @. 390 ff., ffnb eine »olitifc$*reügiöfe @ecte unter ftrengem t$eo»

cratifct)em Despotismus ber Mautner. (Sie fielen in engem Vereine, nü$t blofl

für einen beflimmten fira;lict}en Se^rbegriff, fonbern ffe bilben au# eine »offig

gefc^loffene, erblicht) »erfdjworene @efefffd)aft, für baS gemeine £eben unb ben

SbanbelSoerfe^r, für eigene 23olfSbilbung, bie ein flufenweifeS $ortfa;retten ju

$öt)erer Kultur auSfci)lie£t, unb für faftenartigen ftamiliengeift, bem inSbefonbere

»$öftfct)e Abfonberung »on allen SRtc&tjuben gebotweife eigen ijt. 2)en ©eift
beS 3ubentt)umS, biefe ©eburt ro^er 93orjeit, erfennt man im A 11 gern einen
an firct)Iict)em @IaubenS$oct)mutt) ; benn bie 3uben bilben ftety ein, bie AuSerwä^t-

ten ober baS SSpIf ©otteS $u fein, als foI^>eö ergaben über äffe Sftic^tiuben

(©ojim) unb barum »£9ftfc§ unb ffttlict) »erfd)ieben »on biefen, bie einfl fogar,

nac$ Anfunft t'^reö SflefftaS gonj ausgerottet werben muffen ;.... bie Vernunft

beweifet, unb bie Erfahrung betätigt eS, bafj ^ajiengeiff ieber Art, ber »oli=

tifetye wie ber religiöfe, am metfien ber »otitt'fct) = religiöfe unoerträglia; fei mit

(Staats* unb ©emetnwojjl. SWun begrünbet aber, wie oben angeführt, baS 3uben-

t$um bis biefe (Stunbe unwanbelbar, in »olitifc&er, religiöfer unb »$ofifct)er #in-

ftc$t, einen ^aflengeiff, beffen ©leiten, im SBefen unb Umfang, inSbefonbere

in fcfyarfcr, unerbittlicher Abfonberung feiner Anhänger »on ieber anberen 9)ten-

fct)enclajfe, in bem ganjen ^rtjilt^en Suropa nict)t gefunben wirb« £>ie 3uben
bilben auf bem ganjen QErbfreife, na$ tyrem eigenen AuSbrutf, eine eigene üftation,

mit fo eigentümlicher, in baS bürgerliche Seben fo »ielfaä) eingrct'fenber »olitifct)=

religiöfer (Einrichtung, JpanblungS» unb Sinnesart, baf* ber ifraelitifäe £$eil

ber Untertanen in jebem <5taate, in welchem nic§t bie (Staatsgewalt SBeft$tt}um

ber 3uben ijl, in me$rfac$er wefentlic^er 23ejte$ung einen (Staat im (Btaatt
bilbet, ober »ielme^r bilben muf. DiefeS gegenfeitige 23er$ältnij* mat^t einen

fortwä^renben Antagonismus jwifc^en <5taat unb 3ubent$um unoermeiblict).

Sin SÖiberjfreit btefer Art ijl eine £ranft)eit am (Staats!ör»er ; eine unheilbare,

fo lange baS bermalige 3ubent$um beflet)tj ein Uebel, baS unoermerft, aber un-

ausbleiblich um fiel) greift, jenen $ör»er enbli$ an feinen ebeljlen Reifen über-

fällt unb, wo nidt)t ju ©runbe rietet, bo<$ o$ne Unterlaß quält unb f$wäc$t,

Wenn it)m niü;t in 3*iten befh'mmte ©renjen gefegt, unb biefe forgfältig bewact)t

Werben. 25er 3ubenftt)aft, baS t)eif}t bem ganjen S^cgriff ber S3efenner beS

3ubent$umS, xok eS »or unferen Augen lebt, »olle (StaatSbürgerfdjaft, »öffig

gleiche i)tert)te mit äffen (Staatsbürgern erteilen, bie nicfyt in folgern erf [arten

SBiberflreit , xcie bie 3uben, mit bem <Btaate leben, wäre eben fo »iel als jenes

begrenzte unheilbare Uebel in einen unheilbaren ^rebS oerwanbeln, ber tin

ftetS um ftc^ greifenber wäre, mithin baS ©anje, wo nic^t über furj ober lang

jerftören, bodj immerwä^renb »einigen würbe." 25arauS litft Älüber bie Folge-

rung, bafü ben 3uben »orerft ber ©ebrauety affer Mittel 3U geiziger, fittlict)er

unb bürgerlicher SSereblung nic^t bloß bargeboten, fonbern „in gewiffer Art
jugenött^igt" werben muffe, bur4> SSorbe^alt ber »on ffaatlic^er SSorbilbung ab-

hängigen ©taatSgene^migung Ui ber ^.afteffung i$rer Rabbiner, ©emeinbe- unb

^auSle^rer u. f. w., unb ba|t beren Aufnahme in bie »offe ftaatsbürgerli<it)e ®e-
noffenfct)aft abhängig gemacht werben muffe, ni$t »on bem feierlict) erllärten

UeUxtxitt ju ber natürlichen (V) ober irgenb einer f^on befle^enben »offtioen Reli-

gion, aber »on ber freien, suoerläjjigen unb unwiberruflict)en „Sf&fcptoöning",
»on ber Entfernung unb ^erabfdjeuung beS 2:i}almubiSmuS unb alles Uebrigen,

Was in bem 3ubent(>um »on ber ©taatSregierung für burct)auS unoereinbar erllärt

werbe mit bem ©emeinwo^l ixt einem <Btaate , beffen £)ber$errfct)aft nict)t in ben

£änben ber 3»ben fei. 3n feinem teutfe^en S3unbeSrecbte (4. Aufl. § 516 9?ote

4.) bemerft Klüber : „Dem burct)auS rabbinifdjen ^ubent^um ober bem ^almubiS=
muS gegenüber bilbet ft<$ feit einiger £eit, wiewohl für eine »er^ältnijjmäfsig

«ot^ geringe ßtfl »on 33efennern, ein reformirteS ober ni^t^rabbinifc^eS, »on
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3flofe3 9flenbclSfo$n »orbereiteteS Subentljum , bem reinen ©otteöglauben unb ber

natürlichen Sittenlehre ergeben, frei »on brücfenbem Gieremonienbienft, »on ben

mofaifdjen ©peifegefefcen unb bem jtrengen ©ebot be$ <&atäafy$. 26abrf$ einlief

wirb bt'efeä ju einem DeiömuS ober SSernunftreligion ftö) erbeten, unb bann

^rofel»tcn nid)t ai\$ ber jübifdjen Nation allein erhalten. SS er eine biefer Slajfe

»on 3(raeliten für ftttlidje, religiöfe unb bürgerliche 33ilbung ber anberen, können

»iel wirlen für SSerbefferung be$ bürgerlichen ScedptSjujfonbeä ber 3«ben über»

$aupt. Sin folcb>r SSerein »on Suben unb Stiften, für £eutfdjlanb, bilbete ftd)

1831 im ©. $. Jpeffen" »'.;; 2Bir jie^en au$ biefer gewif? un»erbäd;tigett Dar»
fieflung folgenben ©<$luj?: ©o lange bie 3uben Suben bleiben, ni$t blof ber

Slbftammung
,

fonbern auä) bem ©lauben naet), ift t'l)re (Jmancipation überhaupt

unmöglich ©o lange bie Triften ib>erfeit$ ©Triften bleiben, fann aud)*»on ber

gmaneipation jeneä £b>ilcS berauben niä)t ernftlid) bie 9tebe fein, bie, jum
DeiSmuS ftety wenbenb, eben \>amit jeber pofttioen Religion ftet; feinbfelig er=

flären. SBcnn aber bie @f>rijten fetbjt »on iljrem ©lauben abfallen, aufhören

Gt§rtften $u fein unb "^rofelojen ber 3«ben werben, bann werben bie 3"ben nid;t

gleich gefteKt
,

fonbern b>rrfc$enb werben. 2JZittlerweilen mag bie ©efefcgebung

immerhin ibjre beliebten Srperimente macben, fte werben ftetS an ber 9)?ad;t ber

Dinge (la force des choses) fctyeitern. 2)ie umfaffenbe Literatur, bie fölüber fo=

wo$l in ber angeführten Ueberftdjt ber 20. @. 23erl>. als in feinem 33unbeSre$t

©. 310, 693 a. ff. ff. unb 773 a. ff. ff. angibt, ijt feiger nodj anfet>nlitt) be=

reichert worben, läßt ftd; aber bjer bcS 9taumeS wegen nietyt anführen, [o. 9>?o».]

JJttbcttcijriften , f. (Sbioniten.

^ubeitctö, f. (£ib bei ben 3uben.
^u&enthum, baS neuere, rabbinifdje (ober ortfjobore). 2et)ren unb

©ebräuetye beffelben. A) ©laubenSlefjre. DaS 2Befentliä)e berfclben ijt im

£b>lmub (f. b. 21.) unb ben mibrafctyifc&en ©Triften (f. 2JHbrafc$) bi$ $um achten

3at)rf>unbert niebergelegt, aber o^ne alleS ©oftem. (5ine foftematifc^e Dogmatil
erhielten bie $uben erft, aU fte 00m Ctinftuffe ber motjammebanifetyen 9teligionS»

©peculation berührt worben waren. Die ältefte namhafte Dogmatil" ijt bie oon
©aabia (f 942), in SBagbab »erfaßte, gürft £at fte in'S £eutfd)e übertragen

C<5munot 2Be*Dcot ober ©lauben$lcb>e unb s
)^ilofopt)ie oon ©aabia gajiumi.

Ueberf. »on Dr. §uL %ürft. SeibJ. 1845. SBiganb. 12.). sJtaa; einem bebeu=

tenben ©tiflflanb führten fpanifa)e JWabbinen, ebenfalls unter mojjammebanifctjcm

©influffe, baö »on ©aabia begonnene, fort. 3c|>uba^aSeoi fdprieb um 1140
unter bem Xitel (£ufari-33ud) eine Apologie beö ^ubentljumci, Welche bie ^aupt«

momente ber ©laubenölc^re befjanbelt (f^ ben 2lrt. Soöri). 2lbra£am Scn
2)ior fdjlug um 1160 in feiner 21pologetif (Jmuna Stoma (JTJ91 rtSIJO») einen

neuen 2ßeg ein. @r $at bad 93crbienft, befonberö bie ^fodpologic gut bearbeitet

ju ^>aben. ©ein 2ßerf ifl nod; nidjt gebrueft (eine fr$r fdpönc ^panbfd;rtft b^at bie

fltfündpner Sitbltotbef). Die mit i)ied?t berüljmtefic ?lpologetif beö 3"bcnt^umö ifl

baS in brei! !?lbfd;nitte geteilte äßerf beö sD?aimonibeö: 3)?ore sJJcbud;tm (l'eb>cr

ber ^crwirfcltcn, ber befangenen) ijt bureb, SHtxtorfö llcbcrfe^ung langjt in

weiten Streifen befannt (Itubbi INIosis M^emenidifl Liber D^Sias mv: Doctor

Perplexorom. BafiL 1629. 4.). Dodj ijl biefcö 23ucb, mt^r Vlpologetif aU
Dogmatil, fowie bie „ftriege ©otteö" mönbö »on i'eon bi 93annioleö, 8c»t
23 cn ©erfdjon (•• 1370). Dagegen ijt ber erfte 2beil »on WaintonibcS 3«b (£&a-

fafa, betittlt HS D $ucb, ber (irfenntni^, alö ein ÖPinpriibium ber iübifdpen

©laubend' unb ©ittenlebre ju betraebten. Der erfte l'lbfctynitt bavnnt nilWi "
it, c"1

ifi (>ebraifrb unb latetnifd; »on üjorftiuö herausgegeben. CÜine i?trt »on ^bfcb,lujj

ber jübifdpen Dogmatil bilbet baS „i^ud; ber ©runblcbren" b ,,^|W 1BD »on

jenem R( v\ofc pb Vilbo, welker im 3. 1412 auf bem gro^arttgflen oller jubifd;-

^rifllid;en JHeIigion«gefpräd;e »or ben flugen beö ©egrnpapjteö ©enebict XIII.
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bie <3ac^c ber 3"ben »ergeblid; gegen $ieron»mu« a fancta ftibe »ertrat (f. bett

2lrt, 211 bo). ®« iffc oft aufgelegt unb commentirt. £eutfdj 6,aben wir e« »ort

Dr. 2ubw. ©djlefinger 1844. 8. Unter ben fürjern £)arftelTungen be« jübi-

fd;en ©lauben« oerbient 2lbrab,am 33en Kljananja 3<*8el« Sefad) tob aiü rtpj

auögejeidjnet ju werben, „ein b,ebräifd;er SatecfjtämuS in ©efpräd;form, ber in

einem gedrängten, leisten unb eleganten (Style einen furjen genauen 2lu«jug

ber jübifdjen Geologie enthält" (f. *>e Dfoffi, ^iftor. Sßörterbud; ber jubifdjen

©d;riftf.ellcr. 2. Stuft. @. 137.). Sarpjoö $at biefe« 33üd;lein in feiner Aus-

gabe be« Pugio fidei Ijebräifd; unb lateinifd; mitgeteilt. ftteiliti) mag ber fpätere

Uebertritt 3a 8 e*$ 8«nt G^rifientljume bem 2lnfcf>en feine« RatefyitmnS gefdjabet

Ijabcn. dagegen ijt jene Raffung be« jübifdjen ©lauben«, meiere -Iftatmonibc«

im Kommentare ju Sttifdjna, ©anljebrin K. X. § 1. in 13 ^rttfeln gibt, U$ auf

ben gegenwärtigen Slugenblitf ber allgemeine, fymbolifcfye ?lu«brucf be« ifraeliti»

fcb,en SKeligionöbefenntniffe« geworben. S« ift au« ber beb,auptenben, letjrenben

gorm hei Üttaimontbe« für ben ©ebraud; in bte befennenbe übergetragen worben,

b. $. jiatt: ,,S« ift ein ©ott", wirb gefagt: „3$ glaube, baß ein ©ottifl" u.f.w*

2)ie »erfdjiebenen 9?ecenftonen biefer für ben populären ©ebraud; befh'mmten $afc

fung weisen in Kt'njelfjeiten hei ben öier erften 2lrttfeln ah. (SWun »ergleia)e

mit einanber j. 23. bte §orm hei 23urtorf, Synagoga Judaica, Basil. 1641. ©
2 ff. 33e$r, Se&rbud; ber mofaifd;en Religion @. 4 ff. 1826. 33obenfd>afc,

fird;!. SSerfaffung III. @. 4 ff. ,
ge$t nad) 23urt.). 3m jtübifdjen ®ehethnä)e (j. So»

»on 2lrn$eim, ©logau unb Seipjig 1839) ftnbet ftd; biefe« ©^mbolum eben*

faß«, unb jwar mit ber einleitenben $orm ;n:p, ,,e« fei erhoben" ©ott u. f. »
äßir geben baffelbe nad; ber 9?ecenfton unb Ueberfefcung 33e$r'«, bie übrigen«

etwa« frei ijt. K« tjeifüt: I. „3$ glaube mit »oflfommenem ©lauben, baß ber

(Schöpfer, beffen Stame gepriefen fei! ber Krße unb ber 2e$te ift, unb baß Kr
allein war unb ift unb fein wirb. II. 3$ glaube mit u. f. w., bafj ber (Schöpfer,

gepriefen fei fein üftame! einig (einjig) ift, unb baß e« in feiner äöeife eine

Kinigfeit gibt, bie ber feinigen gleist. III. 3$ glaube mit u. f. w., baß ber

@ö)6pfer, gepriefen fei fein Üftame! unförperl id; ifi, unb baß ib,n bie ba« Svör-

pertid;e 23egreifcnben CSBefen ober Gräfte) nid;t begreifen, unb baß i£m abfolut

nid)t$ oergU'd^en werben fattn. IV. 3dj glaube mit u. f. w. , baß ber ©djöpfer,

beffen 9i*ame gepriefen fei! ber Srfd;affer atter Kreaturen ift) unb baß er aKeitt

alle Sßerfe Cober (Srcigniffe) gewirft b,at, wirft unb wirfen wirb. 'V. 3d; glaube

mit u. f. w., baß ber ©d;öpfer, gepriefen fei fein Üftame! allein würbig fei, baß
man ju i^m Ute, unb baß man fonfl ju feinem 2Befen beten bürfe. VI. 3<5
glaube mit u. f. w. , baß alle 2Borte ber s$rop$eten SBa^rb, eit ftnb. VII. 3cJ
glaube, baß bie ^ropb, etie 3D»oftö, unfer« 3)?eifler«, ber griebc über i£m! wa^r»
^aftig gewefen, unb baß berfelbe ber SSater ber i$m borangegangenen unb nad)

i^m gefommenen ^Jrop^eten war. VIII. 3^ glaube, baß bie ganje £ljora , welche

ftd) gegenwärtig in unfern ipänben ftnbet, bie nämliche ift, weld;e bem SfflofeS,

unferem 9>?eiftcr , ber triebe fei über i^m! gegeben würbe. IX. 3$ glaube mit

ttoÜfornmenem ©lauben, baß biefe Xljora nid;t oeränbert werben wirb, unb baß
feine anbere S^ora t-om ©d^öpfer, gepriefen fei fein üftame! erfö)einen wirb*

X. 3d; glaube mit u. f. w., baß ber <5d;öpfer, gepriefen fei fein sJ?ame! aÄc
©ebanfen unb ÜBerfe ber SDfenfdjen fennt. XI. 3d; glaube, baß ber ©djöpfer,

gepriefen fei fein üftame! ben 23eobad)tern feiner ©ebote ©ute« öergitt, aber baß
er auö) bie Uebertreter berfelben jüd;tigt. XII. 3d; glaube mit öoKfommenem
©lauben an bie Slnfunft be$ SWefftaö, unb wenn er aud; jögert, fo ^offe ify

gleicbwobj jeben 2;ag, baß er fomme. XIII. 3$ glaube mit u. f. w. , baß bie 2luf=

erweefung ber lobten eintreten werbe jur ^tit, ba eö bem ©djöpfer, gepriefen

fei fein üftame ! gefallen wirb , unb baß fein 2lnbenfen gefeiert werben wirb immer-
bar unb burd; bte Swigfeit ber Swigfeiten/' — 2)ie Raffung biefe« ©lauben«*
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oefenntniffeS oerrdt$ fogtei# ben fc^otafltfd^cti Urfprung. £)er bibfifcfce ©otteg-

begriff tft in ariftotetiföe formen eingewiefen. 9ce$men wir bte mittelalterlichen

£eijrbü#er unb 25efenntnif?fct?rtften ber 3ubcn ju £ilfe, fo wirb biefj no$ me$t

flar. Sugteia) 5^9* f*# aber auet) , baf} burdj bte S8emü£ung , oon ©ott atleS

Storoerltc^e
,

Seitliche "n *> 9?dumtic§e $u entfernen, ©ott beinahe bte Attribute

be$ perfönli$ freien £eben$ entjogen ftnb. 3« ber 2lrt, n>ie j. 33. 2ttaimonibe$

bie 2e$re oon ber Sinljeit unb ©eiftigfett, Uebernatürtidjfeit nnb Ueberjeitlidjfeit

<§otte$ (Comment. in Mischn. Sanhedr. c. X. § 1.) gibt, wirb ©ott jum puren

©ebanfenbt'nge. 2)a£er muffen bte jübiföen £>ogmatifer für bie ©c^öpfung witl=

turli<$ ein Mitteln) efen pofiultren, wie Sltto (II. 23b. <£. 13, ©. 134 bei ©dEjle-

ftnger). „(56 ntup juerft Sinö oon ©ott ausgeben, oon biefem Sinen ein an»

bereä, oon biefem anbern ein britteS @ef$öpf." ©o tritt auä ©ott bie erfle be=

wegenbe Urfacbe unb au$ t'^r bie 3?eilje ber ©paaren $eroor, meiere ft# oom
§irftern£immel bi$ jur 9)?enfc§enwelt immer meljr verengern. 23on biefer 2luf»

faffung war nur ein ©<$ritt jur pant$etflif<$en(ü:manatton(f.b.Si.). 2Öie na^e ber

^ant^eiSrnuä bem neujübifc&en 33efenntnifj liege, fetjen wir aujjier ben ©ogmatifen

unter anberm an tüiem ©efange, Wetter, wenigftenS in £eutfdjtanb unb ^Jolen,

na^eju fomboltföeS 2lnfe$en Ijat; wir meinen ba$ tnn«n rrnti „©efang be$ Sin*

$eit$befenntmffe$" , oon ©djmuel 33en Kalonomuä (f. Sanbauer im Siteraturbl.

be$ Orients 1835. 9?r. 12. u. 36., bem ©efer 3uc§aftn folgenb), ober richtiger oon

01. 3e^uba 33en ©c§muel, ber 1217 ju 9?egen$burg flarb (f. bie $anbfä)riftlid)en

$ebr. 2Berfe ber f. f. §ofbtbIiot$eF ju 2öien, befdjr. oon Sttbr. traf ft u. ©im.

2)eutf<$. SBien 1847. ©. 77. 9?r. LXIII. «Bergt. SufeS im Siteraturbt. be$

Orient* 1846. 9?r. 31.). S$ ftnbet ft$ in ben ©ebetbüc§ern $duftg, 3. 33. im

9fla<$for oon £eiben$eim, am ©$lujfe cineö jeben Steiles in fteben $bf<!r)nitte

für alle 3Öo$entage jertegt. „Kein äßiffen erfennt bi$." — „Kein £>enfen er-

reicht bic$..." — „9h'mmermeijr fommt bir ftreub ober 8eib ju/' — „3n
(Jinem 2(ugenblicfe ^örefl bu alte Saute — @ef$rei unb Sifpeln unb alle ©e-
UU." — „£>u umgtbjt Wie* unb erfüflfl Me* , unb in bem bu 2We$ bift,

tifl bu in Mem." — „Kein 9caum ift leer oon bir unb oerlaffen." — „Kein ©e-
banfe erfaßt bicV' — „?luper beinern Söiffen gibt et fein SBiffen." —
„(J$e ba« 2111 war, warjt bu baö %U." — X)ie SebenSwirfüctyr'eit, mld)e ber

jübif(§e ©eifl bem ©egrtffe ©otteö entjogen ^atte, würbe an Slttittelwcfcn über-

getragen. i>ie iübifc^e 3)ogmatif fennt nic^t blojj (Jngcl, fonbern auc^ Mehte

©Omaren, ©ejtime. SD?aimonibe$ (3efobe 2:^ora c. III.) rennet 9 ©paaren:

©p^äre be« SWonbe« rn\l ±&3, ©p$ärc be^SWerfur toisn :\, ©p^d'reber 33e-

»u0 »3^3« 3, ©p^äre ber ©onne n*:nn 3, ©p^dre be$2D?ar$ ö^itan *, ©p^äre

be« 3upiter pnaöi 3, ©p^dre beö ©aturnuö '»naWM .". 2)ie ac^te ©p$drc ifl bie

ber ^txftcrnc, 9*p*\, bie neunte ifl jene, welche tdglic^ ftc^ oon Dft nadj Seflen

umwdljt unb baß M mit umbre^t. §n tiefe oerfefct man bte 12 3^biacaljci(^en.

Silbo fe^t an t>re ©teßc baö „crfle ©ewirfte'', ba« $du$ (Soöri unb yciiafy bie

äßclt ber 3ntenigcnjcn (D^Dir). (2luc^ ©abirol fennt bie ©p^dre beö ©cijlc^,

aber über ber neunten, bie jc^ntc ijl geheiligt bem iperrn. Königöfronc oon ©a-
lomo ben ©abirol [um 107ü| überf. oon ©tein. 1838. ©. 43.) £aran ret'^t

ÜJlbo auftodrt« aU je^nte ©p^dre bie ber erflen Urfac^c, anbere naety unten bie

©p^dre ber örbc. Xie ©ternc finb bcfcclt. SDcaimonibeö fagt (3ab 4>a-

fafa, 3efobe t^ora c. III. S !).): „2Ifle ©ternc unb alte ipimmctöfptyären ftnb t>C'

\eeUe 2ßefen, fic ^aben (Srfenntnipfraft unb Scrflanb. äßic fte ben 5>o($gcbenc-

betten erfennen, fo erfennen fte aud) ft$ fclbfl unb erfennen bte (Sngcl, welche

über i^nen finb. ^xc örfenntni^ t'jl geringer alt bie ber Gngcf, unb ^ö^cr, al$

bte ber «Kenfc^en." Om flflore Wcbu^im (1. II. c. 5.) oeweiöt SWaimonibeö bie

©efffl^eit ber ©eflirne unter anberm auö ^falm 19.: „Die 5>immcl erjagen
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bte tyxe ®otte$." ©anj fo SJfbo (II. c. 11. ©. 127 ber Ueberf.) Cef. Aristoteles

de caelo II. c. 2. 6 ovQccvög s(.t^pv%og. 9)?atmonibeg wetf recfyt gut, baf? biefeä

bte Se$re be$ Slrtftotele^ fei, @. 9ttore neb. I. II. c. IV. „Quomodo Aristoteles probet,

caelura esse animatum"). Dafür, bafj ber 8ogo$ »on ben 3«ben »erfannt wirb,

geraden fte auf |ieibnifc§e Auswege. — 2Öa$ bte Snget angebt, fo galten fte jum
£t)eit an ber altteftamenttic§en ©runblage fefl, $um Streit aber weisen fte bauen

a&, unb ftnb babei auf fe$r fc^iefe 2lnftc$ten gefommen, unb $aben inäbefonbere eine

Unjattf »on Sngetnamen. 2ttaimonibe$ t^etlt fte in je$n (Sfaffen ein: I. ©nph mvi
Zeitige £ljierwefen, welche über Stffem ftnb. II. ö"wi« 9iäber. III. b'&init

@otte$Iöwen, »gl. 3f. 33, 7. IV, b*£ö«tt Junten, V. fBiio ©erapt)im.

VI. b^abö SDMac^im. VII. D\-bK (£to£im. VIII. &•»»£« -»sa 23ene (£Iot)im

(fttnber (Stot)im'$:). IX. Dra-n^ (^erubim. X. D^w Scanner- (ät)nric$e). 9?a^
(Einigen gibt e$ fterblict)e unb unterbliebe; über bte Oteidje, Elemente u. f. w.

ftnb ©einenget gefegt. SÖenn fte ftet) jetgen, fo bebürfen fte einer glitte; »er=

Darren fte tn it)r ju lange, fo werben fte ganj ftnnft$; fo ift e$ bem Slfat unb

Slfael ergangen (»gl. ©enef. 6, 2, unb baö 33u$ Spenoct)). Unter aßen Engeln

jte$t Betatron jntroft ($ei mot}ammeb. ©c$riftfteflem uO2^ Fleischer,

catalog. libr. mspt. biblioth. senat. Lips. p. 531) oben an (b. t. Wot)t [utcc O-qovov

am £t)rone), welcher $ie unb ba mit 3J?id)ael, mit bem Ginget be$ angeflehtes,

be$ 33unbe$ u. f, f.
ibentifteirt wirb. Den guten Sngeln flehen bie böfen gegen-

über, weldje aber jum £t)eil not^wenbige Organe ber göttlichen ^tjätigfeit ftnb.

©o ber £obeSengeI Qmtön rjNr'o). (£igentlic$e fttinbe ber 2flenfc$en ftnb

I. bie trsüto, II. bie D^nü, HI. b'n^o, IV. pfWb, V. ]ws rn>n » wenn unter

(entern ni$t überhaupt bie böfen ©eifler aufjer ben ©atanen bamit gemeint ftnb,

Wie buret) riilPip. 2)ie fiilitt) als weiblicher unb ber *trtüws 2lfc$mebai al$

männlicher Dämon fpielen eine grofje SRolle. WeUn it)m erföeint aU böfejter

©eift J>tjfcö ©ammael, ©ift=©ott. £$ wirb jiemlic^ allgemein angenommen, bie

Dämonen feien tt)eit$ »on ©ort gefctyaffen , tfyitt au$ guten Engeln, tyeiU bur<$

eigene ftortpftanjung , tt)eit£5 au« ben ^ottutionen »on ÜWenfc^en (»gl. bie Rt}ar*

feftermenfe^en beö 3 c«b=2toefta) , unb enbtic^ auö ben ©eelen »on ©ottlofen ent-

fianben. — 33ejüglicit) ber 3>?enfct)enfeele taffeit bie angefe^enern Dogmatifer

eine S3e^au»tung unberührt, welche »on fanatifc^en Siferern älterer unb fpäteret

3cit wiebert)olt aufgeflettt würbe: baf bie ©eelen ber üftic^tjiuben einen »iel nie«

brigern Urfprung Ratten, a.U bie ber 3"ben. Sluct) bie Meinung, ba{? bie ©eete

ju it)rer Säuterung unb SSoItenbung eine . SGßanberung burc^taufen rnitffe (einen

3^Va), ift mc$t attgemein angenommen; teboct) wirb namentlich »on ben Ratäa*

liflen bie ©eelenwanberung feftge^atten. ©c^on ©aabia %at fte auf'^ Sntfc^ie«

benfte abgewiefen unb auf eine ber c$riftlic!t)en Se^re »on ber (Seele me$r ent-

fprec^enbe SBeife be^anbett. Dagegen ^aben bie Suben über bie jenfeitigen ©tra*

fen abweic^enbe Sorflettungen. Die ipöltenflrafen werben wenigftenS für $\tae*

liten nic^t leicht über eitf Monate au^gebe^nt gebaut; für einjelne freoel^afte

(Seelen gibt e$ eine SSernic^tung nacfi bem £obe (f. Söartolocci'ö 2tb^anb=

Jung über bie Jpötte ber 3«ben, biblioth. rabbin. T. II. ©. 128. T. III. ©. 421),
eine Meinung, welche fc^on 9ttot}ammeb im Koran befämpft, ®a$ Seben unb
X^un ber ©eete nac$ bem Zo'oc — unb im ©ct)Iafe — ifl burc^ bie mannig*

fachen SSorftettungen ausgemalt; überhaupt fällt jebem ruhigen 33eobac^ter ber

Slbflanb ber abfiracten Sluffaffung ber 3bee @otte§ »on ber p$antaftereu$en ©e-
paltung be$ ®ebiete$ ber Snget- unb ©eetenwelt auf. SßaS bie Stbftraction ©ott
bem £erm genommen $at, baö %at fte ben Engeln unb ©eelen gegeben. — Stuf

jeben $aü ift bie Stbjtraction im ©otteöbegriff U$ jum Srtreme getrieben , ©ott
wirb jum ©ebanfenbing. Darum fann ber 3)?enfc^engeifl ^vm SSorau$ befltmmen,
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toa€ ©ott t$un »erbe unb t$un fönne. Der wichtige neunte Wxtitel be$ jü*

btföen ©laubenSbcfenntniffeg
,
gerabeju bem (£b>iftentb>m entgegengefefct, ift ein

SiuöfJuf jener abftracten Siuffajfung ©otteS, im geraben SBiberfprua; mit ber
3bee »on ©ott, welche un$ SfaiaS oon <£ap. 40—66 mit üJJat^t oerfünbet. —
Den ©tauben an ben SfleffiaS, welken ber 12. Wxtitel auöfpricbt, tjaben einige

neuefte, teutfä)=fatb>tifä)e 3uben*) in fofern beanftanben wotlen, aU fte ge*

jweifett $aben, ob nacij ber jübifdjen SBorfteflung ber -IftefftaS eine ^erfon, ober

ober eine tyee, eine eble 9?i$tung einer 3**% $ ^« *>ie Stciftnnigfett nnb ^bj*

lant^ropie fei. liefen teutf^en dinfäflen gegenüber ftet)t eine unermef lieb, reiche,

anbert£albtaufcnbjäb>ige Literatur be$ ^ukenttjumS, weiche in (junbert nnb b>n«

bert ©timmen oon Dft nnb 2Beft befennt: ber $\ibe erwartet einen (Srlöfer au$

bem @efo)Ieo)te DaoibS. — *pdtten wir aber feine jübifdje Literatur, fo ge*

nügte ba$, xva$ alte 3a$x in ber Dftertjaggaba feit unoorbenfliä)er £eit unb

ma$ jeben £ag in bem 18. XfepfyUofy feit ben 3«ten SSra'S bie ganje 3uben<=

fä;aft oom 5D?e(ftaö betet, um biefen ©taubenöartifel aU einen alten feftjufteflen.

„Srbaue e$ (^erufatem) balb auf ewig, richte auf in feiner Glitte ben £b>on
Daoibö. Den ©prößfing Daoib$ Iafi balb auffproffen unb fein $orn fei t>o$

bur<$ beine ßrlöfung . . . ©epriefen feijl bu, o Ewiger, ber bu ba$ Sporn beS

£eite$ auffproffen läffeft." (J8&1. meinen ,,3Serfuo) einer @efcf>. ber bibl. Offen«

barung", SKegcnöb. 1850. @. 394 f.) UebrigenS benft ft<$ beraube ben SttefftaS

no# immer all einen mit aufjerorbentlidjen Sunberfräften begabten SRenfctyen, ber

eine großartige ^ubenemaneipation burä)füb>e. Die ^roetamation beö legten v^feubo*

SMefftaS (f. 3 «b e n ©. 897), ber oor 200 3a$*en in steinalten auftrat unb bie Suben«
melt weit unb breit aufregte, fann baö anfdjauliä) maä)en: ;/ 23rübcr in Sfrael!

©$ wirb eu# bjemit funb gemacht, baß ber SNefftaö, ber in ©morna geboren ift:

unb <Babbatb,ai 3emy b,ei$t, fein ^eieb] balb offenbaren wirb. (£r wirb bem <Sul=

tan bie Krone oom itopfe nehmen unb foldje ftä; felbft auffegen. Dann wirb er

unftc^tbar werben, über ben $l\i$ <&ambatian geb>n, bafelbft eine Zotytex 3ttoa

ftS, 9?amen$ Rebecca, tjeirat^en, unb naä)bem fl# bafelbft bie jcb> ©tämme an

i$n angefcijtoffen ^>aben werben, wirb er, auf einem Dramen reitenb, beffen 3»get

auä einer flcbenfopfigen ©ebtange beftc^t, oon 3ttofc$ begleitet, in ^^ufatem
ein$ieb>n. . . . S^acb feiner Jtnfunft in 3crufatcm wirb ©Ott ben im $immci aul

©otb unb (Sbelfteinen erbauten Tempel jur (Jrbe ^erabtajfen, worin ber SOfcffiaS

aU ^o^erpriefter opfern wirb." (33gf* fetex Seer, ©c(o)ic^te, Sc^ren unb

Meinungen affer befianbenen unb noeb, befte^enben religibfen ©ceten ber ^'bcn.

II. S3b. ©rünn 1823. ©. 272 f.) Da« äBefenttic^e biefer ^been fommt fa)on

im X^argum <S$ix oor. — B. ©itt entehre. Die Sittenlehre beö neuern 3»ben-

t^um«, eine »erbääptigc Safuijtif abgeregnet (ogf. J. 33. bie 2trtifet: (iot'^iibrc

unb C£ tb bei ben 3ub*iO/ bietet faum etwaö bar, xoa$ a(ö ?lbweidjung oon

ben atttcftamcntfiä)en ©runblagen bejei^net werben fönnte. 2Öie eö biefer merf-

würbigen Nation nie an einer bcträa)tficb>n 2tnja^t oon ebten sD?cn(d)en fehlte,

fo $at fic aua) eine ^teibe oon auögcjcic^neten 5panb- unb üe^rbücbem ber sl>?oraI

aufjuweifen. ?lm bcfannteflcn ift baö urfprüngltc^ arabifcb! oerfaßte 23un) oon s
Ji.

33ecbai("--r) ipa-Dajan JBen 91. 3ofep^ Cblü^tc um 1100), welche« in ber frö-
nen ^ebr. Ucberfc^ung **) oon 3f$uba 93cn Zibbon betitelt iji: (Jbobatlj itpa-

i'ebabot|>, "Pflicbt ber .'iperjen. 3Jon 3» r
ft

('«t^t ^aben wir eine tcutfd)e lieber

fe^ung C33rcölau 1835). yiu<3fii$r(icf;er ift ba<J äßerf SWenorat^ 5pa- sJWaor oon

*) 8«l. baßfflen: „itbrt blt ©ibel einen vrrfönlicbcn Wcffia«?" SPriini^orld oon
l'. 1. Äampf, iKJfraUirblaU bcö DrirnKJ. 1H45. Vir. 7, 18, l!t, 27.

|

Wai!) o**l< ^
l| i» (

'

0,l l " 1 " Xl ^ ra ^'fiPV 9{at(?öbiM. (caUlog. Iü»i m«pt.

•I'" 'ii Intil mM i l.i|,, .isscrvaiitur |». 31^j u\uc tic fini(l)i'frt)c Ihbnf., »vrldjc noc^

unettrud« ifl, oorjiijlfpfn.
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3faac %i>\i^a1> (tttyte um 1490). (£$ umfaft nic$t btof bie rem ftttfiä}en,

fonbern atw) bte roicbtigften rituellen unb ceremonielten ^flicbten berauben,

roetdje ba$ eigentliche pofttioe ©efefc berfetben ausmachen. Die ©efammtt)eit ber

bejtimmten ©ebote unb SBerbote, roetdje bie^uben $u beobachten $aben, ift Idngfl

fcbon in 613 ^uncte jufammengefaft worben. ©ie »erben fcbon im £t)argum

$t\xfy 1,16. erroät)nt. rnn £t)erjag ift it}re 3fl^^5^n««Ö« 248 Cnsi) baoon

ftnb ©ebote £nt»> rrtst*0 unb 365 Verbote (»röyn är trtara). (23gt. 23ux-

torf, de abbreviaturis, Wn, mn, ttOitf. ©ä)on ber £ractat Sflaccott). f. 23.

b. fennt biefe 3ä$tungO ©»* ftnb oft jufammengefteflt, j. 33. lei 23obenfä)a$,

firc&fic&e Sßerfaffung ber gütigen Suben, IV. 2t)eif, 2inc;ang ©. 181 ff. (23gl.

Pauli Riccii tractatus de 613 Mosaicae legis mandatis bei Pistorius, artis caba-

listicae authores T. I. Basil. 1587. p. 221 sqq.) Gearbeitet ftnb fte »orjügticb in

9Äofe bi ßojji'ö (blüt)te um 1230 in ©panien) ©efer «Kijtoot^ ©abot, ba$

grojje 33ucb, fcer ©ebote, woraus ber franjöftföe $ube 3faac 23en 3offp&, be

(Sorbett Cbtüt)te um 1260) ein Sompenbium »erfaßte, bae Stmmube ©ola, ober

gewöt)ntic^r ©efer 9ttt'sroott) Katon, ba$ f leine 33ucö ber ©ebote, b,et|t *).

2tu$ biefen ©Triften Ijat 3t 2tt> ron au$ 33arjeflona (f 1292) fein jpsh ö bear-

beitet, roeldje« ber unermüblic^e 3. Jpeinr. Spotting er in bem SBerfe: „Juris

Hebraeorum leges CCLXI." Tiguri 1655. 4. tateintfdj gegeben t)at. — C. ©e-
bräuc&e. Die juoerläfHgfte Duette über bte ©ebräuetje ber Suben unb bte baran

gefnüpften $fltc$tcn ift baä Serf 2lrba £urim (oier ^eit^en) »on 9J. 3acob

S3en 2lfa)er. (£ö befte§tau$ oier Reifen: I. Drac&S&ajim, über bte täglichen

®ebete, bte Haltung be« <&abbafy$ , ber ftefte. II. SoreDea, ©peifenoerbote,

©c&Iacbten. III. (£t)ofc$en ipa-SWi fcbpt)at, Kauf unb £anbet :e. IV. oben
£a--($fer, (£t)ered)t. DiefeS 2Öerf würbe im löten 3a^«nbert »on 3ofep$

Karo (*np) in ©atitäa umgearbeitet unb perfürjt. 3« biefer ©eftatt $eij?t e$23et£

Sofe^, „£au$ 3ofept)3", ober geroöt)nticber ©c&ul<$an 2lru#, „ber bereitete

^ifefc." SBtrf tid) ftiflt e$ ben junger ber 2Öifjbegierbe ^tnflc^tltc^ ber jjubifcöen ©a$un-
gen »ortrefftieb. So ift oft aufgelegt unb commentirt. $n »o# fürjerer jaffung unb

boeb erft^ör>fenb ftnben ftcb, bte ©ebräuc&e ber Suben in bem anonymen äßerf

ßol 33o, ,,?iae« i|t barin'' jufammengefknt C»gl. 2Qßorf, bibl. hebr. II. p. 1312,

roonaä) eö im 13ten ober 14ten 3at)r|unbert »erfaft ift). 2tu« biefen Duetten

6,aben bte neueren Dar^etter ber rituellen ©cite bec5 3wbentt)um£5 mittet- ober

unmittelbar gefeppft; am äuoerldfigjlen €ft „3ot)ann c!6,rijt. ©eorg 93oben-

fttyafcen'S firc^tic^e 23erfaffung ber heutigen 3uben." (Jrtang. 1748. 4. 33e-

merfenömertb, ijt auo): „Der 3ube, eine 3Boö;enf<$rift." Seipj. 1768—1772.
IX. S3b. , obmob,! ©preu unb SOßaijen fta) unter einanber ftnbet. Da« oon ^up"1 ''

^af firo^enbe SBerf Sifenmenger«: „entbetfteS ^ubent^um'', 2 23be., i|tmtt33or-

ftc^t ju gebrauchen, bet)anbelt aber einzelne Materien feb,r grünbliä). ^m ©an-
jen jtt'mmen bte burc^ bte mittelalterliche Safuifttf fanetionirten ©ebrduc^e mit

ben in ber SDftföna »orgejeic^neten überein; boc^ $at ftc^> ber eine unb anbere

frembarttge dlit\x$ eingefcb, tt'c&en. Der bebeutenbfte in biefer §»infm) t ift ba« Sur-
rogat für bte ©üt)neopfer beö 3<>m ßippur (X. Slifc^ri), am SSorabenb btefe«

Zaa.e$ bargebracb,t. T>a$ Ritual fc&reibt ^otgenbe« »or (f. 9J?ac6for 3<>m Ktppur,

©uljbaä; 1841. ©. .-..): „Sangjt ijt in Sftael golgenbeä ©ebraueb geworben:

2tm 23orabenb »on 3om Ktppur nimmt jebe 2flann$t>erfon jur
,/SSerföt)nung

/,

Cnh^Db) einen $at)n, jebe §rauen«perfon eine ^)enne (©längere fowo^t einen

*) SWtr fa)etnt, fowo^I bte 3bee, att ber ^ame biefer jübtfd)en ?5fltd)tentebre ift »on

bem berühmten mo(;ammebanifa;cn Stupor Stbubefer SBei^aft geborgt, welker ^amJ[
aaC3[ unb ^AÄ^iJf ^Ä^jf fa)rteb. 3bn e^attifan 9lr. 27. «Betraft ftarb 1065.
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$a$n, ai$ eine ipenne). Sttan totytt gern einen Weifien ..;.' Cf^gen 33e-

jfimmungen über anbere Surrogate in Ermangelung eines £a$ne$). Diefen §a$n

faft ber SfaeW w»* ber regten £anb unb fagt : „«Seele um Seele" nfin WD3

öm, fpric$t ba$ ©ebet B-w *m bi$ ju ben Sorten: TOa l^tx», „iä; ^abe

einen SöfepreiS gefunben." £ann wirb ber £a$n über ben $opf gefdjwungen

mit ben SBorten : ,/£>a$ ift meine Stetfoertretung , ba$ ifi meine 2lu$taufc$ung,

ba$ iji meine Süfcne. 2)iefer S?a$n möge jum £obe ge$en, ia) aber ju gutem

langem Seben eintreten unb jum ^rieben!" Sann wirb ber £a$n gef#laä)tet.

—

3n fofern biefer ©ebraud) bie 3bee ber 23erfö$nung aufc^auticb, maa;t, ijt nicbtS

grembartigeS an ibm, wo$l aber in fofern gemäftft wirb gerabe ein meiner £>a$n,

ben ba$ mofaifdje ©efefc nidjt aU Subfiitut be$ DpferS rennt, wie bie £aube.

äßer benft niä)t an baö cinjige blutige SDpfer, welche« ^ot|>agora$ gemattete,

ndmtiä) ba$ be$ weifen £a$ne$? Cf» ^Diogenes SaertiuS 1. VIII. S. 18» ed.

Tauchnit. T. II. S. 99. QvoiaiS ts £%QrJTO aipvxoiS* Ol de cpccoiv Svt dksx-
tvqol fiovov xal iQLqtoiS xal yctXadr^vols. S. 104. Idley.TQvovoQ firj a7t-

xsod-ai levxov ort leQÖg tov Ztjvos xcti Ixhrß, 2ftan fefje ^ö^Ierö üftact}*

weifungen über ba$ £>a$nenopfer hei ben Reiben. Köhler, description d'une

statue antique. Memoires de l'Academie de St. Petersbourg. Sciences polit., hist.,

philol. Tom. III. 1836. p. 45 sqq.) Socrateö trug no# im Werfer feinen Sapütern

auf, für ib,n bem Slpoflo einen £a$n ju opfern; bem Dftriä unb ber ^epfjtb^S

würbe biefeS £>pfert$ier oft gebraut, ftreitid) barf nicbj oerfdpwiegen werben,

ba{* einzelne angefe^ene 2e$rer 3f*ael$ ba$ #at>nenopfer entfernt wiffen wollten.

Sooiet über ba$ rabbinifd)e Subentljum. 23gt. baju bie Slrtifel: 2lrba $anp$otlj,

S3efd)neibung , (Sol-Üftibre, (£o$en, ®$e hei ben 3«ben, gieße ber ^uben, Srfl*

geburt, gajten bei ben Suben, ©rab, ba$ iübiföe, £oc$$eit bei ben 3uben, dlah*

biner, Reinigungen ber Suben, Synagoge, Trauer ber 3«ben, £$epbjfla (@e-

oete ber 3uben), 2;^ep^iain (©ebetriemen). — Ueber bie jübiföen ifttyftitet f.

bie 2lrt. ^abbala unb So^ar; unb über bie jtübiföe Secte ber Marder ober Äa-
raiten fle^e biefen Slrtifel. [^aneberg.]

oi^onüi'ifulrtunrtcn, f.
3«ben, ©efc^i^te jc.

tludex delegatus, f.
Delegirte © erii^t^barieit.

^uMca ifl ein nic$t feltener Warne be$ fünften Sonntagö in ber Mafien, ber

befannttic^ aut^ ^afflon^fonntag genannt wirb. Sr fommt baoon $cr, baf ber

3ntroitu« ber 3>?effe biefe^ Sonntag« mit ber 2Intip$on beginnt: „Judica me,

Deus, et discerne causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et do-

loso eripe me; quia tu es Deus meus et fortitudo mea" C^falm 42, 1, 2.).

Juclicatuiti \ i^ilii. f. 2>reicapitctf,rcit.

•ludiccs in partibu», f. 91 cd>tö mittel.

.liMlioiM HjiKMlalo«. f. belegirte ©cridpt^barfcit.

.fiidiciini, f.
sJ.it^ter, baö 33ucb, ber.

^u&ttb, ^crfon unb 23u#. 3ubit^, eine fromme SBittwe ju 93et^utien

( /; rtMÜftO, rettete i^rc Stabt unb i^r Solf oor einem UeberfaK ber Slfforicr.

^abud^obonofor nämliä), Jlönig oon Stfforien ju sJ?inioe, fanbte feinen Speerfü^rcr

5poloferncö mit gewaltigen Strcitfrd'ftcn gegen bie wcjllit^ gelegenen Cdnbcr, um
fic ju unterjochen. Cfnblid; fam bie

s
J{cit)c aud) an'« jübifebe Ü>olf. ^)o(ofcrnc(5

jog feine Gruppen an ben ©renjen bc« i'anbccj jufammen, fiel bann in baffetbe

ein unb belagerte jundcbfl ©ettyulien, jerftörtc aber »orlduftg nur bie 2öaffer*

Ieitungen, fo bafj bie Stabt balb, burc$ 2ßaffcrmangcl gcbrdngt, ben (Sntfd;tufl

fapte, ftc^ bem fiegrcic^cn ?tfforier ju ergeben. %tt 3nbit^> baoon ^örtc, beffj>to9

fle, burd) eine fü^ne Ztyat bie Stabt unb baö l'anb ju retten; bie XHcIrcflctt ber

Stabt gaben ttrfü btepfafifigen spianc bie 3upin»»nung. Qic begab fiit> mit tyrer

UJ?agb in'ö affprift^e üager, ftcflte flc^ atö eine Ucbertduferin, bie ben Vlffyricrn

ben 5lßeg jeigen wofle, auf bem fle fty ber ganjen ©cbirgögegenb o^nc itterlufl
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bemächtigen tonnten, £otoferne$ nafjm fte freunbticfc auf unb gemattete ifjr auf

itjr Verlangen, jebe 9?a$t it)r @ebet außerhalb beS SagerS »ernsten ju bürfen*

2im oierten £age tub er fte ju einer 9fta|>tjeit unb war über it)re ©egenwart fo

erfreut, baf er metjr 2Öein tranf aU je fonfi in feinem Seben. SHac^ beenbigtem

üD?at)fe würbe Subitt) attein bei it)m gefaffen; er fct)lief batb ein unb fte $ieb i$m
mit feinem eigenen @$wert ben $opf ab, t$at itjn in it)re £afc§e, gab biefeibe

it)rer 9ttagb unb ging mit it}r wie gewö^nlidj ungeljinbert auS bem aff^rtf^ett

Sager unb nact) 23et(julien. Se^t matten bie <£inwo£ner einen otö$tic§en SUuöfatt

gegen bie 2lfforier , biefe fugten t$ren gelbjjerrn , unb aU fte i&n enthauptet fan=

ben, jerflreuten fte ftdj in regetfofer ftinfyt unb überließen it)r reiche« Sager ben

Sfraeliten jur ^iünberung. 3ubit|» ftimmte aU (üfjorfü^rerin ber grauen f'uen

©iegeögefang an, begab ft# fobann naety 3e*ufafcm, um an ben barjubringenben

Opfern Z^eil ju nehmen unb ifjren 2lntt)eit an ber 23eute bem Jpeiligtfmm ju

übergeben» £>arauf begab fte ftd) wieber nac§ 33etf}ulien surücf, wo fte no# ge-

raume 2>cit lebte unb ein SUter »on 105 Sauren erreichte. — j&a$ 93ticl) 3««
biti) $at ju feinem ^n^alt eine ausführlichere Schreibung eben jener frtegeri»

fct)en Unternehmung be$ £oIoferne$ unb ber füt)nen Jpelbent&at ber 3«bitt). x>ie

Urfpradje ifl aßen 2lnjeic§en nact) bie $ebrdifc§e; benn ba$ S3uct) enthält eine

große &n$alji mitunter fet)r t)arter £ebrai$mcn unb aufjerbem no# einige ©teilen,

welche ftdj faum anberS, benn aU Ueberfe$ung$febler anfet)en laffen. 3u evfleren

gehören SfaSbrücfe, wie GcpöÖQu acpoÖQa (4, 2. nfcä litö), tßaXov iv Ud-ots

C6, 12» b^5M ^-y), fobann ber gewöhnliche ©ebrau# be« xai (= •>) tt}eil$

für bie übrigen griec^tfe^en ^artifeln, bie in bem 23uctye gd'njli# fehlen, tt)ei!8

im Anfang ber 9?a$f% Q. 33. 6, 1. 11, 11. 14, 11. 15, 3.), ferner ber 3n=
ftnitio in 2Ibftc$t$= unb ftolgefäfcen, entforedjenb bem t)ebraifc^en infinit, mit ?,

j. 33. i]X$ov zs Sedoaa&ciL C15, 8. nianb *Kb), cnblicty bie t)äuftge bemon=

flratioe (Srgdnjung be$ 9ieIatioum$, 5. So. a duanaQr;aav ixel (5, 19. Jitti«

ÖiB-nfi^O eV offf aJzw ivoixSoiv iv avroTg f7. 10. tim ^nui"1 IttJiO. 2ltö

ileberfe^ungöfe^Ier erfcfjeinen ©teilen, wie: r^Sev iv fivQiaoi öwdttecjg avzs

C16, 3.), wofür JpieronpmuS: in muUitudine fortitudinis suae $at, unb wo fomit

ba$ (.wQiaoi auf einer 93erwet^ölung »on nh mit '^n bemt}t, ober: xai rciQav

tö ^loQÖävs £w£ 'leQBGtifojft (1, 10.), Wo ti&qciv tö ^Ioqöüvs baö Sanb bießfeitS

beö 3^ban bejeic^net, waö gegen feine wa$re Sebeutung iji, toa$ aber baS ent-

fprec^enbe Jjebräif<$e H^!s! ^? Öar »o$I bebeuten fann. Siufterbem fommen

noc§ manche Ortsnamen oor, bie tt)eilö offenbar, tt)eil$ wa^rfcbeinlic^ nur »er-

fHtmmefte unb oerborbene fyeUäifäe tarnen ftnb, wie Bexäve für n::^ r^ä unb

Xeiiäs für r^nrn 0>8t 3of, 15, 58 f.> 2)ie Urfprac^e beö 33ut^eö ^ubitt)

ifl alfo bie ^ebraifc^e, aber biejenige t)ebräif#e ©prac^e, welche Ui ben Suben
in golge beS SyilS üblict) geworben ifl, unb welche au<$ aU eine c^atbätfe^e be*

Seict)net werben fonnte. (Srt)alten ijl aber biefer Urtext nic^t met)r unb bie jwei
ältcflen tlebcrfe^ungen beffetben, bie alexanbrinifc^e unb bie $ieron8»
mianifc^e, weisen bebeutenb oon einanber ao. öS entjlet)t ba^er jundc^fl bie

grage, welche biefer Ueberfefcungen oor ber anbern ben Sorjug »erbiene. X>a
$icron9muS auSbrücfliü; fagt, er $ave einen c^albdifc^en £ext in'S Sateinifc^e

überfe^t, unb ein foletyer Zext autf» ber griec&ifdjen Ueberfe^ung ju ©runbe liegt,

fo entfielt im SBorauö bie 2Sermutt;ung , baf? beibe o^ne 3»eif^ uur Ueberfe^un-

gen SineS unb beffelbcn ttrterteS fein werben. T>ie tteberfefcungen weisen jwar,

xoie gefagt, bebeutenb oon einanber ah, unb flimmen in ben SBorten unb 2(uS»

brütfen felbfl ba nic^t jufammen, wo fte im 2ßefentlict)en baffelbe fagen. Se$=

tereS ifl aber fe$r ^dufg nic^t einmal ber $aU, unb bie tjieronömianifc^e Ueber=

fegung übergebt gar 3??an^eS oon bem, WflS ft(it) in ber grie<$ifc$en fnbet, unb
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QiU bagegen SD?ancb>$, toaS biefelbe nicbj $at. Slflein barm ließt nodj fem ftcb>=

rer 23ewei$, baf ben beiben Ueberfefcungen »ergebene Urterte ju ©runbe liegen,

unb baf etwa ber anfängliche £ert, ben bie griecbifdje Ueberfejjung wiebergibt,

biö jur Seit beS Jpieronomuö burcb, einen Ueberarbeiter eine anbere ©eftalt er-

halten ^abe; benn jene Abweisungen fönnen i^ren ©runb aucb in foätern Aenbe-

rungen ber griecbiföen Ueberfefcung $aben. Sine Umarbeitung beS Urterteä müftc
»on <&eite eineS Hebräers fiattgefunben $aben ; bie Hebräer aber fümmerten ficb,

ju jener Seit nichts um ba$ 33ud> Subitfj, fannten et nictjt einmal, wie QrigeneS
»erjtdjert (Epist. ad Afric. n. 13.)» dagegen ber griecbjfcbe £ert $at ttirffm)

Slenberungen erfahren, toie auö alten patrijh'f<$en Zitaten $eroorge$t, Welche oom
jefcigen Zext abweichen, jum S^eil gegen benfelben mit bem bj'cronomianifdjen

£ert übereinflimmen, jum Zfyeil aucb im grieib, ifctyen Sucb, Suhify gar nicbj mebjc

»orfommen. Obgleich ba$er Jpieron^muS ba$ 23u<$ jiemlicb frei überfefcte (magis

sensum e sensu, quam ex verbo verbum transferens)
, fo wirb man feine Heber*

fefcung bocb, im ©anjen aU bie juoerläfftgfte 2Biebergabe be$ UrterteS anfetjen

muffen, wenn gteicb ber griecbifcbe Zext benfelben an mancben ©teilen genauer

geben mag. — Der SSerf affer ift unbefannt. T>ie vielen 23emüfmngen , ben^

felben auäfmbig ju machen, tyaben ju feinem 3iele ßefü^rt, unb bie »ergebenen
bief falls aufgeteilten SSermut^ungen h&hen wenig 2Bert$. 2)a$ 3*italter t>at

man fe$r oerfcbjebenartig benimmt. Sinige laffen ba$23udj erft in ber <$rijUm)en

Seit entflanben fein, wie be SQette unb 33ertf>olbt; 2Inbere jur Seit ber 2ttacca=

bäer, »ie 3a$n unb SPZooerS; anbere fcfcon »or bem (Exil, ober wäljrenb be$

(Jritä, ober furje Seit nacb, bemfelben. Die le^tere 2tnft<$t fyat am meinen für

fm), »eil ba$ 33ucb nacb 14, 6. [®r. 10.] unb 16, 30. [®r. 25.] bo# geraume

Seit nacb bem erjagten Sreigniffe, baä 2Wem nacb in bie S^ b c$ jübifdjen Kö=

nigö 2flanaffe fällt, gefcbjrieben werben fein muf. 3ttan $at jwar behauptet, e$

fei für biefe Gegebenheit in ber ganjen ©efcbicbje fein 3 eitraum, in bem fte ftdj

jugetragen b>ben fönne, benn fte fönne Weber oor, noeb wab>enb, no#nacb bem
(5ri( fieb, ereignet ^>aben, unb barin liege jugleicb, auc^ ber fyaxuptbeweiS bafür,

ba^ baö 33ucb ^üt>it^ eine blo^e ^iction enthalte unb i$m feine ^iftorifc^e

©laubwürbigfeit jufomme. 21Hein gegen bie fcjion »on Gettarmin auöge-

fprocb,ene Slnftcbt, baf? bie fragliche Gegebenheit in bie S c^ ber babylonifc^cn ©e=>

fangenfeb^aft SWanaffe'ö falle, flnb wo^l manebe, aber feine befonberö er^eblic^e

(Sinwenbungen gemacht Würben. 2)er jübifcb,e fpo^iepriefler jur Se^ biefer ©c-

fangenfebaft, fagt man, fyaU nicb^tSljafim ge^et|en. SlHein voie er gcb>i$en fyabc,

wirb anberwärtä nirgenb« gefagt, unb ber 2 Kon. 18, 18. unb $e\. 22, 15 ff.

erwähnte Sljafim fann leic^tlicb, noeb, unter £i$fia ober boeb unter 3)?anaffe

5po^erpriefter geworben fein; jebenfaüö fle^t feine beglaubigte bj'jlorifctye Angabe

bagegen, baf ber ipo^epriefler jur S e^ jfncr ©cfangenfcb.aft Sljafim gc^eifjen

$abc. Damit fäHt ber fernere öinwanb oon felbft weg , bof bie Unternehmung

ber Stöen gegen Jpolofemeö nieb^t »on einem König
f

fonbern oom iTpo^enbriejlcr

geleitet werbe; benn ber König war ia in 93abolonien. Slber ein König sJ?abuc|>o-

bonofor, bemerft man weiter, $aU weber bamalö, noc^ fonfl je ju sJ(inioe re-

ßtert. 2luf ben tarnen fommt ctf jundc^fl nic^t an, beim bie afforifdjen unb In»

bolonifcb^cn Könige Ratten aueb^ mehrere 9?amen, unb hei ben 3"^ c« juweilcn an-

bere alö hei ben ©rieben, ©icbj man aber vom Warnen ah, fo foriebj nichts

(£r$ebficb>$ me^r gegen bie frießcrifcb,c Unternehmung beö iTpolofcrncö jur 3 c't

2ftanaffe'$. Äuferbem macb,t man noeb, eine sD?engc ^iftorifcb,cr Unricb^tigfeiten unb

0eoßrapbjfc$er «örbwicrigfeiten ju ©unjlcn einer ftiction geltcnb, wie j. G. bie

Angaben über bie sD?auern Qchatana'Q, über bafl Genehmen bcö 5polofernc3 oor

brt ©elagerung ©et^ulienö, über bie Erbauung dchatana'Q bureb, 21rpborab, über

fcic ^eber im 5>eerc Wabu^obonofor«, baf ©obal unb Getbulien (f.b.i'l.) crbtittcte

iWarnen feien, baf bcr©ang, in meinem fieb, bie ©iege bcö afforifcb, cn >;ecrc« fort-
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telegen
,
ganj ungeograp$if$ fei , unb oieleS untere« 2lfcer alle btefe angeblichen

©cb,wierigfetten ftnb fo leicht ju befeitigen, bafl fte faum fcb>inbar genannt ju

werben oerbienen. 2Btr glauben bab>r Ijier be$ Raumes wegen nid)t weiter auf

fte eingeben unb einfadj auf bie auöfü^rlic&e SÖürbigung berfelben in Jperbff'S

Einleitung ££t. II. %bfy. III. ©. 115 ff. oerweifen ju foUen, wo überhaupt baö

£ier nur 21ngebeutete ausführlicher be^anbelt unb nachgewiesen ifl. [Seite.]

Julian Gäfartnt ober Gefarttit, au$ einer altabeligen gamilte 9tomS,

welche oon 3uliu$ Eäfar abftammen wollte, geboren, zeichnete ft# frühzeitig bur$

$umanifHfcb> unb juribiföe ©eleljrfamfeit auä unb würbe ^rofeffor ber 3"*i$*

prubenz ju ^abua. £>&ne 3»*>^»f^I war bamalS au# ber fpäter fo berühmte 9li*

colauS EufanuS (f. b. 21.) unter feinen ©c^ülern, xoie wir no# ;'e$t au$ ber De*
bication erfe&en, worin Eufa bem erlern eine 2Inzab/l p£itofop&tfc&er ©Triften
wibmete. ©ein SRafym eröffnete übrigens unferem Julian in SBalbe bie 23a$n ju

b,öb>ren ftrcfyttdjen Ebjren; er warb junäc|)jt apojlolifdjer sprotonotar unb 21ubitor

ber SRota, unb fcb,on im 3» 1426 erjiob i^n ^Japff Martin V. jum Earbtnalbiacon

©t. 2Ingelt, balb barauf jum Earbinalprießer oon ©t. ©abina, jule^t jum Ear«

binalbifäof oon graScati (ba$ alte £u6culum). Kurz oor feinem £obe fcbjcfte

tyn ^Japfi Martin V. auf ben Nürnberger 9Zet$*taa, ($rü$jab> 1431), um bie

Sheujbulle gegen bie ipuftten ju oerfünben unb einen ßreujjug gegen fte in'$

Seben ju rufen (f. £ufiten). 3" gleicher ^tit ernannte er t'^n au$ ju feinem

Legaten unb jum fräftbenten ber auf ba$ 3a$r 1431 berufenen 23afeler ©onobe

(f. b. 21.). 2113 aber Martin fcb>n oor Eröffnung berfelben, am 20. Februar

1431, ßarb, erneuerte fein Stfadjfolger Eugen IV. biefe Ernennung, wd^renb Su-
ltan eben mit bem Kreuzljecr gegen 23ö£men jog. Die ©cb,lacb,t i>ei £aufj (2Iu=>

guff 1431) entfcbjeb gegen bie Kreuzfahrer. Julian felbff bjelt no# fo lange als

möglidj bie oom S?ufttenfc$retf ergriffenen ©paaren jufammen, enbltc§ würbe
aber audj er in bie allgemeine ^lu^t mit bjneingeriffen, unb bie Kreuzbulle fammt
feinem Earbinalöfcut würbe oon ben 23ö&men exUntct (f. Jpufiten). 2Iuf bief?

Unglütf begab fta; je$t $\x\ian na<$ SBafel (9. ©ept. 1431), wo unterbeffen ba$

Eonct'l oon feinen ©ubbelegaten eröffnet worben war. Die £$ätigfeit Julians

auf biefer ©onobe, namentlich xoie er ft# ber päpfflicb,en 21uflöfung be$ EoncilS

Wiberfejjte, fpäter aber, aU bie 33aölcr immer ertremer würben, um Sfteuja^t

1438 bem Stufe Eugenö na$ Jerrara f°*3te Ulti) 33ofel oerliep, iff bereite in

bem Slrtifel 23a fe ler Eonct'l erjagt worben. ©ofort na^m Julian feb> leb*

haften Slnt^etl an ber ©onobe oon gerrara unb i$rer ^ortfe^ung ju glorenj, unb
war Ijier einer ber ipauptrebner ber Lateiner gegen bie ©rieben, befonberö gegen

3)carcu$ Eugenicuö Cbaö X)etail biefer
sBer$anblungen mit ben ©rieben ffnbet

ft^ in metner 2lbb>nblung über bie temporäre SSieberoereinigung ber griec$. mit ber

latein. ßir#e , in ber Zxti. Duartalfö. 1847, $>eft 2 ; ogl. auc§ b. 2lrt. ©riec^ifc^e
jh'rdje). Nac^ 33eenbigung be« ftloxentititx Eoncilö fcbjcfte ^5apff Eugen benEar*
bina!3«Ü«n aU Legaten na$ Ungarn, um ben König 2ßlabt$law oon Ungarn unb

^Jolen ju einem grofen Unternehmen gegen bie dürfen ju bewegen. 2iuf fein betreiben

befc^lo^ ie^t ber Ungartföe Sanbtag ju Öfen an fftngffen 1443 bie £eerfab>t

gegen bie Domänen, unb im ^txli beffelben 3fl^eö oereinigten ftc§ bie Ungarn,

^olen, ©eroier, SBalla^en unb teutfd^e Sreujfa^rer ju einem mächtigen Kreu&=

juge. Der $>elb ^unoabe« (f. b. 21.) ftegte wieber in jwei grof en ©c^lac^ten

bei Wifta unb 3alooaj unb erjlürmte no# am SSorabenbe beö E^rifitagö bie ^dffe

be$ ipämuS. Der £erannab>nbe SBinter ^inberte bie weitere Verfolgung beö gein=

beö; boc^ fanb ©ultan SWurab für gut, ftrirtw anzubieten, ©o fam im 3uft

1444 ju ©egebin ein zehnjähriger ftxieve ju ©tanbe, worauf ber ©ultan bie

brutfenbe Krone nieberlegte unb bie Regierung feinem erfi 14jä$rigen@o$ne SKo»
^ammeb übertrug. 21ber faum war bie^ gefc^e^en

, fo famen oon Earbinal ftxaxii

Eonbolmieri, bem Steffen Eugene IV. unb Dberabmiral bet oerbünbeten ^rijl-
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litten gfottc im Speflefpont, fowie »om gried;ifd;ett Kaifer Statin ^aläologuS

©freiten an ben ßönig »on Ungarn, beS 3n$altS: bie Karamanen (ein bem
©ultan unterworfenes friegertföe« SQotf SlftenS) feien wieber im 2luf|tanb , unb

ber »ieflci<$t nie wieberfeb,renbe Slugenblicf , bie Wlafy ber dürfen in Suropa ju

»ernteten, fei gekommen. 3ugfeid;
P

e^e Earbinal 3"ttan »or, ber griebe »on

©egebin fei nt$t »erbinblid;, »eil ßönig SBlabiSlaw ifm o§ne 3ujlimmung feinet

SBunbeSgenofien , beS ^apfteS, beS SperjogS »on 23urgunb unb ber 9tepublifen

SSenebig unb ©enua, abgesoffen tjabe; wenn aber ber ßönig »on Ungarn bodj

(SewiffenSfcrupel §abe, jenen ^rieben ju brechen, fo befreie er iJjn baoon Iraft

apofiolifdjer Slutb^crität. — 2>urd) (Jultan^ Serebtfamfeit beftegt, brauen je§t

bie Ungarn ben eben gefä)loffenen ^rieben , unb felbft Spun»abeS , ber beffcn Ur=

$eber gewefen, war für Erneuerung beS Krieges unter fo günftigen Umflänben

begeifiert. £>er Erfolg war leiber fe^r unglütflid). 2)?urab übernahm felbfi wie=

ber bie Regierung, fdjlcf mit ben Karamanen f^nefl Rieben unb eilte mit einem

grofjen Speere gen Europa. £>ie djrif*lid;e flotte, weldje ber ^apß jufammen=

gebraut b>tte, jlanb am Spellefpont, um i$m ben Uebergang ju »erfperren; aber

genueftfdje ©Ziffer liefen ftdj fo;md§lia) befielen unb führten baS türfif^e Speer,

um einen Ducaten für ben SKann, über ben SBoSporuS. ©o fhnb 2flurab un=

erwartet fä;neft, cb> baS ungarifd;e Speer gehörige Skrftarfung erhalten, biefem

mit »iermat überlegener Ü)?ad;t Ui 3Sarna entgegen. 2lm 10. 9?o»ember 1444
fam eS fjier jur entf^eibenben ©d;lad;t; Spungab commanbirte mit aller £reff*

lidjfeit, unb jweimal fa)on neigte fid) ber ©ieg auf ©citc ber Eb.riflen, ba ßürjtc

ber Ungarfönig 2Blabiölaw, ju feurigen SWut^eö, wdjjrenb beS txitten £reffenS

in bie 9iei!je ber Sanitfdparen, fein ^ferb würbe am ftufe »erwunbet unb jtürjte,

bem unglücflidjen dürften aber fdjnitt ein alter 3«n^fc^« eilenbS ben Kopf ah

unb fteefte i$n als £rop$äe auf eine £anjc. SSon ba an fanf ber 9)?ut|> beS cb,rif^

liefen ^peereö, unb niö)t einmal Spunpab fonnte iljn aufregt erhalten, fo baf ftd)

na$ unb nad; 2WeS in orbnungSlofe gluckt auflöste. Unter ben Gefallenen war

aufer ben 33ifä)öfen »on Erlau unb ©rofwarbein anfy Earbinal Julian , unb

jwar foH er »on einem E^riflen, einem 2Ballaä)en, ber ben $Ue1)cn1>en über bie

25onau fc^iffen follte, auS £abfu$t erfc^lagcn worben fein (Aegid. Charlier,

de morto Juliani Caesarini in Baluzii Miscell. T. III. unb Stübing. £luartalfd;rift.

1848. ©. 209). — ©dpriften »on Julian ert'i^iren ni$t, auf er mehreren, t^ctl=

weife oben angebeuteten amtlifyn Sieben unb ©^reiben au$ ber 3fü feiner Stfjd*

tigfeit alö Cegat unb ©önobalmitglicb. ©ie ftnbcn fic^> in ben Eoncilicnacten. —
Slufcr Julian gab eä übrigens nod) mehrere berühmte Scanner auS ber ^anu'lic

ßdfarini, bcfonberS ben Sorbinal Slleranber Sdfarini, ber unter l'eo X. unb

feinen 9?ac$fofgern ber Hirä)e unb ber 2Biffenfd;aft »icle 2)ien|ic leijtete. Er |tarb

1542. Um ein 3«^§«nbert jünger war SirginiuS Edfarini, f^on in feiner

3ugcnb fo gelehrt, baf i^n SeHarmin mit $ico »on 3)?iranboIa »ergli^. Er
ftarb, erft 30 ^ai)xe alt, im 3- 1024. [^efelc]

oiilimin, 3uo9Nw unb sH?art«rin, ifl geboren gegen Enbc bcS britten^a^r-

^unbertö ju sJhcomcbicn in 23it^önien, wo i^r ÜJater, nod) ein speibe, fc^r reid)

war unb in grofem 2infc$en j^anb. 2ißic i^rc förpcrlid)e 8d;önl>eit, fo entfaltete

fid? frü^e i^r Öeifl auf eine fe^r erfrculid;e äßeifc; bie peibnt'fd;c Religion bc*

friebigte ftc nieb,!, unb barum würbe ftc, wenn aud; nur insgeheim, eine E^riflin.

2US ber ^eibnifdjc ^rafcit, ElcufiuS mit 'Jiamcn, bem ftc fd;on in i^ircm neunten

3a{>re »erfott worben war, fld; mit i^r r>crc()clid;cn wollte, machte fic biefe Ü>er-

binbung »on ber 23ebingung abhängig, wenn aud; er E^rifl werbe. Damit war
EfeufluS nid;t einoerflanfcen ; er unb aud; ityv ilintcr fugten fic jucrfl mit ©ütc,

bann mit Gewalt »on ifaem L^rtjlengfaubcn abzubringen, aber uiufonft; felbfl

©atan, ber fieb in einen Cingel bcS l'ia)teS gcflctbct battc, fanb bei ii>v im Ücxht
mit all' feinen UcbcrrcbungöfünfUn fein ©c{)cr, sJ?öd;bcm alle Berfn$e, il;ren
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$rifHict)en 3D?ut^ ju treten, gefc^ettert waren, lief? (£feuftu$ fte enthaupten. CEtne

^rtfHt^e ©enatorgfrau, ©epijonia ober ©opbjronia, wollte it)re leiblichen Ueber-

refte mit nact) 9iom nehmen ; ba aber ein ©eefhtrm fte jwang , f^on in Unter»

Italien an'« Sanb ju fteigen, fo fanb 3"ftan« $™ 9to$ejlä'tte juerfi in ^uteolt,

fpdter in (Sumd in (Sampanien, unb im 3» 1207 in Neapel, üftoct) »tele anbere

©tdbtc in Spanien, Stfrica, namentlich auet) 33rüffel, »offen im 93eft$e i^rer

Reliquien fein, 2)ie alten 9?acl)rid;ten finb eben fo mannigfaltig al$ mäc)rct)ent)aft

unb jum £l)eif wiberfprect)enb. £)ie ftirdje feiert tt)r Slnbenfen am 16. gebruar;

ba$ i£obe$jat)r ber % SuUam tffc nidjt befannt. 33gl. Acta Sanctorum. Bolland.

Tom. H. Februarii p. 868—886. [$ri$.]

%uliana, f. $rot}nleid>nam$fefl.

^uUanttä Vlpoftata = ber abtrünnige, ßaifer. 2Öar auc$ bie flirre

auS it)rem breit)unbertjät)rigen Kampfe gegen baä £eibentfyum ftegret'cb; t)er»or-

gegangen, fo gab e6 gleic$wot)l unter unb nadj (Sonftantin b. ®r. im römifc^en

&eic§e eine mächtige Partei, welche bem alten SÖeltprincip ber ®ötter»eret)rung

mit begeiferter Ziebe anfing. ©uro) biefe Partei, welche in ben t)öt)eren <Stdn=

ben in alten b>flenifä}en unb römifetyen ftamitien it)ren $auptftfc fjatte, aber w'ef*

faä) au$ buret) bie Mittel, welche man feit Honflantin jur SBeförberung be$

(£t)rißentt)um$ unb jur Unterbrütfung be$ £eibentt)um$ anwanbte, würbe ein 2luf=

fcfywung be$ lederen »orbereitet. Der 3)?ann aber, welker, ba$ Stab ber @e-
fäifyte jurüefbret)enb, ftd) an bie ©pi$e biefer reactiondren Bewegung fleflte, ifi

Julian, ein <5o$n be$ 3uh"$ ßonfhntiuä, ©tiefbruberS (£onfhntin$ be$ ©rofjen.

21uö bem golgenben follte einleuchten, rek ftdj fein Uebertritt jum $eibentt)um

fowot)l auä feiner (£igentt)ümlicfyfeit als au$ feinem 2ebenS= unb S3ilbungögange

erfldren lafjt. Weil) im Safyxe 337 Rattert bie ©olbaten in ßonflantinopel wot)l

mit SBiffen unb Sillen be$ KaiferS GtonflantiuS unter ben ©eitenoerwanbten beS

faiferlicfyen JpaufeS ein grofeS 33lutbab angerichtet; nur ber fec$$iäc)rige ^nlian

unb fein S3ruber ©alluS würben babei wegen it)re$ jarten 2llterS »erföont. (So-

fort lebte Julian, nacl)bem er juoor einige £eit lang Ui bem 33iftb>fe 2ttarcu$

»on 21rett}ufa freunblic^e 2lufnat)me unb ©d)u$ gefunben , auf ben ©ütern feiner

fct)on fel)r früt}e »erftorbenen Butter, unter ber 2lufftc$t beS üflarboniuS, eine$

alten unb erfahrenen ©claoen , ber it)n ju einem mäfüigen unb eingejogenen Seben

anleitete, auc^ in ^)oraerl ©efdngen unterrichtete, (itvoa »om jet)nten M$ in'tJ

breijct)nte 3^r befud)te Julian bie gelehrten Schulen oon Gtonftantinopel. ©erne
fyätte er t)ier ben berühmten l)eibnifc^en Dtt^etor ?ibaniucJ get)ört, aber (£onfiantiu$,

ber feine unb feines 23ruber$ (Sntwicflung mit regftem 2!rgwot)n bewachte, unter-

fagte e«; bagegen füt}rt it}n Sticocleö, ber fi# unter ber SWaöfe c^riftlic^en ©lau»
benö in bie ^ofgunfl eingefallen t)atte, in 2Öat}r^eit aber ein »erfappter ipeibe

War, in bie bamalige Seife, Römers ©efdnge ju erfldren, ein, inbem er bj'nter

ben gldnjenben @rjdt)lungen beö 2)ict)terö tiefe ©et)eimniffe überfc^wdnglic^er

^l)ilofopt)ie aljnen lie^. Julian machte folc^e Jortfctyritte, ba^ bie öffentliche 3?eu=-

gierbe ftc^ mit it)m unb feinem 33ruber ju befc^idftigen begann. 2)iefj regte ben
^rgwotjn beö KaiferS auf, welker fürchtete, bie beiben Jünglinge fbnnten ftc^

bie 3«n e»öwnö ^eü SSolfeö erwerben. Um fie be^t)alb unfc^dblic^ unb ungefährlich

ju machen, mupten fte ftc^ in ba$ ©cblofl 5Dtaceffum in (Jappabocien begeben;

^ier würben fte mifütrauifc^ bewacht, Julian würbe felbfl jum 2ector geweit)t
r

worauf feine grofje 33efanntfc^aft mit ber t)eiligen ©djrt'fr ju erfldren ift, unb
5llleS, felbft il)re ©piele, muften bie ftaxbt »on 2lnbac^tSübungen an ftd) tragen*

5lKein bie alljugrofe #aft unb 21bftcl)tlic^feit , mit welcher man it)nen bie ^)of=

religion, ot)ne rect)teS @efct)icf, beibringen wollte, war jundct)ft bie Urfact)e, ba^
ber geijiig begabtere 3"tion» wdt)renb ©alluS ftc^ bem geijilic^en $oü)e willig

unterwarf, ftd> bem @egentl)eil juwanbte; er t}afdjtc l}eimlic^ nac^ $>anbfct)riften

gricct)if4»er Dieter unb |jl}ilofopt)en, unb fog au§ il}nen mit gierigen 3»gfn t)eib=

Äit^tntwifon, 5. öt>. 58



914 Suttanuä 2lpof*ata.

mf$e$ ©ift; batet trug er ben £aß, ben er gegen feinen Steint (£onflantiu$

%atte, »eil an bejfen $änben ba$ 23lut »on Julian« Sßater, ©efdjwißern unb

SSerwanbten Hebte , balb aueb, auf bejfen Religion über , unb bie »telen lieber-

träetytigfeiten ber ariantföen 23tfc^öfe , bte oielen bogmatiföen 3änferetcn, fowie

bte 2Bafcrne§mung, baß hei SStelen ber Uebertrttt jum (££rijtent&um nur burd)

äußerliche 9iücfft$ten herbeigeführt werben, fonnten ifm aueb, nicfyt für baä Gtyri*

ftentyum günjltg jiimmen. ©o war eigentlich Julian fc$on ein falber £>eibe, als

er nacb, fecb,3j[ä$riger ©claoerei int 19ten Sebenöjabjre ber menfcbjictyen ©efetlfcfyaft

wiebergegeben warb. $m 3« 350 berief ndmlicb, Sonftantiuö beibe SBrüber an

ben Jpof, ©atluö würbe jur 2Bürbe eines Säfarö unb Üttitregenten erhoben, unb

Julian burfte feine ©tubten in Sonjtantinopcl fortfefcen , nur blieb i^nt unterfagt,

ben Stbaniuä ju $ören. 211$ aber (SonflantiuS im 3. 351 bureb, ben Strieg mit

bem Ufurpator 2flagnentiu$ nacb, bem 2lbenblanbe gerufen würbe, Ijielt er eä für

gefäbjrlidj, ben $offnung$ootten Jüngling, ber bereite wieber »tele 2lufmerffam»

feit auf ftcb, jog, wä&reub feiner Slbwefenljeit in ber Jpauptßabt beö^eidjeö jurüd>

julajfen, unb gab ttjm beß^alb bte SKeifung, ftcb, nacb, Sticomebien in 33itt>9nien

ju begeben, nacfybem i&m juoor ba$ 23erfpred)en abgenommen worben, ben fdjon

genannten iltbaniu$, ber jlcb, lurj juoor ebenfalls babjn geflüchtet jjatte, niebj

$ören ju wollen. 2lber ba$ Verbotene jog ben Julian nur noeb, me$r an; er

$ielt jwar buc&jläbticb, fein gegebenes 2Bort, aber er wußte ftcb, beS 9?(>etor$ &or=

lefungen in 2lbf<§riften ju »erraffen unb fam nun aueb, balb in 23erbtnbung mit

ber ganjen $eibnif$en gartet'. Die $>latonifer ju "pergamuS unb Sp^efuS, 2lebe-

ftuS, QtyröfantbjuS, Üttaritnuö unb ?lnbcre unterhielten mit ben Reiben ju Üftico-

inebien einen lebhaften SSerfc^r, unb wirften bureb, fte in alter ©title auf Julian,

unb wd&renb bte ^&ilofop$en mit ib^m rebeten über bte üftatur unb Slbfunft ber

©eele, über SSefen unb SBirfungen ber ©ötter unb Dämonen, wdtjrenb fte tym

Sßeiffagungen »om beoorjte^enben £riump$e ber alten ©ötter jeigten, unb t'^n

inerten liefen, baß er baS erlorene SBerfjeug fei, war ber marftfcfyreierifdje ütta«

jcimuS oon (Jp^efuS §erübergefommen , um ben Julian mit ben fünften ber 9)?agie

unb Üflantif ju umgarnen. SflarimuS na^nt i^>n bann mit ftcb, na$ ^onien, unb

bte Jpierop^anten »on (fleuftö wetzten t'^n in bte 9>?9flerien ein. ©ein bureb, bte

r^etortfc(>e Söitbung »erfetyrobeneö, ettlcö, nacb, bem ©lanjenben £afd;enbe$ ©entüt^

fanb an alt' biefem ©efaden; er wiegte ftcb, in bem ©etanfen, an pb,ilofopb,t'fcb,er

2öeiö$eit feine 3 et*ö cno fTcn we& Ju überragen. Diefem ©efebmatfe am ^)etben-

t&ume jlanb fein ©Icicljgewtcb^t gegenüber in ber Hebe jum (Jljrißenttyum, benn

biefeS war i^m nteb^t bloß äujjerlidj, fonbern aueb, »erfaßt wie bte ^erfonen, bie

ben $rijHi#en Tanten trugen unb fo wenig (5(>rijHictye<$ an i^m bewiefen Ratten.

Um bt'efe Seit oerbreitete fid) feb^on ba^ ©erücb^t feiner Hinneigung jum Reiben-

tb^ume
, fein 93ruber ©olluö warnte i^n burd; ben ^»riefler Sletiuö, unb um biefen

93erbad;t ju befeitigen, gab er ftcb, ben ©djein größeren Siferö unb möncb,ifcb^er

grömmigfeit. $m 3. 354 würbe ©aHuö wegen fdjtecfyter Slmtöfü^rung gefittrjt

unb inöbefonbere wegen angefc^ulbigter 3Scrfcb,mörung mit bem £obe betraft, unb

aueb 3ul«fltt würbe in ben ©turj feinet ©ruberö »ermicfclt unb als Staats-

gefangener an ben Faiferltcb,en $of nacb, Wailanb abgeführt. T>ie große ©efab,r,

in ber er fetyroebte, würbe bureb, bie ^ürfprarb,e ber ftaiferin Sufebia abgetenft, ja

er erhielt fogar fonberbarer Seife bie (Srlaubniß, in 2ltb,en, bem Spauptftyc i>er-

torgenen ^)etbentb,umiS, feine ©tubien fortjufe^en. Slber fcb,on nacb, fedjä Mo-
naten mürbe er ju feinem größten i'eibmefcn wieber nacb, ^D?ailanb jurürfgerufen;

er ließ ftcb, ben langen 93art feieren, legte ben '•p&ilofoptyenmantel ai> unb nab,m

im November 355 ben "purpur al(J (Jafnr in ben 'prooinjen ©aflien, Spant'i'it,

©ritannien. Die Staaten bcö jungen (fdfarö wä^renb feiner frcbtfiii^ngcn 9Ser-

»altung ©aflienö gehören nic^t lieber, nur fo viel fei bemerft, baß er alle

G^virrigfriten überwaub, bie JWänfe ber fallen Jreunbe unb btM'mtütfifc^ett
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^»öfrttigc jtt ©c&anben madjte , btc 9?ut)e ©affien« wieber b>rfleflte unb fteggefrönte

Slbler bt'^ in ba« Jperj SUemannien« trug. Julian entwicfelte eine außerorbent=

Itc^e S^ätigfeit unb geijte mit ber 3C^ ©« £<*3 »«" ben ©eföäften be« grie«

ben« unb Krieg«, ein Heiner Zfyeil ber 9?a(^t bem ©$taf, ba« Uebrige bem ©tu=

bium ber alten ^t)ifofopt}en, Dieter unb 9?cbner gewetzt. ©4>nefl gewann er

bie Stete be« SSotfö unb war jugleid) Abgott ber ©ofbaten , bie er oon ©ieg ju

©iegen führte, ©eine pt)ilofopt)ifct)en unb magifc^en £&ort)eiten blieben ber Seit
»erborgen, ba er it)nen in ber ©tifle naä)t)tng. ©ein öffentliche« Ceben mar

tnuflerbaft. 2tt(ein je fcöt)er fein dlüfym flieg, bejlo »Über entbrannte bt'e Sifer«

fu$t be« Kaifer« gegen ib,n. üfteue kleine würben ju feinem SSerberben gefc^mie*

bet. 3m 3. 360 fam ber 23efet)l öom £ofe, baß ber größte unb bejle 2t)eil be«

ipeere«, ba« in ©atlien unter Julian ftanb, nad) bem 9florgenlanb abjiet)en foflte,

um ben Krieg gegen bte Werfer mitjumacben. Sine allgemeine Seflürjung trat

ein, unb al« bte 33orflellungen Julians beim Kaifer ni$t« fruchteten, empörten

ftcfy bte ©olbaten unb riefen in s))ari« ben Julian jum Kaifer au«. (Jonjlantiu«

wollte »Ott btefer (Erhebung feine« Neffen ni#t« wiffen unb fünbigte it)m Krieg

an. 3m 5rüt}jat)re 361, bi$ wobj'n er feine Neigung jum £eibentt)um öerbarg

($atte er bod) am 6. 3«nuar ju SSienne mit ber bortigen ©emeinbe ba« (Jpiptja*

nienfefl gefeiert) , brac£ 3u^'a» wtt bem Speere nad; bem Üttorgenlanbe auf, brang,

p^ne auf ernftlit^en Sßi'berflanb ju flößen, bi$ 2ttl)en »or, ließ bafelbfl bte ©öt«

iertempel wieber öffnen unb forberte alle 2Belt auf, feinem 93eifpiele ju folgen.

Kurj barauf ert)ielt er bte 9?ad>ric$t »om SCobe be« (£onflantiu«, unb war nun fo,

ot)ne ftet) mit Söerwanbtenblut befubeln ju muffen, alleiniger Jperr be« röinifct)en

Üleid;e«, unb feine 3tegentfo)aft bie 9Jitcfbewegung ber £eit um ein t)albe« 3at)r»

$itnbert. SGSorauf Sutian, umgeben unb beratt)en »on ben Sfteuplatonifern, fein

ijpauptaugenmerf richtete, war bie £>ebung ber alten Religion. Die au# fdjon

»on ben früheren ^^P^otoren befleibete Sürbe eine« Pontifex Maximus war it)m

fo wichtig al« bie faiferlic^e; er tt)eilte fortan fein Seben in benDt'enfl be« ©tau-

te« unb ben be« 2ütar«. Unb jwar begnügte er ftc$ nidjt bamit, ba« Unter»

gegangene in ber Religion wieber t)erjufleflen, fonbern er fügte bemalten -tteue«

$inju. Dabei jeigte aber bie Uebertreibung, bie er fia) ju ©ctyulöen fommen ließ,

ba« ©emaä)te unb (Srjwungene feine« 2Biebert)erfleHung«oerfuc^e« beutüd> an.

Uebermäßig war bie s3)?enge ber Opfer, bie er brachte, inbem er niö)t feiten

100 ©ttere auf einmal, unermeßliche gerben anbern üßiet)e« unb bie fojlbarflen

23ögel, »on Sanb unb 9tteer jufammengebraa)t, an ben Slltaren fcfytacfyten ließ.

Oben fo übertrieben aber, wie feine gotte«bienfllitb,en Sßeranflaltungen , war 3it*

lian« perfönlic^e S3ett)eiligung bei il)rer 2tu«übung. 3U finem £empelbefua)e

War it)m fein SOßeg ju weit ober ju befc^werlicit) , feine $i$e ju groß. 3" feinem

^alafle errichtete er bem Jpelio«, al« feinem befonbern ©c^u^gotte, eine eigene

(Sapelle, ©eine ©arten, feine faiferlidjen ©emäa)er waren mit S3iibfciulen unb

Elitären ber ©ötter gefa)mücft. 3 cben borgen, wenn bie ©onne emporflieg,

begrüßte er tt)r bjmmlifctye« Sic^t mit bem Opfer eine« ©tier«, ein jweiter warb

gefdjlacbtet am Slbenbe, wenn fte ^erabfanf. 21ucb] ber 9)Zonb, bie ©terne, bie

©enien ber S^acb^t erhielten oon Julian« »erfc^wenberifc^er grömmigfeit jur be-

flimmten £eit bie it)nen gebül)renben St)ren. Sein Opfer war im Umfreife bet

griecb,ifct)en 2Belt gebrdua) ücb, , ba« 3ulian nieb^t wdt)renb ber wenigen o abre feit

feine« Uebertritt« bargebracb^t l)ätte. T)abei machte e« einen eigenen (Sinbrucf,

ben faiferlicb^en Oberpriefler ju fet)cn, wie er felbfl Jpolj jum Elitäre trug unb

ba« ^euer anblie«, bann eigen^anbig £t)iere abfcblacit)tete unb al« haruspex in

tt)ren (Singeweiben wüt)lte, um au« if>nen ben 2Biflen ber ©ötter ju erfennen.

SDenfelben fc^wdrmerifcben Sifer wie im Opfern beroie^ Julian in ber 2lfcefe:

balb enthielt er ftcb biefer, balb jener ©petfe, je nac^bem er e« auf ben 2Serfet)r

mit biefer ober jener ®ottt)eit, mit fan ober iperme«, ipefate ober 3fi«f «bge-

58*
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fe^ett $atte. SWft t'$m aU bem £)ber$aupte füllten alle üflitglieber be$ b>tlettifä;ett

§etbent$um$ in einem ber ßircb> ä^nelnben 9ceru$ sufammen^ängen, bab>r gab

e$ in ben ^Jroöinjen Dpferpricfter, biefe ftanben unter ben ^ßontiftceö, unb biefe

wieber unter i$m. (£r »erlangte »on ben ^rtejtern nic^t blofj eine ib>em erlabe»

»en Serufe entfprecb>nbe geijtige unb ftttlic^e 33ilbung
,

fonbern »erfaßte felbjt

«ine ©<$rift jur 2lnweifung für fte in ib>er 2lmtöoerwaltung , worin eine $Äa<$*

$ilbung ber auf ben SebenSwanbel ber Sterifer ftdj bejieb>nben $tr<$engefe$e un»
»erfennbar tjl; benn bie $etbnifc$en ^3riejJer follen fein: mehfctyenfreunblicb,, gaft=

frei, feufdj, bemütyig, fte follen fein Sweater, feine @cb>nfe befugen, fein un-
ehrbares ©ewerbe treiben, $ö$fi feiten (Sinlabungen ju ©aftmäfjlern annehmen,

fte »erben gewarnt oor ungeeigneter Seetüre, oor bem ©tubiunt atb>ijtif<$er ^JJji-

iofopb>nf9fleme :c. Um bie Drbnung aufregt ju erhalten, würbe, ganj na<$ bent

Skifpiele ber c$rtftlic§en ftirctye, eine eigentümliche 33uf?ju$t eingeführt; Julian

fcenüfcte felbft bie i$m aU Jpob>npriejter $ufieb>nbe ©ewalt, um ©ünber für län*

gere ober fürjere 3e^ <™$ ber ©emetnföaft gläubiger Reiben ju »erflofien» 2lu<$

fcie (Sitte, reifenbe ©emeinbemitglieber mit bifc^öflto;en ©eleitöbriefen (epistolis

formatis) ju »erfeb>n, a^mte er na#; ebenfo führte er beim Jjeibniföen SultuS
hie ^rebigt ein; auf ben Kanjetn erfä)ienen befrän&te ^riefier in einem Purpur*
»ante! unb trugen in fdjwütjtiger ©pracb> atlegorifdje Deutungen ber b>ibnifö)en

2J?otb>n »or, um fo einen geläuterten 8e$rbegriff in Umlauf ju bringen. 2luc$

ben <$riflli($en Kirc^engefang machte er jtcb für feine Stoeüe ju Sftufcen; in 2lle=-

yanbrien füllten talentoolle Knaben auf öffentliche Sofien ju £empelfängern ge-

bitbet werben, auä) errichtete er b>ibnifcb> 33?annö= unb SHonnenflbjter; oor Willem

aber war er bemüht, ben ©eijt ber 93ruberliebe , ber bie (Sänften fo feb> aus-

zeichnete, in ben Speibengemeinben ju beleben, errichtete barum 2Öot>lt$ätigfeit$»

anhalten aller 21rt unb ging allen begüterten bura) eigene reiä)lic$e ©aben ooran»

2lu$ bem ©efagten bürfte einleuchten, baf? Julians $eibentljum mit bem alten

$iflorifä)en , baö er ftä) b>rjujlellen »orgenommen, burdjauö nic&tä aU ben ta-
rnen gemeint $at (£ö ifl bura) unb bura) ein »erjerrteä üftactjbilb be<S (£b>ificn«

tb>mS. 9?oc$ führen wir an, bajj ©elb unb G£b>enfiellen auSgetljeilt würben, unb
SSiele, bie bereit waren, bie Religion toie ein SUeib ju oeränbern, liefen ftc§

burdj btefe Socffpeife jum Slbfafle reijen. X>ie genannte rejlaurirenbe S^ättgfeit

innerhalb ber alten «Staatöreligionen reichte ntebt ^in , wenn nic^t jugleicfy bem
fuboerftoen treiben ber gottlofen teuerer — benn ©ottlofe unb 21tj>eiflen, aae-
ßtig unb a&toi nannte Julian bie (J^riflen jtetS — entgegengetreten würbe,

©ewalt unb Verfolgung, wie fte »on fo manchen feiner Vorgänger ju biefem Sc-
hüfe angewenbet worben war, oerfdpmä^tc Julian, fyciiü a\i oergcblic^ unb jweef*

Wibrig, ba in ©a$en beö freien SBiKenö ber 3»ang nic^tö fruchte, unb baö
2)?artorert^um biö^er nur jur görberung bcö S^rtflent^umö gebient $aU, t^eilö

üU unwürbig unb unbillig, ba biejenigen eb]er SO^itleib alö ^)ap oerbienen, welche

in 33ejug auf bie wicbjigfle Angelegenheit be« 3)?enfc^en, bie Religion, in ber

^xxe gc^en; aber folgenbe wo$lbere$netc 5P?afregeln ergriff er, um baburdj bie

innere 2iufli>fung ber c^ri|llic^en ^artei ^erbeijufü(>ren. 3m 3« ^02 erlief er ein

©efefc, weld>e3 oerorbnete, ba§ bie jtäbtifcfcen ©üter, welche feit £onfhntin an
ben cbrt'fllicben Slerud oerfc^enft worben waren, ben ©emeinben jurücfcrjtattet,

unb bfl^ (J^riflen, welche ^eibnifc^e Tempel jerftört, ober an ftd) gebracht, bie»

fflbcii herausgeben ober wieber aufbauen füllten. Die ftornauöttycilungcn an bie

©ciph'd;ffit unb baö c^rifiltd;e
s^olf (»orten auf, eben fo bie ©cria)t»Sbarfeit bcö

GfcrufJ, feine ©efreiung oon (5taat(Jiaftcn , batf Vorrecht, Vcrmäcbtniffi' anuc^nteu

31t burfrn. 3U ßlcit^er ^eit oerorbnete er, baß fein (£(>rift ©rammatif unbJ)t(>c.

torif, überhaupt alte Literatur follc öffentttd? lehren bürfen; baburrt), bap er ber

Rir^f tic Mittel wiffnifcbaftlifijer 2^'lbung entjog, wollte er fte oeriürbtltrf; ma-
<$rn unb iiutcrltcb fr^wäc^cnj nur in $ctbnif$cn ©c^ulcn folltcn ^riftlt^c 3wnC
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tinge $o$erer 2lbfunft tb>e 93ilbung unb bamit b>ibnifc$e Äeime b>Ien ; bte beibett

Slpollinari« fugten tiefe« ja oerfcinbern Cf* 2lponinari«). Um bie Uneinig«

fett unter ben (£(>rijlen ju oermeb>en, rief er fämmtlic^e 33if$öfe unb ©eijUic^e,

bie wäb>enb ber arianifa)en unb bonatiflifdjen $änbel unter ber oorigen Regierung
»ernannt werben waren, jurücf; nur 33if$öfe, bereu SinfTuf? i&m ein ju mä<$-
ttgeö ©egengewiebj gegen feine ^läne ju fein föien, tt>ie 2lt$anaftu« (f. b. 21.),

ft^Iofl er au«. 2)em (Soangelium jum £ro$e forberte er bie 3"ben, beren 216=

gaben er bereit« bebeutenb ermäßigt fyatte, auf, benSempel $u3«ufalem wieber

ju erbauen; er »ie« bebeutenbe «Summen baju an, unb au« allen Steilen be«

9tei#« ffofen bie Beiträge ber ©laubigen jufammen; ein eigener SBaucommiffär

tn ber ^erfon be« gelehrten 2)?inifler« Sllopiu« war aufgehellt unb forberte ba« Serf,
aber Srbbeben unb fteuer oerb>erte e«(f.3uben). äßenn er ftä) fobann auf ben

öffentlich au«geßeflten 33ilbniffen in Begleitung ton ©Ottern barßetlen lief unb
bamit ben Triften bie peinliche 2Babl aufbrangte, entweber mit i$m juglei$ ben

»Ott tb>en fogenannten ©ö$en i£re ^ulbigung barjubringen , ober mit tiefen fte

ana) ib>em Slaifer ju oerfagen; ober wenn er bie jum (Smpfang be« donativum

(Sbfcnung) oor i$m erföetnenben Solbaten erfl an einem b>ibntfa)en Slltar oor-

übergeben lief, auf welken fte 2Beib>au$ ju jfreuen Ratten: fo mar im erflerett

$atte bie unreine SDriebfeber ber ^urd)t, wie im anbern bie ber ©egierbe jlarf in

^Bewegung gefegt; e« mar ein gelinber, aber boä) immer ein 3wan3* 2IU$ b ft*

bur#, baf er bie wufytigflen $of=, Shieg«= unb <Staat«ä'mter oorjug«weife mit

Slltglaubigen bcfefcte, braute er man$e Gb>ij*en jum Sübfatle. Da nur eifrige

Reiben ju ^riejiern unb «Statthaltern gemalt würben unb biefe mußten, baf f\t

flc$ bie ©unjl be« Äaifer« bur# niä)t« mebjr erwerben fonnten al« burc$ 5ifec

für bie 2lu«breitung be« £eibent$um«, ba ber eigene ganati«mu« mit bem 2Bunfc$e,

bem ftaifer ju gefallen, hei tynen jufammenfam, fo mar e« natürlich, baf? gegen
einjelne (griffen Ieiä;t 93ebrütfungen unb Verfolgungen, bie au# hi^ jur ©rau-
famfeit führen fonnten, oeranlaft mürben, unb e« tjt ana) meljr al« wa$rfd)ein=

lidj, baf 3«It'an, wenn er au« bem ^erferfriege glütfliä) $urütfgefeb>t wäre, ein

heftiger Verfolger ber ih'rc&e geworben fein würbe. So aber fiel er, naä;bem er

ben SBinter oon 362 auf 363 in ber §auptj!abt be« Djlen«, 2lntio$ien, jugebra^t

f)atte, im 3uni 363 burc^ eine feinbliä;e Sanje in bem^elbjuge gegen bie s]5erfer.

Julian« (Sa)öpfung, bie alle t'^re Seinen oon ber gefaßten ©egnerin erborgen

mufte, ftea)te oon Anfang an unheilbarer ©^wä(^e unb ging mit i&m unter;

für bie S^riflen aber war biefe furje iperrfc^aft be« £eibent$um« eine Seit ber

©i^tung; Viele fielen ah, aber aud) Viele legten lieber i^re Sürben al« i^ren

©lauben nieber; in mannen ©egenben oerme^rte ftä) fogarbie3a$l berS^rijlen;

fte würben bem neuen £>eibent$um gegenüber wieber einiger, bieih'r^e famwiebet
me^r ju ft(^. 2lua) al« wiffenfä)aftli^er Dampfer trat Julian, oon ©regor oon
Sftajianj ein 2l^ab unb 3«oboam, ein ^ljarao unb S^ebucabnejar jc. genannt,

gegen bie Qtyrijlen unb i^ren ©lauben auf in feinen „SSinterabenben oon 2ln»

tioc^ien/' @r war ein SWann oon oielen Anlagen, «Sittenßrenge unb wirfliä)ett

^egententugenben , aber befangen in trauriger £äuf$ung unb bo# auä) ^ier ein

SBerfjeug ber Vorfebjtng o^ne fein eigene« Verbienjl. Vgl. ©trauf, 2). $.,
ber SRomantifer auf bem ^rone ber ©äfaren ober Julian ber abtrünnige. ©frö=
rer, ^ir^engefc^. IL Vb. 1. Slbt^l. 9^eanber, Kir^engefä). ßaterfamp,
Äird^engefi. ^fa^ler, Julian ber abtrünnige, ^eanber, über ben ^aifet

Julian unb fein 3 c^alter, Juliani opera. [5nfcO
^iiltaitu«, ber ^eilige, örjbifcfyof oon ^olebo, geboren in biefer Stabt,

War ein ©4>üler be« bX @rjbifä>ofe« Sugeniu« II. oon £olebo (f. b. 21.) / «nb be-

flieg ben erjbifa)öfiic§en ©tu^l im 3- 680. ($r praftbirte oier Sonoben ju Xo=
lebo, ber jwölften oom 3a£r 681, ber bretje^nten oom 3a$r 683, ber oier-

Junten oom 3a£r 684 unb ber fünfje^nten oom Stfx 688. ^urj na$ ber bret»
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je^nten tolebanifdpen ©»nobe brac&te ein Segatbe« ^a^flcß ?eo II. btc bieten ber G80
—681 gegen ^e 2flonott)eleten abgehaltenen öcumenifctyen ©pnobe ju Gümftantinopel

nacb, Spanien unb »erlangte im Tanten be« ^apfte« bie Approbation bt'efeS Son*

eil« bureb eine allgemeine fpanifctye ©pnobe. £)emjufolge würbe in ber »ier*

je^nten ßircb,en»erfammlung ju £olebo fowobj ba« Soncil »on Sonjtantinopel,

Wie aueb, etne in biefem betreff »on (Erjbifd^of Julian abgefaßte ©c^ufcförift be«

©lautend betätigt unb eine Negation nacb 9?om abgeorbnet, um ben ^apft $ie*

»on in tenntnij? ju fe$en unb 3ulian« ©ctyufcfc&rtft ju überreifen, ^apft 23ene=

biet II. fanb tiefe ©dju^fdjrift 3"^« in einigen ^uneten einer QErflärung ober

»ielme^r Slbänberung bebürftig, ba e« 5. 33. barin bj'ef, baf ber Sßitte ben2Bil=

len erjeugt $aU , baf in (J^rtfto brei ©ubfianjen waren. 2>ie fünfjet)nte ©»nobe

ju £olebo entfpracb, bem üBitten be« päpjHid)en ©tubje«, inbem fte bte anfiöfigen

JRebeweifen in ganj fat^olifdjem ©inne erflärte, unb Julian fdpiefte ju fetner

^Rechtfertigung eine anbere Apologie nacb 9?om. ipiemit war ^apfi ©ergiu« I.

»oflfommen jufrieben gebellt. Julian jkrb int 3» 690 am 8. üWdrj , an welchem

Sage bie 8ixti)e fein ©ebädjtnifj feiert. (5r war ein liebreicher, wohltätiger,

frommer, auf bie würbige Abhaltung be« @otte«bienfle« unb bie £aub£abung

ber clericalifc^en 3ut§* eifrig bebauter ^irdjenfürjt. Sr befafj aueb, »tele ®elet)r«

famfeit unb b,at »tele ©Triften »erfaßt, b}'e aber nur jum Z^eil auf un« getont»

men ftnb. 2luf un« ftnb gekommen 1) brei 33üc^er prognosticorum sive de ori-

gine mortis humanae, de futuro saeculo et de futurae vitae contemplatione ; 2) vita

s. Ildefonsi Toletani; 3) libri III de demonstratione sextae aetatis adversus Ju-

daeos; 4) historia gestorum regis Wampae. 2)ie libri II contrariorum in speciem

locorum utriusque testamenti werben »on £)upin bem 3ultan abgefproc^en unb

bem Slbte 33ertt)oriu« »on Monte- Safftno beigelegt; ebenfo fpridjt t$m 2)upin bie

<£ommentarien jum ;)5ropt}eten üfta^um ab, St'nen Satalog aller ©ebriften Julian«

fammt biograptyifc&en 9totijen über ib,n $at einer »on bejfen Sftadjfolgern auf bem
erjbifdpö flicken ©tub,le »on £olebo, 93iftb,of fielix geliefert. ©. gerrera« att»

gemeine <pijtorie »on ©panien, in'« Seutfc^e überfetyt, 33b. II. ©.438—455,
5paüe 1754; 33ollanb. 8. ÜKärj; Dupin, nouv. Bibl. t. VI. p. 37; Sardagna,
indiculus PP. tit. Julian. [©c^röbl.]

^itlinttu* \>on (Scfaitum, f.
^elagianer.

^ulttt/ 33i«tb,um, f. Dtto, ber $l.
f
21»oflel ber ^ommern.

0>iltii^ I—III., Zapfte. — 3"^w^ I-r ^n Körner, naä) bem £obc be<J

^apfted SWarcuö jum ^apjte gewallt ben 6. ficht. 337 , »erwaltete ben ^ontt'ft=

cat bt«5 jum 12. 2lpr. 352, ba er jkrb. ©tanb^aft befd;üfcte ^uliusS I. ben %
Sltb.anaftuS gegen bte (Jufebianer. 2)iefe wenbeten ft^> an ben s

Papft mit allerlei

SBef^ulbigungen gegen Slt^anaftuö , ba aber aueb 2lt^anaftuö felbfl unb eine %a1)U

xeify ju 2Ueranbrien für 2lt^anafluö' ©ac^e gehaltene ©onobe Legaten an ben

^Jaoft aborbneten , wel^e bie Sügen ber 2lrianer aufbeeften
,
fähigen bie cufebia-

ut'f^en Machinationen Ui Sntint fcb,!. 3« biefer sJ?ott) fc^lugcn bie Slbgeorbnc-

ten ber (Sufcbianer Ui !^\iU\ii eine ©ynobe ju 9iom »or
,
ju welcher biefer betbe

Parteien einlub. 2ltb,anaftuö folgte ber (finlabung, naa)bem er 341 auf bem
(Joncil ju Slnttoe^ia »on ben Äriancrn förmlich abgefegt worben war ; ncbjl %tya*

»afltt« famen aun) anbere vertriebene fat^olifcit)e ©ifdpofc beö Orient« nac^ 3tom
ju 3uKu<3 — ber einjt'gen ©tü|jc ber Verfolgten. 2Iber bie (Jufebt'aner , obwohl

eigen« oon pdpflh'4>cn ©efanbten ju fommen eingelaben , erfc^ienett nit^t ; alö

man bab,er lange auf fte »ergeben« gewartet, b,telt 3nl«u« 343 eine rötnt'fd;e ©9^
«obe, worin 2Ub,anaftu« unb üftarccllu« »on Ülltteyra freigcfprod)cn würben; ju*

gleich fit>rieb 3uttuö an bie (Sufcbt'aner eitiett ^errlt'djen Söricf. 2ln ber ©yttobe

»on ©arbica 347 na^m 3u(iu« burcV feine l'egaten X^cil; wd^renb aber bie SBd-

trr »on ©arbica in einem ©»tiobalfn)retben an 3"l»wc3 tt)rer ec)rfurfl)t«»oÖften

Untcrwurfigfeit gegen btn ©tu^l s

}
s etri ein merfwürbtge« Denfmal festen, er-
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freuten ftcb; bie in ^ilippopoli« »erfammeften dufebianet , ben f apft ju excom»

municiren. 3m 3at;r 349 fonnte SUljanaftu« mit Srlaubnijj be« Kaifer« Son*

flantiu« wieber na# 2lfexanbrien jurücffet)ren ; baju J>atte Genfer gonftan« unb

Ui biefem
v
}3apft 3uüu« ba« ©einige beigetragen ; bem abreifenben 2ltt}anaftu«

gab 3uliu« ein fdjöne« ®(ücfwünfcf)ung«f$reibett an bte 2lleranbriner mit; bte»

fe« unb ba« oben erwähnte ©^reiben be« 3uliu« ftnb allein oon feinen ©Trif-

ten auf un« gefommen. 21ufjerbem befctyidte 3uliu« bte ©pnobe ju 5flailanb 347,

in meiner bte 3rrleb>e be« ^otinu« oerbammt unb bte 2lrianer Urfaciu« unb

Sklen«, ba jTe bte 3rrte$ren be« 21riu« unb 95b>tinu« (äuferlict)} »erwarfen,

loögefprodjen würben» ©päter gingen Urfaciu« unb 23alen« nacl) dlom, t)eu<$el»

ten bem ^5apft Julius 33efet}rung »or unb erhielten »on i$m SSerjetyung»

Den ^t)otiniani«mu« »erbammte 3uliu« auf einer um 351 ju dtorn gehaltenen

©önobe. gr. fagi (Brev. R. P.) l)ält bafür, f apft 3uliu« $aU ba« geft bet

©eburt be« ipettanbe« »on bem §efte ber (£pipl?anic abgetrennt, auf ben 25. £>e-

cember feftgefefct unb ben flirren im Dccibent unb Orient jur Spaltung oor»

getrieben. £>ie ©tobt 9iom jierte 3ultu« mit mehreren neuen SBaftlifen. Die
Stira)e feiert ba« 2lnbenfen biefe« $1. ^apjte« am 12. Slpril. ©. Anast. bibl. in

Vit. Pont.; Fr. Pagii Brev. R. P.; Pagii crit. in Annal. Baron, (f. DegifL 3u-
liu«); Bolland. ad 12. Apr.; 9Köt)ler« 5ltb>naftu« , 25uct) IV. — 3utiu« IL,

geboren in bem gierten 2llbt'äjola Ui ©aoona , ein Stoffe be« ^apjie« ©irtu« IV.,

Sarbinal oon ©t. ^eter ad vineula, ein geinb 2Ileranber« VI., würbe am 31*

£>ct. 1503 jum ^apft gerodet, unb mufjte bet ber SBayt bte Haltung einer

öcumentf4>en ©t>nobe binnen jroei 3a£ren oerfprec(}en. Diefer ^apft, ben 9?anfe

„eine eble ©eele »ott b>t)er unb für ganj Italien bringenber ^Jtdne" nennt unb
oon bem ?eo in feiner ©efdjictyte Italien« (V, 217) fagt, f>ii allen ©f^roä^en

unb Seibenföaften gehöre biefer ^apft unter bte ebenen (£t)araftere be« bamali*

gen Stauen« , war o$ne 3weifel groß al« weltlicher gürfl , unb wot)l wäre auc$

ber geifHidje gürjt oiel weniger in ben Jpintergrunb getreten , wenn nic^t bte Sage

be« Kirc^enftaate« unb Italien« ben friegerifd)en Jpelbenmutt) be« Julius glet(^=>

fam ^erauögeforbert Ratten, ©ein 3»^ war bte SBteber^erfteltung, S3efe|ttgung

unb Erweiterung beö ßir4>enj!aateö unb nad) ÜKöglifb^feit bte Befreiung 3 ta^n^
oon ben gremben , namentlich ben granjofen. (5ine fluge unb glücftidje ^olittf,

oerbunben mit feinem friegerifdjen
,
ftarfen ®ei|t, festen i^n in ben ©tanb, mit

örfolg , wenn aucl) nur tt)eilweifem
, feine glätte ju realiftren. ©o gelang it)m

bte 3urücffüb>ung be« »on 2lleranber VI. für Säfar 33orgia gegrünbeten ^)erjog=»

t£um$ SRomagna unb anberer jum $ircb>njfoate gehöriger ©ebietött}et'le unter bte

unmittelbare päpfHtdje Dber^o^eit. Die Sßenetianer Ratten ftc^ beö gröften Zfyitt

ber Süße beö fttr4>en|^aate^ bemächtiget; »ergeben« fuc^te 3«Üuö burd^ ©üte bte

oecupirten 2:^eile jurüdEjubefornmen , enbltd> trat er ber »on Kaifer SD?arimilian,

Äönig Subwig XII. oon granfreid) unb König gerbinanb »on ©panien gegen SSe-

nebig gefcfyloffenen Siga Ui
t

fprac^ über bte 3ftepubiif S3ann unb ^u^bict au$,

trat j[eboc§ oon bet Siga wieber jurücf
, fpract) am 20. gebr. 1510 bte Sßenetta*

ner loa , nacfjbem fte alle goberungen bc« ^3ap|ie3 befriebiget Ratten unb erhielt

fo ba« bem fiirdjenftaat Sntriffene. 211« bann SuliuS bureb eine 33uKe »om 9ten

Slugufl 1510 ben ^erjog 2lIpt)on« (5|te oon gerrara für ercommunicirt unb feine«

pdpjtlio;en Öe^nt)eräogtt)um« »erluflig erfldrt unb bereit« beutlic^i genug feine 216-

fteb^t, bte granjofen au« 3^ien ju oerbrängen, gejeigt fyatte, wdt)renb anbrer=*

fett« König Subwig ben ^erjog 2llp^on« gegen ben ^Japjt mit Gruppen unterfiüfcte,

bem ^apjt bte Obebienj auffünbete unb mit oerfeb^iebenen »eratorifc^en üJttafjregeln

gegen bte römifc^e Surie jufefcte, fam e« balb fo xodt, bafj König Subwig ben

iftatt) einiger treulofen Sarbindle befolgte , ein angeblich öcumenifc^e« SonctI jur

Deformation ber Kirche ot)ne unb wiber ben ^apjt abju^alten, wofür er au# ben

it)m oerbünbeten Kaifer SWarimilian gewann» Mein btefe fogenannte, im 3>co»»
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1511 ju f ifa eröffnete ©eneralfynobe war eigentlich nur eine franjöftfcb> 2tf-

terfonobe, an welket mit geringen SluSna^men ftcb; nur granjofen beteiligten

unb felbfi bie teutföen ^rdtaten ungeachtet ber 2Iufforberung Maximilian* feinen

2lntb>il nahmen, eine ©onobe, welche, ntrgenbg gelitten, »on einem Ort &um
anbern (^ifa, Sftailanb, 2lßi, Soon) !>erumwanberte, bereu £Jjätigfeit auf eine

matte 2Bteberauffüb>ung be$ 23afeler (SoncilS ftcb, befördnfte, bie nirgenbö 2ln»

Hang fanb unb julefct burety beu plöfclicb>n gaff ber franjöftfc^en 9Jca$t in Sta-
lten , welken bie glücflic^e ^olitif be$ ^apfteö herbeiführte , oon felbft ft$ auf-

löste. Diefer Slfterfönobe gegenüber eröffnete $nlin$ am 10. üttat 1512 bie

fünfte allgemeine Sater anfonobe, ftarb aber oor 23eenbigung berfelben

am 22. gebr. 1513. 2luf feinem ßranfenbette erhielt er »on Kaifer aftarimitian

ba$ @efuc$, i^n — ber ^Japfl werben moffte! — jum Qtoabjutor anjune^men,

xoa& ber fapfi »erweigerte. £>en ßaifer 2ftartmilian unb ben Honig Subwig XII.

aufgenommen, jtanb 3ultu6 mit ben übrigen fatb>lifcb>n gürften in gutem S3e=

nehmen. «Sein brennenber üEBunfcfy mar , äffe cfyrifilictyen gürjlen junt Ütampfe ge-

gen bie Ungläubigen ju »erbünben; in biefer 2lbftd;t erlief er 51t wieberljolten

2ttalen 2lufforberungen , war bereit, ftä; felbft an bie ©pi$e beä djrifHidjen £eere$

ju {teilen, unb afferbingS fyätte e$ it)m an ShiegSfenntntffen unb $elbenmut$ nidjt

gefegt, wie er bur# bie perfönli$e £&eilna£me am Kriege in Italien bewies,

baburc^ aber anti) beurfunbete, baß ifjm ber ©inn für einen Reformator ber

Kirche mangelte unb baß er ben geifUicfyen gürften ju febjr »ergaß. (£rwdb>en$=

wertl) ift noeb, auö feinem ^ontifteate bie 33uffe 00m 3* 1506 gegen ftmoniftifdje

^Japjlioa&len
,

feine SSerorbnung gegen ben 3 I»eifampf, bie Ernennung beö 33i=

f$of$ Wlafyia* Sang 0. ©urJ unb beö 33if$of$ SRatfyüM ©Dinner »on SBaüit

ju (Sarbindlen, unb baß Snlini ben 'J'Ian faßte unb auszuführen begann
,

jtatt

ber alten b>rabgefommenen eine neue großartige ^eteräfirc^e in Rom aufjubaucn,

woju äffe ©laubigen ju freitoiffigen 33eijteuern eingelaben würben. ©. Ray-
nald. Annal. Eccl. t. 20. ab anno 1503

—

1513; Pallavicini, istoria del conc.

di Trento, Faenza 1792, t. 1. p. 1—7; ©öllinger, £efjrbud) ber $ird;engef<$.

RegcnSb. 1838, 25b. II. %bfy. 1. ©. 402 :c.; Seo, ©efö. ». Italien, 33b. V.

©. 170—263, — 3uliu$ III., gebürtig au$ 3flonte ©. ©o»ino im Slretini-

fc&en, darbinal bei 9J?onte, würbe in ber Racfyt jwifcf>en bem 7—8. gebr. 1550
jum ^apjt gewählt unb fiarb ben 23. üftdrj 1555. 211$ Sarbinal war er einer

ber »ier pdpftlictyen Segaten auf bem Soncil »on Orient; alö s
]3apft natjm er 1551

biefe ©pnobe, nad;bem fie 1549 unterbrochen worben war, wieber auf. Den
3efuiten war er fe&r günflig unb im 3« 1552 erließ er eine 33eftdtigungöbuffe

für baS 00m |L 3q««J Coyola gegrünbete teutfa)e (joffegium ju Rom, baö er

anfe()nlic^ unterflü^te (f. Collegium Germ.). 3um 23e^ufe ber Reformation

ber Stirere errichtete er eine römifc&e Kongregation. 2)aö 3ubitäum ^ielt er mit

würbiger geier ah. ©egen Dttaoio garnefe unb beffen 33efc^ü^er, ben fiönig

$einrt'4> II. oon granfreic^, oerbanb er ftc$ mit Kaifer Sari V.
, fö&nte flc^ iebodt)

mit jenem wieber auS unb arbeitete an ber 2lu$fö$nung 5peinric§c3 II. mit Sari V.

Den (£arbinat poluo fc^iefte er 1554 aU päpftlicbcu Legaten jur äßieberoercint«

gung (£ng(anbä mit bem römifc^en ©tu$(e nacb, Bonbon, ©erec^ten labcl $at

fid) 3uliuö burct> feinen RepotiömuS unb namentlich burd) feine crjtc SarbinaW-

ernennung jugejogen, inbem er einen faum 16j[äc)rigen obfeuren 3ünöling, ben er

früher ald ©ooernatcre oon ^iacenja ju fiib, genommen, aufgewogen unb burc^

feinen ©ruber aboptirt blatte, jum (£arbinal machte. sVlan wirft i^m aueb^ oor,

er fyabe alc3 ^papfl äffe ©cfdpdfte bem Sarbinal tSrcfccntio überlaffcn, ftcb, einzig

mit einem fdjöncn ©artm oor ^orta bei ^»opolo bcfcb^dftigenb
; iebenfaflS leibet

aber biefer iUorrourf an Uebertrcibung , benn , wie ^aflaoicini ocrfIri;i'rt, pflegte

3uliu« bie 3nPfuctionen an feine tfttinifler unb äffe wichtigeren Briefe felbfl ju

bictircn, wat andf auf anberfeitige 2j>dtigfcit beej 'papflcfl fd;Iiepen Idpt. lieber-
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$aupt, meint ^atlaöicini, ^afce Julius III. ju jlrengc (Senforen gefunben, wemr
eS auä) ni<$t geläugnet werben tonne, baf il>m mancherlei Mängel anflehten.

33gl. Pallavic. storia del Conc. diTrento, lib. XI—XII, cap. 11; Üante, rönn

f%. 33b. I. unb III. [©$röbl.]

Julius. 3u(iuö=Unit>ctfttrtt.
<3uüu8'-$?i>fpital. — Julius, einunb»

fcc^ögtöfler 33ifdjof »on Sürjburg (reg. »on 1573—1617), aus bem attabeligen

Ocfc^le^te ber (S^ter *>on 2ftefpelbrunn im e$emal. $ocbfiifte SWainj, erblicfte

baS Sit^t ber 2Öelt am 18. SWdrj 1544. ©ein SBater war ber eburfürfil. 3flain*

jifctye geheime dtatf) unb Dberamtmann ju Dieburg, $5etruS Scbter, feine blattet

©ertrub, eine geborne »on 2lbelj$eim. 25er SSater unterlief ni#tS , waS baju

bienen fonnte , bem lernbegierigen ©o$ne eine bie bamaligen 2lnforberungen toeit

überbietenbe wiffenfäaftlicbe 23ilbung geben ju laffen. 3uliuS befugte bie $o£en

©c&uten ju 3ttainj, Söln, Söwen, 2)uai, gart'S unb fama, unb machte Reifen

in granfreia; unb Stalten. 3« Sfom erhielt ber junge (£d>ter jur 2lnerfennung

feiner .©ele^rfamfeit ben ©rab eineS Stcentiaten ber 9?e$te. 9?a<$ feiner 9iücf»

fe$r au$ Italien warb er in baS Domcapitel ju SBürjburg aufgenommen (am
10. SKooember 1569), ein $atbeS 3o^t fpäter warb er jum Domföolafter , unb

fct)on am 17. 2luguft 1570 jum Dombecbanten ernannt. Damals regierte ber

gürflbifcbof griebriety öon StrSberg, ein feetenetfriger, aber »on 2llter unb

©orgen bereits gebeugter Üflanu, ber atte Kräfte aufbot, um bie friföen »onÖu*
t^erS Se^re feiner Diöcefe gef^Iagenen SGBunben ju feilen , waS jebo$ nur t£eil*

weife gelang. 2)iefer 33if$of §atte ben berühmten ^ater ^etruS (£ a n i f i u S (f. b. 21.) im

3. 1567 na<b granfen gerufen, unb bemfelben bie Qhrricbtung eineS 3efuitencol*

legiumS im 2tgneten--ßlofter ju SÖürjburg übertragen. Sieben einem ©pmnaftum
fyatte berfelbe gürft jwei fogenannte (£oflegien gegiftet, wo bie ^efuiten lehrten,

211S treuer Obcr^irte tjatte griebridj öiel ©uteS in'S Sßerf gefegt, noc$ mefcr

aber einem frdftigen üftac^folger ju wirfen $interlaffen. <£r »erbtente bie ewige

3tu$e, in welche er am 12. ÜHoo. 1573 einging. 2luS ber f$on am 1. Decem-
ber beffelben 3«^S jlattftnbenben 2Ba$l ging ber junge 2)ombe<$ant SuliuS (£$=

ter als 93ifö)of jjeroor. Der Anfang fetner Regierung jei^nete ftc^ bur^ nichts

SöefonbereS auS , nur mifj fiel bem 23ürger bie wenig »erfpredjenbe 3urücfgejogen-

fyit beS jungen dürften , ber auf öffentlichen ^Jomp unb ofene tafeln jlcb nic^t

»erjtanb. 3)orb biefe 3uriufg e$ogen^eit war, wie jtcb fpäter jeigte , feineSwegS

golge »on Snbolenj , öielme^r bie SWutter grofüer ©ebanfen unb ffo^ex Sntf4>lüjfe

für bie 3\xtatft beS SanbeS. SuliuS wollte eS rec^t reiflieb oor ©Ott unb feinem

©ewiffen überlegen, wie er'S anjufangen $aU , um ju feilen, ju retten, ju »er=

beffern, ju öerfb^nen, SSerlorneS jurütfjubringen , unb welche Mittel i^m ju©e»
bot jlänben. ®ewi$ waren biefe lefctem an ftcb fe§r unbebeutenb, ja o^nmäc^tig

jur Srjielung eines SrfolgeS , fyätte sticht ber Stimmet beS frommen 25ifcbofS fei*

fenfeßeS ©ottoertrauen mit feinem ©t^u$e unb ©egen belohnt, ^n einet ber

bebrangteflen Sporen, welche baS £o#ftift SBürjburg jemals gefe^en, trat

gürfibifc^of SniinQ feine Regierung an: gewifj ift bie ^>anb ber über ^ranfen

Wactjenben SSorfe^ung barin ju erfennen, baf bamatS bie 33ifcbofSwa$l auf et»

nen SWann in ben erfreu SWanneSja^ren fiel , ber »oll ber Energie unb beS glü»

l^enben ©eelenet'ferS war; benn biefe (Jigenfc&aften erforberte bie £eit bringenb

jur Teilung i^rer »ielen ©Reiben unb Sunben. SSerfcbt'ebene Urfacben Ratten

biefe ©Reiben ju einer wa^r^aft febauerlicben ipö^e aufgetürmt. 2)iefe Urfacben

lagen öor Slttem in ber ftetS waebfenben Slufna^me ber lut&erifctjen Öe^re, unb in

bem barauS erwacbfenen33auernfriege Cf. b. 21.) mit feinen traurigen 23lut= unb Sranb-
©cenen, in ben langwierigen ©rumbaebifc^en ipänbeln Cf. b. 21.), in bem marfgrdfltc^ett

Kriege, unb in ber treuer abgewanbten ©efa^r eines ^efftfeben ÄriegeS, enblic^

in bem fielen Drangen ber Kaifer jur Srjielung eines ^eligionSfriebenS in ftolge

ber fletS animofer ^eroortretenbeu 2lnfprü$e ber fJrotefianten. SGBollte SuliuQ
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fein 33i£t$um »or ©dcularifation , unb feine $erbe »or ber neuen Seb>e be=

wahren, fo war er genötigt, ftrenge üDcaßregetn ju ergreifen, unb SBiberfpdn«

füge feinen 2lrm füllen ju lajfeu. 2Sor allem aber backte Julius barauf
, für bie

SBieberbelcbung beS 2$oIfSunterrid;t$ unb ber SJBtffenfc^aft bie geeigneten 2lnflal=

ten ju treffen, dr oermeb>te ba^er baö Kollegium ber ^fuiten, unb fanbte bie*

felben aU 9fltfftondre im Sanbe untrer , um baä SSoIJ ju belehren , bie Slbgefal»

Ienen jurücfjufübjen , bie £reugebliebenen ju befefh'gen. 2lu<§ mehrere SBeltgeift»

Iia)e fanbte er ju bemfelben 3wetfe auS , unb naf>m a\xä) in eigener ^erfon an

bem 23efe^rungögef^)äfte 2Int£eiI. ©ein Sifer gewann oiele Verirrte. (Segen

Jpartndcfige jeigte er (Srnfi, unb nötigte btefelben auSjuwanbern. 2>ie ba$ SSotf

$e$enben ^rdbicanten jagte 3\xliu$ au$ bem Sanbe. Saburd; 30g ft<$ Julius

piele £infprüd;e , Drohungen unb @d)mdb>ngen ju, worüber i§n jebo^ fein gu*

te$ ©ewijfen unb fein 9?e^t beruhigen tonnten. %Jlit greube blirfte SixliuQ auf

bie guten Erfolge ber Sftifftonen auf bem Sanbe unb in feiner ^eftbenjftabt.

33ürgfc§aft für bie 3u^un f* a& er War nur *n einem reformirten berufätü<$tigen

dleruS ju hoffen ; auf biefen waubte bab>r 3fefät6 juerjt fein Slugenmerf , be=

fyaxxlity brang er auf einen ftttlidj reinen Sebenömanbel ber ©eifUicfjeu , unb auf

bie für if>re fettigen SSerridjtungen notf>wenbige 23efdf>igung ; an bie ©teilen ber

äBiberfpenftigen fefcte er fromme unb fähige Scanner in ber ©eelforge. 2Iber

a\\6) bei ben ©tiften unb Klöjtern bj'elt Julius eine Reform für unerläßlich. 211«

lein jur Srreidjung biefer großartigen Reformjwecfe war unabweisbar not^wen=

big bie ©rünbung fotctyer ^nftitute für bie 2Öiffenf#aft unb clericaliföe 33ilbung,

Wie fte bur# ben ßircb,enrat£ oon Orient oorgefcfjrieben waren. Unioerfitdt
unb geiftlidjeS ©eminar wichen nid)t me^r au$ bem fürflfic^en ©inne. 3war
$atte f#on 33ifcb>f 3<>&ann oon (jglofflein an bie ©teile ber berühmten Dom»
föute im 3« 1406 eine Unioerfttdt errietet; atiein in ftolße be$ 1411 erfolgten

SlblebcnS be$ ©tifterö unb ber fortwdb^renben Unruhen war biefelbe t>alb in 2$er»

fall geraden. 33ifcb,of griebrid) oon SBiröberg fjatte ben ^Jlan gefaßt, baö oon

i$m ju SGBürjburg geftiftete ©pmnaftum bur$ Beifügung mehrerer Kollegien alt»

mäklig jur Unioerfttdt ju erweitern
, 3utiuö bagegen wollte bie Unioerfttdt ganj

neu unb ooflftdnbig wicbererwecfen. 2tflcin fctywer war ei, für bie neue Stif-

tung bie nötigen gonbä ju ermitteln. Um biefe unb bie crforber!id)en 9?dum-

lid^feiten ju gewinnen, ^atte 3u ^ia ö m »t feinem 2)omcapitet mehrere 3a^rc lang

ju oertyanbeln. QaUi fließ er auf oiclerlei SBibcrfpruc^, befonber« alö er ani

ben (Sinfünften mehrerer bcnad;barten Rlöfler ben 3cfuiten aU £eb>ern 3u^0cn

auswarf. (5S gelang bem feelencifrtgen Jurflen, ben $8a\x be$ gcifll. ©eminarö
ju ©tanbe ju bringen , unb ben bamalS unentbehrlichen SSdtern ber ©efeUfc^aft

3efu bie p^ilofop^ifcb^en unb t^cologifcb^en öeb>fiül>te ju übertragen. Um bie

ßonbä für bie neue Unioerfttdt rei#Iid> fließen ju machen
, fuetyte ^ulmt »on ben

©tiften unb ßtöfrcrn feiner Diöcefe beitrage ju erwirfen, auc^ wanbte er mit

pdpflli<$er S3e(ldtigung bie (£tnfünftc mehrerer feit bem 33auernfrtcg oerlaffencr

RIöfl«r biefem 3wccfc §u. Da^in geborten bie ftrauenflbfter sD?arienburg^aufcn

hei ipaßfurt , unb ftrauen&aufcn bei fttfftngen; beßglcic^en ba$ Klofter ©t. Ulric^

in 2ßürjburg , welche« gering botirr unb oon ben Söenebictinerinnen größtent^eilö

wrlaffcn war. (fr ließ eö nieberreißen unb baute auf beffen Stätte bie Unioerfi-

tät unb bie Uniocrfttatöfirctye ; baran fügte ^uliüi mehrere (Kollegien, ©olcb.et

ßoflegien grünbetc galtst brei. £)a« erfte, Collogium Sancti Kiliani, befttmmte

er für oterjig (ianbtbaten ber J^cologie, welche jur ©eelforgc ^icr i^rc iSovbil«

bung erhalten foflten. J^ur jcben HfiMtSl würben id^rlic^ 80 ©ulben au^ge-

werfen. Diefe« Kollegium — baö eigentliche gciftlicVe ©eminar — ^atte feinen

<öi(J im UniocrfttdNJgrbdube felber. 3)aö jweite, GtUegfUI IMariaiiiini genannt,

^atte feine JJtdume im 'pfauenljofe neben beut fogenannten ftreffer. Diefeö (Kol-

legium war nacb, VIrt ber gütigen Unabenfeminarien, jwar auc^ für fünftige San-
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bibaten be« geifHic&en ©tanbe« benimmt, jtebo<§ fo, bafj biejentgen 3öglinge, bie

feine üfteigung unb 5<*t)igfeiten jum geiftlic&en ©tanbe jeigten , aucb, in anbere

gacultätcn übertreten fonnten. Da« britte (Sotlegium („juni 5re fTet") / föon »<>«

33if$of ftriebricb, begonnen , erwetterte 3\xli\x$ babjn, bafi gleidjfall« 40 36g»

finge 2lufnaf>me fanben, unb jwar arme Jünglinge, bie al« ange^enbe ©tuben-

ten 6Jer ba« 9?ot$wenbige ftnben foKten. 3" liefen bret Kollegien gefeilte ber

oorforgenbe ftürftbiföof 1607 no# ein öierteö für 24 unbemittelte abelige 3üng«

linge , welche bjer unter religiöfer Leitung bie Humaniora unb sßt)tlofopbje flu»

bitten , um ftc^ fo auf ba« ©tubium ber ^ec&JSwiffenfdjaft ober ber Geologie

»orjubereiten. Der weife gürjr fyattt Ui biefer (Stiftung bie Spaltung be« fa-

tyoliföen ©lauben« unter ben Slbeligen »orjüglicb, im Süuge. ©pdter warb ba«

jweite unb britte Kollegium mit bem Kilianaeum oereinigt. Der 33au ber Unioer*

fttdt«rdume bauerte neun Sabjre, aber fdjon mehrere Safyxe »or beren SSollenbung,

ndmlicb, am 2. 3<»»ttar 1582, warb bie Unioerfitdt feierlich eröffnet. Die 3*fui«

ten überfamen aud) bie Seitung be« geifllicb,en ©eminar«. 2Baren auf fold?e 21rt

bie übrigen religibfen ©cnoffenfc&aften be« ^oc^flift« oom wiffenföaftlidjen Sin»

fluffe auf bie ne\ie Unioerfitdt fajl ganj au«gef$loffen , fo beteiligten fiä; biefet»

ben bod> auf eine fe$r erfpriefjlictye SBct'fe an bem ©ebenen biefer jeitgemdfjen

Slnfhlt, ndmlicb, burcty milbe ^Beiträge, tbeil« in ber ftorm oon jdt)rlic$en ®a-
fcen, tljeil« burcfy ©djenfungen ein für allemal, tljeil« burct) Stiftung einjelner

^frünben für Unioerfttät«t>rofefforen. — Daö SBerf be« großen ^ultud gebiet)

fictytbar unter bem ©egen be« £immel«, welken ber ©tifter fo injtdnbig t)erab»

geflebj fyattt. $m anfange be« 3a$re« 1589 lief ber gürfi eine gebrückte sJJac$»

rict)t über bie oon it)m geftiftete Unioerfitdt unb bie bret ju it)r gehörigen Solle»

gien burdj ba« ^po^fttft circuliren, unb feine Untertanen jur 33enü$ung für bie

3ugenb einlaben , bamit biefe „bie ^Jrincipia ber freien fünfte ... ju aller 9?ott)»

burft erlerne unb redjt faffe , unb it)re (Eltern unb 33efreunbe nidjt geurfadjt tod»

ren, fte befüt)alb an frembe Drte mit fonberm Unfoflen ju oerföitfen unb bafelbfl

ju unterhalten/' „Slrmer guter, bocb, unoermögli^er Seut^inber, fo jum ©tu*

biren tauglicb,
,
foHten bem SSaterlanb ju sJ?u^ unb Dienft . . . ju Ü)?eb,rerm fort-

gebra^t werben/' (2Bie nun baö ^eutjutage fo frreng ge^anöb,abte Sp on o-ra»

rien = (Sractionöwefen ju biefer eblen ©üte be^ ©tifterö oaffe, ift f^wer ju be*

greifen.) 2IW Jpauptmotio ber ©rünbung biefer wiffenf^aftlic^en SWnflalten be*

jeic^net Julius bie Spaltung ber „lieben alten fat^olif^en Religion", inöbefonbere

bie traurige SBa^rne^mung
, „baf \>ei biefen legten 3«ten an tauglichen erfahr»

neu unb trewen ©eelforgern in unferm ©tifft, toie glei^wo^I au^> anber^wo,

niebj geringer Mangel gewefen/' 2iu4> füllten it)m bie Untertanen anjeigen, wo
„Mangel an trewen ©t^ulmeiflern feö, unb (Srfe^ung begeren." SuliuQ wollte

bie Angriffe ber ©ectengeijler mit gleiten SÖaffen nieberfdmpfen , mit ben 2Baf*

fen ber SBiffenfc^aft , aber einer gottgeweiljten , bie ©rünbe be$ alten ©laubenö

frdftig barlegenben SiBifJenfcfyaft. 211(5 bie wahren Präger berfelben erföienen i^m

bie SSdter ber ©efeKföaft 3^fu , ba^er fein »olle« Vertrauen ju biefen bamalS

mächtigen Pfeilern ber fat^olif^en $tircb,e gegen ben pürmifc^en äÖogenbrang ber

neuen Sebjre. Damit eine jebe gacultdt ber ipoc^f^ule, unb jebeö ber bamit oer*

bunbenen Kollegien feine Seflimmung erreiche, foltte jebe unb jebed fein eigene«

Vermögen oerwalten. 21m reic^flen (mit 191,560 ©ulben) auögeftattet war ba«
Seminarium Chilianaeum. Der gefammte dapitalflocf ber gacultaten unb Sottegien

betrug im 3. 1650 laut SKe^nung 509,259 fl., im 3. 1726 Om legten, in

Welkem gefonberte 9iecb,nungen geführt würben) aber nur 469,124 fl. — 3uliu$

umfapte mit feiner lanbeöoäterlidjen ©orgfalt auc^ bie SßolfSföulen auf bem
Sanbe, inbem er ben beftet)enben mel)r 21uffa)wung »erraffte unb oiele neue er*

richtete. Um bem Oberlanbe feine« ©tifte« ein frdftige« SSe^ifel literarif^er

Silbung ju »erfc^affen, fo traf er bie nötigen Slnflalten, um bie dlwme be«
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2Iuguftiner=<2:remiten=$?lojter6 ju 9>?üttnerflabt ju einem ©pmnaftum ju oerwen»

ben, ba ba$ ßlofkr burd) ben 33auern = unb marfgräflichen Krieg, fo wie burd>

ben Sibfatt oieler 33ürger SDcünnerftabtS jum Sutyertljume in Verfall gekommen
War. 3«I»u^ richtete auferbem feinen ©inn barauf t)in , bent dleruä bie aufem
SultuSmittel ju befdjaffen; er lief neue 33reoiere, Üflef = u. @b>rbüdjer , 2lgen=

ben k. bruefen unb begleitete biefelben mit naetybrueffamen Sßorreben. 2Bo 3uliu$

fa$, baf oerlaffene ßlöjter niebt met)r wieberjuerweefen feien, b>lte er bt'e päpft»

li$e 23oflmacbt ein, um ib> Vermögen für anbere fir$licb> 3wecfe be8 Untcr=

ricfytö unb be$ GtultuS, 3. 33. jur 23ermetjrung ber Pfarreien :c. »erwenben ju

bürfen. 2lnbererfeit$ lag e$ it)m am £erjen
,
gefundene Klöfier bureb (£infüt)rung

be$ äcfyten bloßergeifleS neu ju regeln unb wieberjubeleben. 2)a$ «Seelenheil ju

förbern unb bem reifenben ©laubenöabfatle ju mehren, backte 3uliu$ cm SSer-

me^rung ber ©eelforgerßetlen , er errichtete otele neue Pfarreien, unb fleHte jer=

fatlene lieber t)er. (Segen breifjunbert Kirnen, burdj tb>e ©pi$tt)ürme Cfogc-

nannte 3ultu$=Xt)ürme) ausgezeichnet, »erbanften bem gotteSfürdjtigen 33ifc§ofe

ib>en Neubau, ober bo$ it)re SSergröferung unb Wenooation. Ueberbief lief

3ultu$ eben fo oiele anbere 33auten jum öffentlichen 33eften aufführen; nur bei

feiner lange oernaä)läfigten (£att)ebrale gelang e$ nicb,t, bie nött)ige Wejhuration

auSjufü^ren, ba beö 33ifcb>fS we£mütt)ige SBorjteflungen hei bem gleichgültigen

©omcapitel fein @e£ör fanben. ©einem glüb>nben Sifer für bie (£rt)altung beS

bebro^ten fatb>lifcben ©laubenS gab Julius bur# fein perfönlicb>S (Srfdjeinen an

ben am meiflen gefa^rbeten Orten ftegreic^en 9cacb>rucf. Stuf Sifttationen fanbte

3ulutS öfter gelehrte unb fromme geiftfict)e 9tätt)e unb ^rälaten auS. diu he*

fonberä ferneres ©efctyäft b>tte Julius mit ber SKeformirung feines (JlcruS. 35or

allem fotlte bie Haltung oon Qtoncubinen nt$t me$r nac^gefe^en »erben, obgleich

fein 2)omcapitel tyn auf bie ©efat)ren aufmerffam machte, welche ein ftrengeS

Sinfc^reiten gegen bie oielen im Soncubinate lebenben ©eijtlidjen beifügen

»erbe. 3u(iuö mat)nte bie Domherren felber an fleif ige Erfüllung ibjrer Jir#li*

$en Functionen, tabelte baä anbacfytlofe ^falttren unb ©ingen burety bejat)lte

Weltliche (£t)oraltjlen , unb brang auf beffere 33ilbung ber jungen £om$errn. —
(Jrföeint naö) ben ooranfteb>nben 3ü0en gürftbifcb>f 3uliuS wat)rfcaft grof als

Dampfer für ben fatb^olifcben ©lauben, fo erfc^eint er eben fo grof, ja »0
möglieb, no$ gröfer bureb bie roab]re tätige Ziehe, meiere er in ben fcfyönßen

Denfmalen cbrt'jllicber Ü>cilbtt)dtigfeit unb 33arm^erjigfeit gegen bie arme, »erlaf*

fene leibenbe ^enfeb^eit ausgeprägt b]at. ^a^)lxeid)e 21rment)dufer unb ^>ofpitd(er

ijatte bereits oor 3u^uö hex cbrifllict)e ©inn frommer ©eelen in'S SDafein gcru=

fen ; allein bie langwierig garten unb friegerifcic)en Reiten Ratten manche biefer

ajerpflegungSbdufer mit gänjlictycm Verfalle bebro^t. Tillen biefen nun ifl SnliuQ

ein Wetter, 93ermeb>er unb jroeiter ©tifter geworben. Daß aücrfcbönfle Denf-

mal be$ barm^erjigen 3u^uS'©»nneö aber ijt ba$ weitbekannte 3"^"^-^^
fpital in üßürjburg. ^lucb hei biefem grofen äßerfe fyatte 3\\U\i$ fogleic^> im

anfange mit mancherlei ©cbwierigfeiten ju ringen; »orndmlicb, war cS wieber

ba« Domcapttel, wclcbeS feinem Jürflcn au$ f>ier toeit mcfyx entmut^iigcnb , al$

ermunternb entgegentrat, ©elbft ber ^la^, ber fogenannte 3ubcngarten, ben

3uliu« wallte, oerurfaebte ibm SJerbruf. SlHein fefcon am 12. sDJarj 1576 legte

3u!iu$ in eigener sPtrfon ben ©runb ju ben ^)ofpitalgcbdubcn. 9Jeben anbern

(iinfünften waren eö oorjüglicb, bie ©ütcr beö oerlaffcncn ftrauenfloftcrö $)cili-

gent^al, worau« bie crflc ^unbation beö 3uliuö-5pofpitalö bejlanb. Caut beö am
12. SDläxi 1579 errichteten ^unbationSbrirfeö war baö $ofpital gegiftet für „al-

lerlei Arten oon Firmen, Rranfen unb fonfl unoermöglicben febab^afteu l'entcn,

welche unter äßartung, äßunb - unb anbercr ?lrjneien bebürftig" waren; befglci»

<Vn für „oerlaffrne äßaifen, burcbjifbfnbe yftgrfof unb bürftige spcrfonen , be*

reo jftirm in biefem ©pitalc bie gejiemenbc Untcrbaltung unb 5panbrrid;ung ju
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wibmen wäre." DaS ©pitat erhielt anfeb>li<$e unb bjnrei(b>nbe ©emdcb>r für

ftranfen« unb 2lrmenpfleger, Slerjte unb ©eijllic&>, war mit einer 2J?ü$le, Kü$e,

einem 33acf(>aufe, fetter unb £)economie=©ebduben wo&l »erfe^en, unb foflte je=

bereit fo »iele ferfonen mit ©peife, Zxant unb ßleibung, Säger unb not&wen-

biger SeibeSpjTege »erfeb>n unb erhalten, als eS bie jebeSmaligen Sinfünfte er-

lauben würben. ÜRtemanb fottte ftd) bur# ©üter ober ©elb in baS £ofpital ein=

laufen fönnen, unb feinerlei gürbitte foflte berücfftcbjigt »erben, bamit bie

»a$rb>ft SBebürftigen in feiner 2Beife oerfürjt »ürben. Der ©tiftungSbrief re-

bet aucj> »on einem tauglichen ©pitalmeijhr, einem ©pitalpriefter, unb einem

$eib= unb Sffiunbarjt. $m 3. 1580 netyte ber gürßbiföof bie »on i$m errötete

£ofpitalfird>e ju (£b>ett beS b>il. MianuS ein. DaS bem ©pitale einverleibte

ärjtlicbe Clement bej»ecfte urfprüngli$ nur bie 33e$anblung ber in bemfelbcn be-

ftnblicb>n ßranfen. 3«swif$en lag eS bem ©inne bcS (Stifters nab>, baf? bie fo

^wertmäßige Slrmen » unb $ranfen=21n{lalt au# ber ärjtlic^en 2Bif[enfc$aft 3ugän=

gig »erben foflte. 3n neuerer Seit, befonberS oon ber Regierung granj SubwigS

an, ftnb bie mebiciniföen Sefjrjwecfe ttjeilweife (wo$l in aHju großer 2luöb>e$-

nung) auf Soften beS ©pitalS geförbert worben. SS ifl 33raucb geworben, bafü

baS §>ofpital ju ben Slnjtalten, welche innerhalb feine« 23ereicb>S faft auSföließ-

lief) tUuöerfttätSjwecfctt bienen, jebeSmat ein Dritttb>il beijutragen ^at DiefeS

Dritttb>il trifft gegenwärtig bei ber (Erbauung beS neuen anatomtfe^en £b>aterS baS

3uliuSfpital minbeflenS mit 40,000 ©ulben. DaS neuerriefc tete 33abe$auS, na<$

Sluäfage oon ©ac^fennern baS f^önjte in £eutfc§lanb , foftete ber Stiftung circa

60,000 ©ulben. — SBirft man einen 231itf auf ben Verlauf ber ©efcbicbje biefer

2lnftalt, fo fömmt man auf baS erfreuliche 9tefultat: DaS 3uftu6$ofpita( fyattt

ben ©egen ©otteS, eS wuo)S unb mehrte ft# im Saufe ber Reiten burdj eble

SWenf^enfreunbe tro$ oieler SSerlujle unb menfölieber geblgriffe. ©o jte$t e$

tynte no$ ba als fprecb>nbeS Denfmal $rifUi<$er iiebe, obfctyon öfter als ein-

mal in feiner Srißenj bebrotjt, tb>ilS burejj Kriegslagen unb ^lünberungen, tb>if$

bureb; öerfe^lte Verwaltungen, übermäßige (Kontributionen unb Slnforberungen,

in »el(^> le^tcrcm ^unete eö »on mannen geiflli^en gürflen fetneS»eg6 f^onenb
be^anbelt »urbe. UebrigcnS ftnbet no^ ^>eute toie fonjl ber arme franfe 2ßan-
berer bjer Slufna^me, Sinberung unb Teilung, 2lrme unb 2Ilte genießen banfbar

baö labenbe 2)?al unb ben erquiefenben Xranf ^rijtlic^er SWilbt^dtigfeit. 2)a$

^uliuö^auS unterhält bermalen 70 ^frünbner unb 109 ^frünbnerinnen. Die
unheilbaren (Jpileptifer »o^nen feit längerer 3tit in einem eigenen ipaufe in ber

•ftä^e beS ^pofpt'talS; 17 männli^e unb 17 »eiblic^e (Jpileptifer erhalten in bem
»or einigen S^ren »oßenbeten, geräumigen, gefunben, jwetfmäfjig eingerichteten

©ebäube, einem »a^ren ^radjtbaue mit einer gefc^macfoollen ^auScapelle in

ber Wlitte, alte iei biefen Unglücklichen erforberlicb^e Pflege. Die 3«^ ber im
3a^re 1848 49 aufgenommenen Kranfen betrug 3,075 ; täglicty pflegt baö ©pital

im 2)ur<bf$nitt 300 Kranfe. <&4 $at 18 männliche unb 70 »eiblic^e Dienftbo«

ten. Slrme unb Durc^reifenbe würben im $• 1848/49 gefpeiöt: 25,189. S^
9)?e$rung ber ^frünben beö ipofpitalS, befonberö be« JpaufeS ber Spileptifer,

|»aben in ber Sfteujeit jwei fe^r würbige lat^olif^e ^riefler (2lr4>ioar ©eibner
unb Pfarrer 2öerner) bebeutenbe ©umtnen tejlamentlic^ beflimmt. — (£$ fonnte

niebt wo^l ausbleiben, baß bie oon beö 33ift$of$ $\xli\xQ mit energifc^er ^)anb er-

griffenen unb aufgeführten Reformen im ©rofen unb im Sinjelneu, bei (Korpo-

rationen unb ^rioaten auf Sßt'berftanb jiief en. Daß er burdj feine ©dritte jur (5r=

Haltung ber fat^oltf^en Religion ft^ bie protcftantifcb>n 5"r l^f« oerfeinbet fyabe,

ifl erlldrlic^. Diefen jlanb 3u\iu$ aber auc§ als Qanpt ber fatfjoliföen Siga gegen-
über. Die proteftantifeben gürjten Ratten bereits im 9J?ai 1608 ju Sl^aufen un-
ter jtc^> ein ©ünbniß gefc^lojfen, um ben Äat^olifen gerüflet gegenüber ju fielen.

X>ie lat^olif^en ©tänbe, ber 3«^ nac^> in ber Sttinber^eit, unb o^ne |)ilfe oon



926 3uttu$, 23if#of»on SBürjourg*

©ettc DeftreicfjS, bauten j'e^t auc§ t^rerfeitö an bie <Set6ftcr^attung
;
unb fdjlof-

feit am 10. 3uli 1609 ju 2)cunc$en ein ©egenbünbnif? , bt'e £eil. 2iga, wooon
3uliu$ »te ber Urheber fo bt'e ©eele war. 3n>ecf beö &X 23unbe$ war bt'e 23er«

t&eibigung ber fat&olifd)en Religion , unb ber t£r jugetyanen 9?eia)Sftänbe, fowte

ipanb^abung beö Deligionö« unb s
^rofanfrt'ebenl. 2)er ba^erifctye £erjog SEftari*

ntt'It'an, ju wettern Julius in »ertrauten 93erfjältniffen ftanb, warb jum 33unbeS=

oberjkn gewählt (ba$ SBeitere t'n ©tumpfä bt'plomat. ®e\ü). ber teutfä). 8iga)<

2lud> mit ber fränfiföen 9?ei$$ritterfc§aft befam fräini ge&ben. 3U ^ e» alten

Urfa^en »on 3"»"9fn i*Wi nod) bt'efe bj'nju, bafü »tele 9ietd)Sritter ber lutfceri=

fcfyen Deformation betgetreten waren, unb nun audj t'n ben t'^nen gehörigen t)xU

fcfyaften lut£erif$e ^räbicanten einführen wollten, worin fte an ^uliuä einen weil

kräftigeren SSiberßanb fanben, aU an feinen 2tmtäüorfa$ren. 2)ie fränfifü^eti

bitter breiten ba^er 1581 einen Dittertag , unb begehrten fpäter bei 3\ili\i$ 2Üu=

bienj jur Anbringung i$rer 23ef#merben. £)ie 23efd)werbenf{§rift enthielt in\

Eingänge klagen über gelaufene Erwartungen oon be$ 23ifc$of$ Regierung unt

bejwecfte bie Einführung ber bamaligen Neuerungen. 9J?it bem £eutfd)orbett

geriet^ ^nlini unter anbern bepwegen in Differenjen, weil ber Orben auf bie

t£m jußetyenben Pfarreien ^duftg untaugliche ©ubjfecte präfentirte. ©cbjiefjlicb,

üerbient in Äürje erwähnt ju werben ber (Sonflict be$ 33ifc$ofS Sultuä mit ben

Slbtei gulba. £)ie Sapitularen beö ©tifteö gulba, unjufrieben mit t'^rem %Ui
33alt§af. ö. £>ernbad>, waren gefonnen, bem gürftbifc^ofe »on SBürjburg bie

Slbmmijtration ber Slbtet jujuwenben. 3\iliü& erfaty t'n biefem Anerbieten b«
günfttge ©clegentjeit, gulba für immer mit SBürjburg ju öcreinigen, um fo b«

^duftgen ©treitigfeiten jwifcfyen beiben Stiften ju befeitigen; er bejwecfte baljei

eine ooflfommene unio in capite — unbefdjabet ber ©elbßßänbigreit beä ©tifte*

gulba in 2lnfeb,ung feine« eigenen (Kapitals, feiner ©üter unb feiner Sceicb^fianb'

föaft. 3« biefer Union fotlte bie pdpftlic^e 33eflatigung eingeholt werben, ©o-

fort warb jwifctyen bem 33ifcfyof ^uhu« unb ben unjufriebenen Gtapitularen bee"

©tifte« gutba eine Urfunbe im gebauten ©inne (25. gebr. 1576) ausgefertigt.

2)er weitere 23crlauf be« £anbel« ju 9tom unb oor bem Äaifer t'n SGBien (bei

welker ©etegentyeit Snliut perfönlicb, »om Äaifer bie Regalien über baö ^)erjog=

tbum granfen empfing) , bie ©dritte beö VlbteQ wegen Dcflitution in fein«

2Bürbe, bie 2lnerfennung feiner SRedjte in 9?om , ber Faiferlt'c^c Urt^et'töfpruc^ jun

5«acb,t(>eile beö gürjtbifdjofö Julius, unb enblic^ bt'e »ceftitutipn beö 2lbteö 33al=

tb,afar — ftnb auöfü^rlir^er auö ben betreffenben Duetten ju erholen; bepgletd;et

bie 23ertyäitniffe be« 93ifc^ofö 3\xli\i8 mit £)cnnebcrg unb ben fdcb.ftfc^en Käufern

mit bem ©tifte 33amberg, mit bem SUojler Ebracb,, mit ©cb,weinfurt^ u. f. »— 2öer nur flüchtigen SlicfS ^infte^t auf att baöjienige, Wa6 ^uliuc? in fo wir

ren Reiten für bie Üßiffenföaft, für ©otteöoere^rung unb für bie Sinnen gettyan

ber mufj fiaunen , wie eö ib,m nebenbei noeb, möglieb, war, bt'e für bie bamaligi

3ett fefcr oietfagenbe Summe oon 1,881,071 ©ulben, tyeil& für abgelöste ©cb^ul-

ben, tb^eiiö für erfaufte unb wiebcrcingclööte ©ütcr, tyeilS für Firö)Iicb,e unb pro^

fane bauten aufjubringen. Siierunboicrjig Stfre waren biefem fräftigen Jür
fien gefiattet, mit ©alomonöweiö^eit über baö gefegnete granfcnlanb ju regieren

unb beffen alten QHauben ju retten. Jim 13. ©eptember 1617 rief il?n ber iper

au(5 biefrm Vcbcn ju ftd>. (Sbrenb ftnb aflerbingö für ben großen 3ul««ö bi

sJJ?onumente, welche i^m oom Aurfil"fd)of 3o^onn Wlipp, unb neurrbingö »on

funftftnnigtn Röntge i'ubwig I. t»on ^aoern finb gefegt worben. Tofy nicb,t fcpjedj

terbingö notljwenbig waren tiefe duftem £rinncrungc<jcid>en, um im 5?crjcn einei

jiben biebern ^ranfen baß banfbarc 5lnbenfen an feinen grofjen 2BobJtl)dtcr ewij

Irbenbig ju erhalten. Detail« über bcö ^ürftbifcb^ofö SaliuS äßirfrn unb übe:

feine an wichtigen Ereigntffen fo reiche yifiinningc'jfit finb auc< ben Hammel
werfen »on (5)ropp, il. grieö, 33önife'ö ©cfc$. b. Ihtüurfttiit llöürjburg u, a
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ju fäöpfen. £>ie im 3a$r 1843 oom fonigIicb>n 9?at$e Dr. 33u#inger er»

fcbienene SebenSbefcbreibung: //3»I*uö (Scbter oon SWefpetbrunn , 33tfcbof £on
2Bürjburg unb £erjog oon granfen" iß oorjügticb ali arcbtoalifcbe Arbeit oon

Sntereffe. [2)ür.]

Jungfrau, bie bj., f. Üflarta.

^u ii •) frau DPtt ÄrleanS, f. Orleans.
^uiuifrmictt , bie eilftaufenb ju (Söln, f. Urfuta.
^uiülitig, ein africanifc^er 33ifcbof, blüfcete um btc Witte beö feisten

SatyrbunbertS. lieber fein Seben, feine Söirffamfeit, ben Ort feiner 3Btrffam*

feit jc. ftnb feine !iftad)ricbten auf unS gefommen, mir fennen ibn blofi auS einer

©cfcrift an ben africanif^en 33if<$of ^rimaftuö, worin er, oon biefem barum er*

fuctyt , mehrere ©runbfäfce unb Regeln jur Srftärung ber bj. ©c&rift :c. nieber*

legte, wie er fie oon einem ^erfer, ^auluS, ber in ber fortfcben ©c^ule ju üftift-

biö feine t^eologifdje 33ttbung $oIte, empfangen $aben will. 2)iefe ©djrift, ab*

gebrucft j. 33. in ber Bibliotheca maxima veterum Patrum, Lugduni, Tom. X. pag.

339—350, betitelt „de partibus divinae legis, libri duo, u
befielt au$ jwei 33ü*

cbern, in ber gorm eines 2)t'atogS, wobei ber „©cbüter" ftetS fragen aufwirft,

bie fofort „ber Sebrer" beantwortet, 3n bem erften 33ud)e, welcbeS auS 20 ffei*

nen ßapiteln befielt, ifl bie 9iebe oon ber (Schreibart ber 33tbel, bem 2Infe&en

i^rer 33üa)er , ben SSerfaffern berfefben , ber (Sint&eilung in poetif<$e unb pro*

faifdje, unb oon u)rer Orbnung. (£r gibt oier (Gattungen ber bibftfdpen @t$reib-

art an, bie bjftorifdje, prop&etifdje, fprüd) wörtliche unb etgentficb le&renbe unb
macbt bie 33ücber, bie in ber einen ober anbern (Schreibart abgefaßt ftnb, nam=
6,aft. Stuf bie grage, toa$ unS bie ©cbrift lebjre, antwortet er: (SinigeS oon
©Ott, SInbereö oon tiefer Seit unb nod) SInbereS oon ber fünftigen; fobann

^anbeft er oon ben Üftamen ober Sluöbrücfen, mit benen in ber $1. ©cbrt'ft, ©ort,

fein Sefen, bie Strinität, bie brei göttficben ^erfonen unb ib,re 2Birffamfeit nad)

2luf?en bejeicbnet werben. $m jweiten 33ucbe, wefcbeö 30 Sapitel umfaßt, gebj

SunifiuS ben bibttföen Unterricht oon biefer unb ber jufünftigen 2Öelt bur$

;

Jpauptpuncte ber Dogmatif, b. $. bie öe&re oon ber ©cböpfung, ÜBorfefcung, oon

ber sJ?atur beö freien SötflenS, oon bem jufünftigen 3 llßa n° c * c » »erben aber

me$r nur angebeutet als auöfüt)rlia> bargelegt unb entwtcfelt; ettoai länger b]äÜ

ftcb, ^unifiuS bei ben ^ppen, 2Betffagungen k. auf; gut, aber ntc^t oottflänbig

beantwortet baö 29. Sapttel bie 5ra gc: tt>,e fönnen wir bewetfen, bafl bie 35ü*

fytT unfcrcr Religion burcb göttlt'cbe Eingebung (^nfpiratt'on) »erfaßt worben

ftnb? ültterfwürbig ftnb befonberS auc^ bie Urt^etle beS 3«"»»"^ übet ben cano*

ntfctyen unb apocrpp^ifc^en Sb,arafter ber einjelnen btbltfc^en 33üdjer. 93gf. Bib-

lioth. maximal, c. Cavep. 340. ©ctyröcfb,, ttrc|>engefcb. 33b. XVII. 8oc$erer,

Äircbengefcb. 5. Zb_L [grift.]

3 mit ti * , 5 ran 5 (Du Jon) ein reformirter ^^eologe, geboren ben 1. %flai

1545 ju 93ourgeS. 5Wacbbem er ftcb in feiner SSaterjtabt fcböne ^enntntffe, na*

mentltc^ in ber SwciSpfubenj erworben, begab er ftcb nacb, 2oon, um oon ba au$

mit bem franjö|tfd)en ©efanbten nacb (Jon|iantinopeI ju reifen. 211« er aber an*

fam, war biefer bereits fort, unb nun benüfcte er feinen 2tufent$alt bafelbft jur

»eiteren 2IuSbtIbung, wobei ftcb. ber bortige 5Äector 33artb
/
oIomduS 2InnuIuS feiner

feb^r freunblt'c^ annahm, ©er 3ubringticbfeit fcbamlofer Dirnen fe^te er jtanb»

^aften SÖiberftanb entgegen, aber an feinem ©lauben litt er ©cbj'ffbrucb,. Sin

©opbjjt nämlicb wufj te tb,m bei ber Seetüre ber ©cfcrtft Stcero'S de natura Deorum
bie SBorte (SptcurS: Deum nihil curare nee sui nee alieni, fo plauftbel ju machen,

bafj er ftcb, bem 2lt(jet$mu$ in bte 2lrme warf. Äaum batte fein SSater oon bie*

fer p£t'tofopfH'fcfyett ^icb^tung beö ©ob^neS Kuube befommen, fo berief er i$n jurücf

unb b^telt u)n jum ?efen ber % ©cbrtft an. Diefe Seetüre , befonberS baö erfle

Kapitel beS 3o£. SoangeltumS, braebte i^n aueb wirflieb balb oon feinen SSerir*
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rungen jutücf, 3n ber 5oIÖ c ^S*»* er ft# nfl($ ®*&f «nb »erlegte ftdj auf ba*

©tubium ber Geologie unb ber ctafftfdjen Literatur. Die ^rebigerjteffe an bei

bortigen £ofpitalfird;e f$Iug er au«, naljm bagegen eine folcbe 1565 in 2Intwer=

pen an. 2US er fpäter für gut fanb, ftd) nacb £eutfä)tanb ju "begeben, fanb ei

bei bem S^urfürjien »on ber ffatj, griebrid; III. , eine gute Stufnatjme unb bei

ber Sircbe in ©d;önau einen ausgebreiteten SÖirfungöfreiS. $n ben Sauren
1568—73 treffen wir ityn bei bem frinjen »on Oranien als §ofprebiger, unb

nacb,b>r wirfte er al$ s]5aftor ju üfteuftabt an ber Jparbt unb in Ötterburg. Unter

bem ^fatjgrafen Saftmir I. würbe er ju £eibetberg 93rofeffor ber Geologie, bp($

nidpt lange nachher ging er mit bem £>erjog oon 23ouiKon nad) ^ranfreid;, um ju

©eban baS reformatorifcb> Äird)enwefen $u orbnen. Slönig £einrid) IV. lernt«

ib> balb fennen unb bafl er öiet auf ttjn $ielt, getjt fd)on barauS b>roor, baj? ei

tyn bafb mit einer Sflifjton nad) £eutfö)Ianb betraute, 2luf ber 9cutfreife würbe

bem 3«niuS »on ber Slcabemie $u Setzen ein £e$rfiu$l ber Geologie angetragen,

ben er aud; batb beflieg unb U$ 1602 inne fyatte, in meinem Safyxe er ben

13. Der. an ber ^3eft flarb ; er gldnjte $u feiner >$eit aU ttorjügticber 33eförberet

ber Deformation in ben 9?ieberlanben, aU Sebjrer ber Geologie, ©prad;fenner,

©c$riftau$Ieger unb 23ertb>ibiger beS SefyrbegriffS feiner Kirche. Sin §auptoer=

bienfl erwarb er ftd; baburdj, baf er mit 3» StremettiuS baS 21. £eftament in'S

Sateinifcbe überfefcte, eine Ueberfefcung , bie wegen i^rer ungemeinen, nid;t feiten

ju toeit getriebenen £reuc hei ben ^roteftanten feb> UUeU war , unb fe$r Ijduftg

in ber ©djweij, £oflanb, (Snglanb unb in £eutfd?Ianb gebrutft würbe. Vergib

<$en mit fo mannen feiner 3 ettÖ ell0 ffen |w*b»gte er feijr toleranten 2lnftd;ten ben

Katb>Iifen gegenüber, wie befonberö auö ber ©djrift oom 3» 1592 ju erfetjen

ift: Irenicum, de pace ecclesiae catholicae, inter Christianos, quamvis diversos

sententiis, religiöse procuranda, colenda atque continenda, in Psalmos Davidis

122 et 133 meditatio. Unter feinen ©griffen finb noeb ju nennen: praelecliones

in tria prima capita Geneseos; expositio Danielis; analysis apocalypseos; de theo-

logia vera; de politia Mosis; de peccato primo Adami; animadversiones ad Bellar-

minum; Über de ecclesia etc. ©ie finb gefammett unb füllen jwei Folianten;

eine 23iograpbje, oon i&m felbft gefd;ricben, ifl i^nen »orgefefct. SSgt. ©cbrötf£,

ffirdjengefd;. feit b.
s
Jlef. 93b. II. u. V. SfetinS 2cricon 2. 5£$1. Bayle, dic-

tionnaire. Adami vilae Theologg. Dan. Gerdesii scrinium antiquar. I5r,
fc»]

.Iura circa sacra b>ifjt im ©praetygebrauc^e ber ©cfyute unb mit ifjr

ber ©efefcgebung ber 3nbegriff berjenigen sJ?cj^te, welche ber ©taatögewatt be-

jüglt'^ ber duneren 23er^dltniffc ber Stircfye jufle^en , unb begreift ba$ fogeuannte

2Iufficj)töred;t unb ©cfyu$rec§t. I. 2)aö 9ieo)t ber Siuffic^t ifl nad) ber gewö^n--

Ii<b>n 2Iuffaffung bie 93efugnip ber Staatsgewalt, fld) fortwä^cnb öon bem äu-

ßeren ilcben ber Slird;e in ftenntnifi ju erhalten unb barüber ju wad)en , ba§ bie*

felbe in i^ren oerfa|fungSmdpigen ©djranfcn bleibe; ober mit anberen SCßorten

:

bafl
sJleö)t beö ©taateö, ber ftirdjc gegenüber feine ©clbflflänbigfeit unb Unab=

b^dngigfeit ju wahren unb bab>r atteö abjuwe^ren, xoa$ feine ©ercdbtfamc gc^

fab^rbet ober wirftieb »erlebt. Stnc „Sßab^rnc^mung 7' ber fird)Iid;cn ?cbcn(?tb^d-

tigfeit oon ©eite beö <5taatc$ (jus inspectionis), bamit bie Jlirctye nid)t jlorenb

übergrnfe in bie 9trd}töfp&ärc beö ©taatcö, ifl im ©runbc gteid;bcbcutcnb mit

bem anberen ?ln$brucfc „^erwabrung" beö <&taatc$ (jus cavendi), wonad; ber-

felbe fia) oorjufc^en befugt fei, burd; bie ftird;e in feinen 9icd;ten nicfyt beein-

tradjtigct unb in Verfolgung feiner notb^wenbigen ©taatSjwecfc nia)t gehemmt ju

werben. Söaö bie grunbfdtyticbc 2ßürbigung biefcö fogenannten 2luffId)töred;tcS

be« <&taaU6 über bie 5lird;e betrifft, fo ocrgfeirf;e barüber ben Jtrtifel „(Denc^)-

miflung, lanbeöb^errlidpe." Senn ber <5taat fid; barauf befd;rd'nft, etwaige lieber^

griffe ber ftirdfcngeroatt in feine eigene JKeebtflfpbarc abjuwe(>ren
, fo fann bagc-

gen nickte cingewenbet werben; aber bie meifkn Regierungen ^aben feit bet
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Sflitte be$ oorigen ^«^^unbettö unter biefem £itel ftc§ felbfi burdj ifjre beßfaff-

ftge ©efefcgebung bie größten Uebergrijfe in bie Re<$tSfptjäre ber Kirche erlaubt,

unb babureb] bte ©renjen ib>er Recl>t$fp$dre toeit Übertritten. (3?gl. bte 2lrti=

fei: ^ranfret($
;
©atticaniSmuä, ©enetjmigung, lanbe$b\, ^ofeptj H.)

2Öenn bab>r fcfyon biß proteflantifcfye Rixfyc fi$ mit ©runb barüber befcfcwe»

ren ju muffen glaubt, baß fte ib>e ©elbjtftänbigfeit an bie ©taatSregierungen

oerloren ^abe, unb ifjr Regiment jlatt bur<$ fircfylidje 33eamte oiefme^r burdj

<5taat$beb>rben geübt werbe, fo $at bie fatljolifdje ßirdje nodj oiel meljr Urfactye,

ftd) über bie SSerfümmerung iijrer ^reifjeit ju besagen. Senn bie fatb>lif#e

fttr$e $at fdjlec&terbingS ba$ Recfjt ju forbern, baß i$r fircl;ficb>$ Scben bur#

tyxe eigenen bjerard)ifd>en Dberen als ben mit iljrem unoeräußerlicl)en Sogma
gefegten Autoritäten auSfcbtießlid) unb felbftftä'nbig regiert werbe, fllityfoefto*

weniger $aben bie meinen dürften in bem 33eftreben , ft# gegen Uebergriffe ber

Ih'rdje i^rerfeitö ju ftt^ern , bie bem ©taate gebüb>enbe @orge für feine ©clbfi-

erb>ltung in eine oberleitenbe Strection ber ^iretye oerwanbelt, unb babei bie

(Sompetenj ber 93ifc$öfe in oieten 23erj>dltniffen auf eine bloß e -DWwirfung , ober

Wol)l gar auf baS bloße Rectyt ber ©egenerinnerung befetyrdnfen ju bürfen ge*

glaubt. Unb biefen li$ jur förmlichen 23eoormunbung erweiterten Einfluß ber

<&taat§$exoalt auf oiele reinfirctjlidje Angelegenheiten fuc^te man mit bem plau=

fiblen tarnen „lanbe^errlidjer ÄircfyentjoljeitSrectyte" unb fog. „unoeräußet*

lidjer JftajiefiätSrectyte'-' ju rechtfertigen. Saß jebodj eine fol$e Leitung ber

itircb> burcj> ben Staat in 2ßat)r$eit fein 3Äajeftät$re<$t, fonbern lebiglicty eine

SSerwaltungömaxime ifl, erfennt jeber Unbefangene fcfjon barauS, baß biefe 9)?a=

rime aflcrbingä oon fe$r oielen Regierungen ($ranfrei#, (Spanien, Portugal,

Neapel, $arma, Deftreic^, ^reußen, Rußlanb :c.) aboptirt, bagegen »on anbe»

ren (£ürfei, Rorbamerica) als unpolt'tifö, ja wo$t jhat$gefäb>licb, jurücfgewie*

fen, ober Cwi( in Qrnglanb unb ben D^ieb erlauben) nur eine ijeitlang feflgefcalten,

bann wieber aufgegeben würbe, unb baß man oon ben einen xoie oon ben anberen
rec$t gut bie nacb, ben oermeintlictyen ^ntereffen ber Sanber ocrfcbjebenen ©rünbe
für baö eine unb baö anbere 23erfa$ren fennt. Sine foldje 23erf$iebenb>it ber

SInftc&t unb ^rariö aber fann in Änfeljung cincS wirfiic&en ÜttajeftätSrecbJeä nic$t

befielen. Senn ein ÜtfajeflätSrecljt ift ein ber Staatsgewalt als folcb>r, abge=

feb>n oon ber ftorm ©eS Regimenter, fc^lec^tbün not^wenbige« Attribut, ein

Rec^t, o^ne welche« feine Regierung befielen fann. (Sin §?ajefldt$rec$t beö
Staate^ gegen bie $ircb> fann ba^er fein anbereö fein, als welches bem Staate
gegen jebe anbere O^oftfc^e ober moralifetye ^erfon juf^e^t. ^ic^töbefioweniger
^aben bie tcutföen ©efe^gebungen (um nur hei biefen fielen ju bleiben) ftcb" für
berechtigt gehalten , ber fattyolifäen Kirche gegenüber ein eigentümlich ©onber-
rec^t in einer Rei^ie oon 33eflimmungen ju entwicfcln, oon benen wir bjer nur
einige ber namb^aftefien auö^ieben unb fur$ beleuchten woüen. 1) „Der 23 er*
f e^r ber 33ifct;öfe, be$ ßleru« unb beö SSolfeö mit bem pdpfilidjen ©tu^le
wirb ber 23eauffl$tigung beflimmter ^ö^erer ©taatöbe^örben unterworfen, ober

aueb auöfcb;iießlic|) bureb, ben Staat oermittelt." SSflan oergleicb]e hierüber bie

SSerfaffungöurfunben ber einjelnen Staaten. Srfl in neuerer Seit würbe, juerfl

in Preußen CSWim'fl.=®rIaß com 1. Januar 1841) gemattet, baß in allen geifj-

licb^en Angelegenheiten, wo ba« bierarc^ifc^e SSer^ältniß jwifcb>n ben Sifc^öfen
beö Sanbeö unb ib>em geifilic^en Tber^aupte ju gegenfeitigen ÜJ?itt^eilungen 21n»

laß gibt, ber bießfäflige SBerfepr mit bem römifetjen ©tu^le fortan frei oon allen

Sefördnfungen flattfinben fbnne. 2)rci 3)?onate fpäter folgte aueb; ©a^ern mit
ber ©rfldrung fS^tm'jt. Refcr. o. 25. 3Pcar$ 1841), baß fünftig bie @ommunt-
cation ber Stfcfcöfe , bcö Sleruö unb bc$ SBolfcö mit bem ^eiligen ©tu^le gan^
nad; bem Sortlaut be$ fcb;on früheren (Joncorbatcö C5. 1817. 21rt. XII. lit. e.) in

allen geijttic^en Singen unb fircflic^en Angelegenheiten o^nc Ausnahme oöHig
Ätr^cnlcjtfon, 5. 53t. 59
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frei fein fofle öon jcber Vermittlung unb Kontrolle ber fgl. ©ejanbtföaft ju

9tom unb ber übrigen weltlichen 23eb>rbcn. dagegen fonnte in Deflreüb, U$ auf
bie jüngjten Sage b>rab, »aö immer »om päpjKicben ©tubjle auö erwirft »erben

wollte, einjig burd; ben f. f. Slgenten in 9Rom betrieben werben, unb war e$

aucb, ben Srjbifcböfen, 33ifd)öfen unb Kapiteln unt-erwe^rt, ftd; baut eigene 3« 3

ftnuationömanbatare ju bejleKen, fo mußten tiefe boc^ jebeömal »on bem Staate
agenten ba$ Vidit erholen, Sfteuliä) jebod; ijt aud; $ier ber Kirche i$re greü)eit

jugeftcbert worben. — 2) „Die 33uflen unb 23reöen be$ ^apjleS
, fowie bie Q£r=

laffe ber Qrrjbifdjöfe unb 23ifd;öfe werben balb o$ne Uuterfdjieb bem lanbeö^err»
liefen ^Jlacet, balb, wenn reingeijtlicb, wenigjtenS ber dinfid;t ber (Staats-

regierung unterworfen/' Daö Placetum regium im Slbenblanbe batirt ftcb erfl

auö bem 15. 3<>^^nbert (f. ©ene$migung, lanbe$b\), nnb würbe feit=

bem als ftaatS&oIijeilid;e ^räöcntiwnafjregel jur beliebigen ^arafyftrung beS

pä»fUid;en unb biftböfu'djen SinflujfeS gebraust Dajj baS ^lacet niebj auf recb>

liebem ©runb unb 23oben fuße, ijt flar; benn eS ijt ein Eingriff in bie gretyeit

beS 23erfeb>S jwif^cn ben ©laubigen unb i&ren fird;enöerfaffungSmäfjigen übe*
ren, unb ein Uebergriff in baS Regiment ber ftird;e felbjt, ba in bem ^lacet

wenigjtenS jtillfdjweigenb bie 23e£auptung liegt, bajj nur ein mit biefer ©taatS=

genebmigung erlaffener 33efe$l beS firdplieben Dberen ben Untergebenen jum ©e=>

$orfame »erbinbe. Damit ijt baS Wefyt ber 33ifd;öfe, etwas münbfid; ober auf

bem SSege nicbtöffentlicber 2J?ittb>ilung ju oerorbnen
,

gegen alte ^Begriffe über

obrigfeitlidje 23efugniffe aufgehoben; unb ba ber ©eljorfam gegen ben fird;lid;en

Oberen erjt nad; erteiltem politifd)en ^Jlacet anfangt flaatSbürgerlia) erlaubt ju

fein, fo nimmt baS ^51acet in ber Zfyat ben (£§arafter eines SfegierungSbefc^leS

an, unb mad;t bie (Staatsgewalt in biefem gatle jur oberjten Äird;cngewatt.

DaS ^lacet ifi aber aud; eine 2ttajjregel, bie bie freie Sommunication empftnb*

lid;er »erlebt als bie (Senfur. Denn biefe befdjränft ftd; nur auf ©Triften, bie

jum Drucfe beftimmt ftnb, unb $at — angeblich wenigftenS — nur bie JHty*
»eroielfältigung beS (Sd;äblid;ett jum 3iocäe; baS ^Jlacet aber forbert frembe

£iuftd;t unb ©ene&migung aud; für ©^reiben, welä)e nid;t gebrueft werben, unb

fann felbft ber unfä)ulbigftcn 2)?itn;eilung, blof} weil fte ber Regierung nid;t ge^

ne£m ijl, oerweigert werben. Daö ^5iacet ijt enblit^ eine politifc^ unfluge -Diajü-

regel. (5ö ijl ein augenfälliger 33ewei$ bcö sD?i^trauen6 ber (Staatsgewalt gegen

ba$ vHegiment ber »on i^r felbjt anerfannten ftirdjenoberen; eineö 3)2if trauend,

wela)eö in biefem 37?afje unb in fo com|)romittirenber 2Q3eife feine anbere Sorpo^

ration im 'Staate trifft, unb barum um fo tiefer franft. <5$ ijt gegen bie mög-
lt'4>e Verbreitung unliebfamer fir^lit^er Srlajfe eine un$urei$cnbe ÜBorjt^tömafi=

regel, gegen einen eifrigen SleruS eine fa)wa^e @($u$web> beö SKegicrungöfy«

flemö, gegen einen gcwijfenlofcn Sleruö aber baö gcfä£rfia)jle 2Berfjcug in ben

^dnben ber Staatsgewalt, weil cS bie fird;lictye Obcbienj auflööt, unb baö 21n^

fe^cn ber fir^li(^en SDbrigfeiten föwätyt; ein ^Beginnen, baö nur ju balb feinen

unauöblcibli^en Äücff^lag auf baö ©taatöleben äußern, unb nt$t weniger rücf^

fi^töloö ben bürgcrlid&en ©e^orfam unb bie 2luctoritdt ber ©taatSbe^örben un-

tergraben wirb. Diefc unb noc(> anbere Erwägungen fd;eincn enblid; baö Srgcb-

nif gehabt ju Ijabcn, baf bie neueften ju ^Jariö, Jranffurt, aßt'cn, 23erlin :c.

im 3. 1848 erfd;ienenen üßerfajfungöurfunbcn mittelbar baö Placclum aufgegeben

$aben. — 3) „
si?ad; bem früheren gatlicanifa;en ©yjlemc unb ben neueren Sßer-

fajfungöurfunbcn aller teutfe^cn Staaten ift eö iebwelc^em geijtlidpcn fowo^l, aU
we(tlid;cn 6taatSange()örigcn gemattet, gegen s$li$bva\i<fy ber geijllid;cn VlmtS

gewalt ben JWecurS an bie ©taaUregicruug ju ergreifen." Dicfe Sörflini

-

mung frccursusiihnbusu), weld;c Scl'foniuö (de statu eoolesiae eto. 0. IX. f. H)) ein

rcmcilium in palha i|uolidianura nennt (f.^)outbeim), wirb gnnciiiiglicb audbem lan-

bfö^crrlic^en ©(bu^rcripte abgeleitet, bcmginiäfi ieber ©taat«bttrßer all foleber, wenn
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er ft# bur# einen AuSfprudj ober eine Verfügung ber ßirc^engewalt befdjwert

glaubt, ben @#u§ beS Staates anfprecben unb »on biefem bie (tntfäeibung fet=

ner 23efc£werbe gegen *> ßn geijHic&,en Oberen erwarten fönne. dagegen aber

läfit ftc^ erftlidj bemerfen, baf eS gar manche SSer^äCtntffe gibt, in welken fcfyon

grunbfäfclicj) nadj ber vom Staate felbfl gewäfjrleifteten 23crfaffung ber ftircbe

eine beriet Appellation unflattt)aft ift. SÖenn 5. 33. ber Söif^of bem 23ewerber

um eine ftircöenpfrünbe auf ben auSbrücflicb, erwarten ©runb eineS canoniföen

DefecteS bie ^noefh'tur »erfagt, fönnte bjer tt>o^I eine Berufung an bie Staats«

geroalt juläjjtg erfreuten , ober ber 23ifc6,of angehalten werben , bie von tym
feierlich befctyworenen Gtanonen ju »erleben unb gegen s

]Jflicbt unb ©ewiffcn ju

ijanbeln ? Da ferner gegen Ueberfcbreitungen ber burcb, bie fircfylictye 23erfaffung

fefigefefcten Drbnung ober gegen Grceffe in Art unb 9)?a{ü ber Ausübung ber

geblieben ©ewalt o^nebjn eine canonifctye Berufung burcb, j»ei 3njtanjen Her-
mann offen ftet)t, unb ein folcber ^njtanjenjug überall jiaatSgefefclidj anerfannt

ift , fo ijt baburd) in allen geijllictyen SItntö • unb DiSciplinarfacb,en ber betreffen^

ben 23iStb,umSangeb/ örigen jebe anberweitige Appellation auSgefcbloffen, unb fein

vernünftiger ©runb oorfianben, warum bie <&taat$Qevoalt ben geijHidjen ©ertöten
weniger als ben weltlichen »ertrauen follte. AnberS »erhält ftcb bie Sac^e, wenn
bie gra»irlicb,e Sentenj ober Verfügung ber geifiüc^en 23e£örbe eine offenbare ®e«
fät)rbung ober wirflicbe 23erle$ung politiföer ober fiaatSbürgerlicber 9?ecbte be$

Appellanten inooloirte. ipier ift bie Sompetenj beS Staates unbeßreitbar, jcboc$

barf babei bie jebeSmalige 2Jernel)mung ber firdjlicfcen 23e$örbe nicbt umgangen
Werben, Ueberbicf? ijl eS ein großer Üftifjgriff, um feiner wichtigen practifcfyen folgen
willen, ben ftcb, mandje ©efefcgebungen in £eutfcblanb bis jurStunbe ju ©Bulben
fommen liefen, baf} man bergletc^en^ecurfe ab abusu bet'KreiS* unb $ro»incialgeric§-

ten, flatt bei ben fcöctyften StaatSbe^orben einzulegen gemattete, ipierin ging man bei un$

Weiter, als felbfi baS verrufene 2J?utterlanb biefer Recurfe. Denn fomobj unter ber

Gonfularregierung als unter bem ftaifert^um in granfreicfi waren biefelben auS?

fct)liefjlicb ber oberflen StaatSbeljörbe, bem (Staatsrate, referoirt, unb nur im
^alle „offenbaren unb notorifcben SftifjbraucfyS" angenommen. — 4) „Die (£r$-

bifööfe unb 23ifcböfe ftnb jur Ablegung beS (SibeS ber Zxeue unb beS ©e*
^orfamS gegen ben Sanbeö^erm oerpflicbtet; jeber ©eijKic^e überhaupt fyat

heim Antritte feineö 2lmte$ ben allgemeinen 2anbeSoerfaffungS= unb einen

fcefonberen Dien jl = Gib ju leiten/' lieber bie inhaltliche 23ef$affen$eit biefer

ßibe öergl. man b. Art. „23ifc&of" 23b. II. ©. 32 , unb b. Art. „(Jib", 23b. III.

©. 466. 3n biefer Auffajfung baben biefelben nicbtä 2Serfdnglicbeö. Aber an=

erfannt unb unumrounben auögefproa)en foCt e$ werben, baf jener Sanbeöoerfaf-

fungS - unb bürgerliche Dbebienjeib eben lebigli$ auf bie bürgerlichen unb poli-

tifcben 2Sert)dltniffe ftc^ bejiet)e, unb bie Staatsgewalt ben ©etftlicben baburc^ ju

nichts »erbinben wolle , waS ben anerfannten Äirc^enfa^ungen feiner Sonfeffton

entgegen wäre; bepgleic^en, bafi ein Amts« ober Dienfleib nur infofern oon i^m
geforbert werbe, als ber ©eifHic^e bei feinet AnfleHung auc^ bejüglic^ folc^er

©egenflänbe gemifcbter ^atur, welche nacb bisheriger <D?arime jugleicb, jur (5om=

petenj beS ©taateS gehören, namentlicö als -ättitglieb unb refp. 3Sorftanb ber

ÄircbenoerwaltungSbe^örbe, als Socalfcbulinfpector, als 9)?itglieb beS Armenpflege

fc^aftSrat|>eS :c. in ^füc^t genommen wirb. — 5) „Die ©taatSregierungen i)abett

jlcb bisher für berechtiget gehalten ju verfügen, baf? bie 23ifc^ofSwa^len ber Dom«
capitel unb bie SSerfammlungen ber @tabt= unb SanbcapitelSgeijilicbfeit, fowie

^5rooincial= unb Diöcefanf9noben ntc^t ot)ne lanbeS^errlicbe @enet)migung, unb
niö)t anberS als in ©egenwart eineS weltlichen SommiffärS gehalten wer*
ben bürfen." X>ie ßircbe fyat nicbt Urfacb,e, ft$ ju fcbeuen, unb fcbeuete fldj nie,

bie Staatsgewalt 3 e«Ö c beffen fein ju lajfen, waS in ifcren fircblic^en Serfamm*
Jungen gelehrt unb ver^anbelt wirb. SBenn aber bie Regierungen mit folcber

59*
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£enntnißna$me ft<§ ni$t begnügen , wenn fte felbfi bie altb>rfömmlia;en unb rem
}>aflorellen Qtapiteläconferenjen nur nacb, oorläuftger ©enebjnigung unb Slnjeige

ber »orfommenben 33erat$ung$gegenjtänbe einberufen, unb unter bem Vorftfce

eineS polizeilichen Giommiffärg gleia) ftaat6gefä£rliä;en GlubbS bewadjen laffen;

»e*nn fte eö niä)t oerfa)mä$en, auf bie Sßaljlen einjuwirfen , bie Vertyanblungen

ber Synoben nart) i^ren 2lbfid}ten $u leiten, bie Veröffentlichung unb Volljkccfung

ber gefaxten 33efd)lüffe mit einem Retye oon Sautelen unb Veto'S ju umftritfen,

unb burd) pofttioe 9ttaßna$men jenen 3wecfrn, bie bie Äird)e etwa ju erretten

Wünfd)t, entgegenarbeiten; bann $at bie ftirc&e ftd) mit Red)t über foId)e$ balb

»ffenfeinblid}cö balb netfifö)c$ @ebab>en ju behagen. 2)enn glaubt man, baß

«in fold)e$ Verfahren in bem »orgeblid)en jus cavendi be$ Staates begrünbet fei,

fo becretire man lieber offen ein Verbot firdjlic^er Verfammlungen, unb bie

SBelt wirb wiffen, woran fle ift. 2lber auf ber einen Seite erflären, man ge=

jtatte ber Eirene t'^re religiöfe §reib>it unb i$r »erfaffungämäßigeö Verfamm=
lungöred)!, unb bann nia)t bloß im factum, fonbern felbft im ©runbfafce einen

füllen ßrieg gegen afleS corporatioe Seben unterhalten, ijl nid)t nur ber Re-
gierung unwürbig, fonbern muß a\xä) für baö Volf bie bebenflic^fien folgen Ta-
ljen. 2>a$ 3o^»r 1848 $at biefe traurigen Ver^ältniffe gewenbet. £)ie Staats*
geroalten wollen ftd) nunmehr einer engtjerjigen £anb$abung polizeilicher frd=

»entiomafregeln entfd)lagen, unb burd) ©ewäbjrung eines meljr ober weniger

«uögebelmten
, gefeilteren &ffociation$red)te$ aud) bie in 2luöfta)t gefiettte fird)=

tid> grei^eit »erwirflidjen. — 6) „T>ie Verwaltung beS <fh'rd;engute$ ijl

fajt überall ber 2lufftd)t ber StaatSbefwrben unterworfen, oft aud) lefcteren allein,

unter a3efd)ränfung ber 33ifa)öfe auf baS Me$t einer bloßen 2)Zitaufftd)t ober

oKenfallflger SrinnerungSabgabe, übertragen. 2)ie Staatsgewalt benimmt bie

©runbfäfce unb formen ber Verwaltung, nimmt bie VerwaltungSbeJjörben in

^Sflid}t, befteHt i$nen Kuratelen unb Dbercuratelen , unb oerfügt über bie »or-

rätbjgen Rentenüberfd)üffe ju ©unften anberer dultuSftiftungen, ju Sd)ul- unb

$lrmen-3wccfen." 5D?an $at biefe Kt'rd)enbirection ber StaatSoerwaltung unter

kern @cftd)töpuncte einer befonberen gürforge Ijingefreflt, ju welker flu; ber

(Staat in Slncrfennung ber großen Vorteile, bie tym bie Äird)c gewähre, »er-

pflid)tct füljlc. Mein, einmal erf^eint ber Sa$, baß bie Religion bem Staate

«ü$e, sunäd)jt nur in 33ejte£ung auf gewiffe Religionen richtig. Denn c$ gab

uub gibt Religionen, bie ben ßriegöbienft weigern, Sanbbau unb ©en?erbe oer^»

fö^md^en, bie 2Biffenfa;aften ocrao;ten, SSerjiellung unb S3etrug im ipanbel unb

Sßanbel mit 21nbcrägldubigcn geftatten , furj Religionen, oon benen man wo^l

faum behaupten bürfte, baß fic bem <Btaatc Vort^cil brda)tcn. Ü)?an müßte ba-

fycx ben ©a^, bie Religion nüfce bem ©taate, bloß auf bie cbrijtlic^c, ober ool'

Ienbö auf bie eine ober anbere ber (tyrifHictycn Sonfeffionen befo)rdnfen ; bann aber

würbe für biefe eine ober anbere Religionögenoffenfdjaft ein 2luönabjngefe$ gc-

fcb.affen, unb bie in $olge beffen eingetretene Oberleitung beö Staate« ber be-

tb>iligtcn ^ird^engefeflfcb.aft, weil biefe bie nunmehr allein ober boo) am meifren

abhängige wäre, nia)t nur nieb^t alt äi>obltb, at, fonbern aU wab>e ^Bebrücfung

cr[ö)eincn. Gö ifl aber ber Rutycn üterbaupt ein unjlicb^altigcr Rechtfertigung^»

gTunb jene« ©taatöoerfab^rcnö ; benn crfllicb fann ber bloße Rufycn nie für einen

Rca)t<Jgrunb gelten , unb überbieß wütbe biefer ©runb ju oiel beweifen. <5<J gibt

ja gar manche ©efellfcbaftcn unb 3"^»'"^ t
D,c *>cm Staate nü^en balb burd)

SBerbrcitung oon äßo^lftanb, balb altf Scbu^anfialten gegen Rotb^ unb Verar-

mung. Uebcrnimmt aber ber Staat barum bie Leitung berfelbcn in bem Sinne,

»ic er cic Vntung feiner Streben übernimmt ? ÜM-rfügt er über bie (i'affabaar-

f(^aft birfer Onflitute V Jöejiimmt er bie (Sigcnfa)aftcn ber Verwalter, bie formen
brt <5)ffcbaft0fubrungV (Ernennt er bie Directorcn n. V Offenbar niebt, benn bei

einer folgen Sinmengung (omitcu biefe Vinfiaüui nia)t befiebeu. i'lutt) ber Hira)c



Jura circa sacra. 933

©ebenen »erträgt ft<$ ni#t mit d$nli#er SBeüormunbung. — 7) „Der 2fn$äu»

fung weltlichen ©uteS in ben Jpdnben bcr ßirdje wehren faft äffe Staaten burd>

fogenannte 2lmortifationSgefefce," £>iefe 2lmortifationSgefefce Cf» 33b, I.

S. 208—2120 f<$reiben fic£ in ben meinen Staaten no$ aus einer Seit, wo
man mit 9?eä;t ober Unrecht glaubte, baf bie Kirche un»er$dltnifjmd§ig rei$ [et.

(*S lag afferbtngS ber @$(uf fe^r na$e, baß 3nftttute, welche unge^inbert 23er

=

mögen erwerben, baS Erworbene aber nur auSnaljmSweife unb unter ben »or=

ftcfytigjten görmlt'djfeiten »erdußern fonnten , unb gegen fa^rldfftge SSerlufte burc£

bie 9?eä)tSwo£lt$at ber 9ieftitution geft$ert waren, i§r 33eft$t£um anfe^nlia; »er-

nteten müßten. Db aber niä;t fä)on ehemals mitunter gan$ anberweitige 3«*
tereflen als bie SÖaljrneljmung wirflieben UeberfluffeS auf jene SlmortifationSge-

fe$e Öinfluß gehabt $aben , mag ba^ingeftefft bleiben. £>aß man wenigflenS in

ber ^weiten ipälftc beS 18ten So^unbertS bie abenteuerlichen 33egriffe über ben

$eiä)t^um ber Ätrc&e tjaben mußte, ober boä; ju »erbreiten fuctyte, baoon liefert

unter anberen 33üfä)ing ein ^anbßretfttc^eö 23eifpiel, wenn er behauptet, baß bie

Sh'rc&en unb ßlöjter in ^3olen mej>r als jwei £>ritttlieile , unb in Neapel »offenbS

»ier günfttjetle affer Sdnbereien ber betreffenben ^eiebe befeffen Ratten, So »iet

ijl gewiß, baß feit ben Sdcularifationen ber legten j)ecennien »on einem 9?eic$-

t^um ber itirctye woljl nirgenbS me^r bie 9tebe fein fann; baß »ielmeljr burö) baS

2lufblühen ber ^nbujtrie, bur<$ bie faß afferwdrtS »orgenommenen ^inanjopera-

tionen unb namentlich burd) bie 2lblöfung unb bejieljungSweife 2luf&ebung ber

©runblaften ber 2Bof>lflanb »ieler Slaffen in einem folgen SSer^attntffe gediegen

ift, baß ber geiftli^e Stanb faum meljr in öconomiföer 33ejie$ung bie i$m ge-

bü^renbe Stellung behaupten fann, §eutjutage bürften basier 2lmortifationSge-

fefce in Slnfe^ung ber meijten ßirä)enpfrünben nü$t me$r jeitgemdß, unb fogar

bejügliä; beffer botirter Stiftungen unnötig erfdjefnen; ba ledere ni$t nur
neue 3"f$üiTe »»$* wo$l erhalten, fonbern au$ äffe etwaigen 9?entenüberfa;üjfe

jur 2luf^tlfe ber ärmeren ^frünben unb anberen wohltätigen 3u>c(fen abjugeben

laben,— II.£)aS fogenannte S#u$re#t beS Staates ju ©unften ber flirre,

(jus advocatiae) begreift jebe S^dtigfeit, burefj welche ber (Staat bie ßirc^e in

bem freien @ebraua)e ber i$r juftänbigen 9>tecbte jlt^ert, unb äußert ft$ nament«

liä) barin, baß er bie Freiheit ber 2e§re, beS Sultu^ unb ber Diöciplin ber Kir^e
mit SBefeitigung affer jlörenben Sinflüjfe, unb ebenfo ba$ Slnfe^en beS get'fUi^en;

©tanbeö unb bcr {ir^li^en Oberen gegen äffe Angriffe awfy mit ben i&m ju

©ebote fteljenben äußeren Mitteln aufregt erhalte, unb ber ßirdje i^re SJermö-
gen$», Srwerb^ « unb Sigent^umöre^te garantire, (SS leuchtet übrigen^ ooit

felbfl ein, bajü biefeö fogenannte Wetyt be$ ©cbu$e6 nötiger cm$ bem ©eft4>t$»

punete bcr ^fli4>t aufgefaßt werben foffte. Slber aua; hei ber angegebenen 33e»

gripbeflimmung blieb man in praxi ni$t flehen. 2Iu$ jenem 2;itel, ben bie ®al-
Itcarter droit de l'influence, gebroniuä jus protectionis nennen, würbe eine Sftei&e

»on Folgerungen abgeleitet, bie ber (Staatsgewalt au# nac^ biefer <&eite ^in ein

unermeßliches $elb ber frembartigflen 33efugniffe eröffneten , unb na$e$u bie ganje

Sh'rä)enbi$ciplin in bie Spänne beS Regenten legten, X>ex <&taat foffte $ienac£

gerabeju berechtiget fein, Soncilien ju berufen, Störungen beS confefftoneffen

griebenS oorjubeugen, unb bereits auSgebroö)ene ju unterbrücfen ; bie gei|Ht'4)ett

Schriften ju cenftren unb nac^ 33eftnben mit 33ef<$lag ju belegen ; hei entfianbe*

nen religiöfcn Streitigleiten Kolloquien ju oeranlaffen, ober benfelben <&titi=>

f^weigen ju gebieten, über ßirctyengüter jum größeren Sßort^eil ber Stirere ju

»erfügen, bie Sumulirung »on SBeneftcien ju unterfagen, Bereinigungen ober

Stellungen »on ^frünben »orjune^men , ben SSoffjug ber fiirc^engefe^e ju über«
wachen, bie in ber ßirctye ent^anbenen ü)?ißbrduä)e abjujieffen u. bgl. 2lffein ei-

ner folgen 23et^dtigung beS StaatSfc^u^eS muß bie Kirche, wenn fte ftc^ ni#t
felbfl aufgeben will, fic^ auS Gräften ju erwehren fuc^en, Sie »erlangt in bet
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tyat feinen anberen @c$u$ von ©ette be$ Staate« , al$ welchen biefer jeber an-

keren öffentlich anerfannten ©efellföaft ju gewähren verpflichtet ijl; fte will nur

tyre ftreifceit nicfyt mefcr befdjränft wiffen, als fte im 3nt«effe ber Drbnung ein-

geföränft »erben muf ; unb fowie man fcei bem einjelnen Sftenföen eö $reit)eit

nennt, wenn er von atten ntct)t not^wenbigen SBefctyrdnfungen (einer .Jpanblungä»

Weife erimirt ifl, fo gilt bieg aucfc, von ber grei$eit ber Kirche, weldje juglei#

bie ©runbbebingung t^reS ©ebenen« ifl. — (Sine unbefangene Beurteilung ber

in 3ftebe fleb,enben jura circa sacra wirb ju bem SRefultate führen , baf bie <&taat$*

geaalt, aucb, wenn fte ftcty beS cbrifllictyen £t)arafter$ ganj entdufern, ober jt$

auf erhalt» ber Kirche ftetjenb erachten will, bennocty bie firc&lidjen 2luctoritdten

liiert lebiglicfy auf ba8 SReingeiftige befördnfen bürfe
,
fonbern ib,r minbeflen« bie

gewöhnlichen 3Red)te einer öffentlich anerfannten ©efellfdjaft belaffen muffe; baf
bemnacb, bie fogenannten SD?aj[eftätörec^tc be8 <&>taate$ gegen bie ih'rdje feine an-

beren ftnb, aU bie gegen jebe anbere im Staate rec^töförmlict) eriflirenbe Kor-

poration. (5$ ifl flar, baf bie Slufrec^ter^altung ber weltlichen Suprematie über

bie ßirctye nur bureb, ein auögebeljnteö ^olijeifvflem , Welche« ben färiftlidjen

SSerfe^r mit bem allgemeinen Kirc^enober^aupte, bie (jrlaffe ber geifllic^en Dbe-
Ten , ben öffentlichen SSolf^unterric^t , bie Se$rftü$le unb ^rebigtfanjeln , ba$

firctylic^e 2Serfammlungörect)t jc. mit Ü)?iftrauen bewahren müfte, ju realiftren

ifl; unb baf mit ber ^Ibfc&affung beö ^olijeijlaateS confequent audj bie feit$erige

39evormunbung ber Rixifye bureb, ben (Staat aufgegeben »erben muffe. (5$ ifl

jroar eine fe$r gangbare 2lnftcb,t, baf jene ©runbfdtye be$ gaüicanifc^en unb §eb-

rontfe^en Staatäfirctyenrectyte« jur Erweiterung ber Staatsmacht beigetragen bra-

ten; allein hei tieferer Betrachtung ber Sadjver^dftniffe wirb e$ offenbar, baf
bie Erweiterung ber (Staatsgewalt auf firctylicfjem ®ehiete nur auf Svoflen tyrer

§eftigfeit bewirft würbe; baf bie neueren Devolutionen hei weitem meb,r, al$ bie

Slfltagöpolitifer wähnen, mit jener unhaltbaren Stellung, welche bie gaflicani-

fcb,en Se^rfdfce ber Staatsgewalt gegeben b,aben, aufammen^ängen, unb baf na-

mentlich biefe falfctye Stellung , Welche fo viele Regierungen ber Kirche gegen-

über eingenommen, bie in jüngfler £eit fo weit verbreiteten 3been einer gdnj-

lictyen Trennung ber Rircbe 00m Staate veranlaft h,ahe, einer Trennung, welche

fowobj ber päpftlictye Stu$l als alle einfic$t$»oKen ftatfcolifen als unheilvoll an^

je^en. <D?an vgl. über biefen Slrtifel Dr. ^qxi. 93eibtel, baS canonifc^e ÜWec^t,

ietrac^tet au« bem Stanbpuncte be« Staatörecb.teö, ber 'J'olitif , bcö aüg. ©cfeH-

fc^aftörec^te« unb ber feit bem 3. 1848 entjlanbenen Staatöoerljd'ltniffe, Degcnöb,

1849. 8. [^ermaneber.]

•Iura stfolae, f. @to$lgebü$rcn.
^iirtvtutiun , f.

©eric^ töbarfeit, geiftlic^e, unb ©efe^gebungö-
rec^t.

Jim ad !•«• in unb ju* in vo ftnb bie fc^ulüblic^en Sluöbrücfe jur ^e-

jeidjnung jener JKec^töoerb^dltniffe im Mgcmeinen, in welche ber für ein Kirchen-

amt X)eftgnirte »or unb na$ feiner canonifc^en 2?efldtigung ju ber »erlic^cnen

^frünbe tritt. Dabur4) nämlic^, baf eine bcjlimmtc "JJerfon, welche baö ju be^

frtyente Jlirc^cnamt erhalten foil, vorläufig bejeidjnet unb nad) erfldrter Vi n 11 ab nie

beffelben bem b,ö(>eren Jlirc^enoberen beb,uf« ber 3)cfldtigung in SJorfc^lag gebracht

ifl ff. Provtsio canonica), ^at ber ©ewdbjte ober ^rdfentirtc ein fogenann-

ttt jus ad rem, b. b,. ein 'prioritatdreetjt auf baö betreffenbe Svirc^cnamt erwor-

trn, welche« ib,m nic^t meb,r burrb, ^ornab.mc einer neuen ÜttabJ ober bureb, naety

trdglirb,c 'Prdfentation eine« anberen Ganbibaten entjogen werben fann. jDiefe«

Hnrectyt i^ ib^nt j'eboeb, nur fafvirt, wenn er burc^ ein geifUidjetS iÜab, fcolleg in

form« <|t(!i(iins beflgnirt ober burd[> einen geifllirben Ration pvdfeutirt ifl. X)entt

ber Hof sPoflufirte Tann, fo lange er nori? nicVt b, oberen Drtec3 abmittirt ifl, vom
ffapitrl noeb, verworfen werben; bem l'aienpatronatä - unb analog bem lanbeej'
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fürftlic^en 9?omination6ret$te aber fle$t bie 33efugnifj jur ©cftc
,

glei^jeitig ober

fucceffto jmet ober mehrere danbibaten, wenn nur innerhalb ber gefe$lia)en üfto*

minationä» unb refp, ^rdfentationSfrtfi
,

ju be$ei$nen (f. ^ofiulation unb
33ariation$re$t). SKufjer jenem 21nfpruc§ nun Ijat ber auf ein niebereö Kir»

t$enamt ^3räfentirte noety fein dietyt auf SImt unb ^Jfrünbe ; unb gleiches gilt m
ber Siegel »on bem auf ein (Jpiäcopat ober eine ^Jrälatur ©ewätjlten. 3)enn ob-

gleich btefer bur$ bie angenommene 2Öaljl in ein rectyt$öerbinblic$e$ S8er$ältniff

ju feiner Kirche tritt, welches bie Sanonen bem (S§eöerlöbniffe Dergleichen, fo

barf er bod) oor erlangter Sonftrmation Jjö^ftenS bifpenfati» , b. i. im ÜRot^fatle

unb jum augenfcbeinlicben 23ejlen ber Kirdje gewiffe 33erwaltung$re$te ausüben

Cc. 44. fin. X. De elect. I. 6.), wenn i$m nidjt particularred;tlic$, wie biefü in

neuerer ^eit oielfältig ber gatt (j. 23. 93aper. £oncorb. 2lrt. IX.) , bie Ausübung
jeglicher Sutitoictionts unb 2lbminiftratiore^te »or erfolgter canoniföer ^nflttu-

tion unterfagt ijl. T>a$ dlefyt auf baS 2lmt felbft, ba$ fog. jus in re, wirb bem
©ewdblten, üftominirten ober frdfentirten erft bureb bie institulio canonica, b. i.

bei GEpiScopaten burd) bie urfunblicty ausgefertigte pdpfUiä)e S3efldtigung (f. Prae-
conisatio), bei niebern ^frünben burd; bie bif<böflid;e 23erlei§ung (f. Snoeflt*
tur) ju Zfyeil £)abur# erfl erhalt er baS Red&t jur freien Ausübung aller mit
bem 2lmte »erfnüpften 3"*t'Sbtction$= unb SBerwaltnngSrecbte, foweit er nic$t in

gewiffen Ratten an bie 3"f^wmung be$ Kapitels ober $5atrone$ ober überhaupt
gefefclidjberecbtigtcr dritter gebunben ift. [^ermaneber.]

•Jus canonicum . f. !h'rd;ettrei$t.

Jus eavendi, f.
Jura circa sacra.

Jus deportuum, f.
abgaben.

Jus devolutionis, f. £>eoolution$rc<$t.
Jus dioecesaiium , f. 33ifc$of unb 2) iöcefanregt.
Jus <>\ ii viarn in. f. Spolienrecht.
Jus gistii vel metatus. @o nannte man im üftittalalter baS oon

ben Kaifern unb Königen auf ben ©runb ber £emporalien=S3ele$nung ber geifl»

litten Surften prdtenbirte dlety, ftd; nebft ifjrem ©efotge auf tyren Reifen im
Sanbe $erum oon ben SBtfc^bfcn unb bebten frei bewirken ju (äffen. Daju fameu
tneifl nod) befonbere ©efdpenfe, weldje ben §o$en ©äften anfänglich freiwillig

bargebra^t (dona gratuita), aflmd^ig aber als burd; #erfommen begrünbet
geforbert würben. 23eibeS ift burd; bie oerdnberten 23er£ältniffe längjl aufjer

Hebung.

Jus inspectionis , f. Jura circa sacra.

Jus optandi, f. DptionSred;t.
Jus postliminii , f. £)eoofutionäre$t.
Jus praeventionis, f. 33if^of S5b. IL ©. 26.

Jus primarii in precum .
f.

2ln war tbf Ruften.
Jus reforinandi , f. 9teformationSre^t.
Jus regaliae, f. ^egalienre^t.
Jus sepulturae ecelesiasticae,

f. Riro;$of unb Söegrdbnif,
(^riftli^eö.

Jus spolii, f. (Spolienrecht.

Jus tuendi, f.
Jura circa sacra.

Justificatio, f. Rechtfertigung unb ©erec^tigfeit.

J^aftm, ber $1, f^ilofop^ unb Üftartyrer, würbe um'S 3a$x 100 n. d^r.
(eine nähere S3eftimmung ifl nic^t möglio)) ju ^(aota SfleapoliS, bem alten ©i=>

4>em Qityt ^abluö) geboren. SpipbaniuS (haer. 41, 1.) meinte, er fei ein @a-
maritaner ber 21bfkmmung nact> gewefen , wo^l burc^ eine ©teile im Dialog, c.

Tryph. c. 120. oerleitet; aber @icbem, bie alte ipauptftabt ©amarienö, im jübi«

fc^en Kriege oerwüftet, war oon Kaifer glaoiuS SefpaftanuS wieber neu $erge-
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fleKt, barum glooiföe 9?euflabt genannt unb mit rbmifäjen unb griec&ifdjen Gto*

lonifien, wtc anbere »atäju'nenfi|"c$e ©tobte, beoölfert worben. St'ner folgen

Qtietyfötyüniföen Sotonijtenfamiu'e entfprofte, nne e$ fä)eint, audj 3ufltn
f

wenigftenS beutet er wieber^ott auf feine $eibntf$e 2lbflammung $in unb nennt

ftc&, (JDia\. c. Tryph. c. 28. 41.) auSbrücftia; einen Unbefcbnittenen. ©ein 3Sater

$iefü ^riöcuS, fein ©rofjoater SBacc^iuS (I Apolog. c. 1.), unb feine Altern waren
begütert genug, um ben ©o£n bie wiffenfä)aftu'a;e Caufbatjn betreten ju laffen.

Die ftata, bie er batet b.atte , unb wie er oon ber ^itofoobje jum (££riftetttbum

fam, erjagt er in feinem Dialog mit bem 3uben £ryp£on c. 2—8» ©a)on als

Jüngling feinte er fiä) $auptfä$fi$ naa) Cöfung ber großen metap^öftf^en $ra*

gen über ©Ott, Unfierbliü)feit u. bgl., unb hoffte in ben «Spulen ber sP£itofopJjett

bie ^eifjerfetjnten 21uffa)lüffe ju erhalten. Suexft oerfuä)te er e$ bei einem ©toifer,

blieb aucb, jiemltcb. lange bei ihm, fanb ftcb, ober enbtiä) bo<$ getäufo)t, inbem ber

weife SKann felbß feine Antwort auf ^uf^mö fragen tt>u|te unb bie Äenntnif?

fol^er Dinge gar für überflüfftg erftdrte. ^ufiin ging nun ju einem 21riftotetifer,

ba aber biefer oor etilem bie SebjrgelbSfumme feftgefefct wiffen wollte, fo meinte

3uftin, er tonne gar fein wahrer ^ilofoob, fein unb begab flu; ju einem fytba=
goräer. 2tber biefer natjm if>n gar ntd^t an, »eil er nidjt Üfluftf, 2ijtronomie unb
©eometrie »erflehe unb fo feinen ©eift für Srfaffung be^ Ueberftnnlitt)en niä)t

»orbereitet b,abe. 3um ©lud war oor ßurjem aua) ein ^latonifer in bie ©tobt

getommen, unb Suftin ging nun wä) 3« biefem, würbe oon ber platonifa)en

3beenleb,re in b^em ©rabe angejogen, glaubte in ber Xfyat ic$t felber, weife

ju werben, unb hoffte, baß ftd> fein ©eijt näcbjlenä jum ©o)auen ©otteä, bem
3iele ber platonifdjen ^ilofopbje , erzwingen werbe. 3n fold)en ©ebanfen be-

$ab er fia) eines £age$ in bie Sinfamfeit am SWeere, um bort ungeßört pbjto-

foobjren ju tonnen. 3n 23ätbe aber traf er bjer einen ©reis oon efcrwürbigem

2huSfeb>n, ber, wie er fagte, flauen wollte, ob er niä)t einige 2inoerwanbte (auf

einem ©a)iffe) rücfteuren fe§e. 2luf feine grage, toa$ aber Süftin bjer maä)e,

fagte biefer: er liebe fola)e einfame 'ptäfce, weil fie für ba$ 9?aä)benfen feb>

paffenb feien. 25er ©reiö tabelte i£n, baß er niä)t ein t$ätige$ Seben ergreife;

3ujh'n aber oerttjeibigte bie ^bjtofopln'e aU bie wertb>offfte oller 33efa)dftigungcn,

weil fie bie 2Biffenfu)oft »om ©eicnben , alfo ©otteö fei. Der ©reiä jeboä) fucfyte

nun (in bialogifrt)er 50rm ) Su 5 c,9en ; caP ^ ie IJ^ilofoo^en oon bem Üßefen ©ot=

teö niä)tö wüßten, unb bafj nomentliö) bie ülatonif4>e löe^auotung, ba<3 geiflige

Slugc beö geregten SDJcnfa;en fbnne fö)on wd^renb beö irbifc^en Sebenö ©ott

flauen, ganj unfticbjaltig fei. @r jeigte bann weitet, bafj bie ^^ilofopb.en wie

übet ©ott, fo aud) über bie menfa)lia)e ©eele unb i^re tlnjterbtia)feit nid)tö wif-

fen, unb 3"i^in mufte i^m jule(jt immer 9lecb,t geben, ©ein Vertrauen auf bie

^ifofop&ie war nun oernitt)tet, unb faß troftloö fpraa) er: Senn c$ fo ijl unb

bie ^5b,ilofo»b,en nid>tö wijfen, wela)en i^rcr fott ich, benn bann ftnbcn fonnen'^

Der ©rci« crwicbcrtc: Sänge »or ben fogenannten "p^itofopljcn gab e$ ^rop^c-

tcu, welche ba6 über ©ott :c. gelehrt unb niebergef$rieben ^aben, waS fie, oom
gbttlitt)cn ©ciße erfüQt, gefc^cn unb gehört ^aben. ©ie gaben alfo nid)t bie

fy&eifyeit t'^rer Vernunft, fonbern eine göttliö) geoffenbartc ÜÖab^eit. Dop fie

aber wabre s)Jroobeten feien, bezeugten fie bura; äßunber unb burd> ^orouöocr-

fünbigungen, bie j'cfct eingetroffen ftnb. tynen muß man alfo glauben, wenn fie

©ott ben SBater unb feinen ©ob> 3^fum (£b,ri(lum »erfünben. 21n ib^re ©u)riftcn

wic6 ib,n ber ©reitf unb entfernte fta);.ouflin aber machte fl^> oon je^jt an mit

ben ^ro^eten unb mit ben ftreunben (5b,rifti (wie er fagt) nä^er oertraut, unb

fanb bif , toi* er gefleht ( I Mal. c. Tryph. c. b.), bie einjige fta)cre unb nü^Iidpe

^Jbilofopbie. Scr ober ber ©reid gewefen, ifl unbefannt; Ziüemcnt R. K,

bo<b'en an einen (fngel, 2inbere an einen (frennten , wieber Slnberc an einen p^i«

Iofop^if^ gebilbctcn 3»ben^rifJcn, gabriciud fpccicfl an vPofocArp. äßo ji^> bie
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©acb> jugeiragen, faßt 3"f^« *»'$*; 9)?attcb> bauten nun an ftlcnia 9?eapoliS,

allein btefe ©tabt liegt ju »ett »om ütteere (5 teilen) unb ^atte wobl fcbwerlic^

fo »tele ^$ilofop$enfcb>len. £b>r ift an (£»$efuS ju benfett, unb $ieju pa$t e$

auö>, wenn ^ufltn 0- c. c. 2.) ju £r9pb>n fagt: in unferer ©tabt ^atte ftcfc

ein 95latonifer aufgel^an. (£r meinte bamt't bie ©tabt, worin |tcb £röpb>n unb et

jugleicb befanben, nämlic$ (5p^efu$* £ieju pa^t aueb; bie 9tte§rjabl ber ^b\ilofopb>n»

fluten unb bie 9?dtje beS 3tteereS. 2)aju fommt, baf 3«f*in Ol Apolog. c. 12.)

faßt: „@cb>n fo lange et noeb in ber ©ebute beS ^piatoniferS gewefen, $a6e er

gefetjen, wie mut&ig bie G^riften ben Stob erbnlben , unb fte behalt) niebt für

*Berbrea)er Ratten fonnen." (üljriftenöerfolgungen aber fonnte er gewif in ®p£e*

fuS öiet efjer, als in (Sichern feljen; benn in ©icb>m gab eS bamals fcbwerli#

fdjon eine cbjajUicbe ©emeinbe. — £>aS 3a£r ber 23efefjrung 3"ftinS ift niebt ju

beftimmen, unb eS ift btofe Sßermut&ung , wenn fta) Einige für 133, 2tnbere für

137 auSfprectyen. — -ftacb feiner 33efeb>ung behielt 3uflin int ©anjen feine bis-

herige CebenSweife bei, legte au$ ben ^Ijilofop^enntantel niebt ab (Euseb. H. E.

IV, 11.) unb bereiste o$ne beßimmten äßotjnort »erfcbjebene Sdnber, tb>ilS um
feine Sßifbegierbe ju beliebigen, tljeilS um aber aueb Slnbere, befonberS junge

gebilbete Reiben, mittelft ber ^^ilofoß^ie ju £(>rißo ju führen, ©0 warb er

ein reifenber 2flifftondr im f$Üofop$enmantel. 3n @p$efuS h,atte er jene Unter*

rebung mit bem 3aben £r9pb>n, worauf bie gröfte feiner ©ebriften entjtanb

(Euseb. H. E. IV, 18.)» 3n Storn war er jweimal (Acta Martyrii S. Justini c.

3. Euseb. H. E. IV, 11.), fa$ Ijier bie »ertneintlicbe ©tatue ju S&ren ©imonS
beS SKagierS (I Apol. c. 26.), lernte b,iex auu; ben 2)carcion fennen, fc^rieb gegen

tyn (Euseb. IV, 18.), unb grünbete, xoie eS fcb>int, in ^om au$ eine ©cbule.

©eine Üflartpracten c. 3. weifen wenigflenS barauf bin, unb fcb>n 3*?näu$ fagt

Cadv. haer. I, 28. 1.), baf} namenttieb Zatian SuftinS ©ctyüler gewefen fei. 2)af

Zatian fogar nacb 3nfh'nS £ob 93orfteb>r biefer ©cbule geworben, will man fdlfcb»

liä) auS einer 2leuferung S'tyobonS Ui SufebiuS CV, 13.) ableiten. 3ß bieCohor-

tatio ad Graecos do)t, fo befugte Suftiti auä) Stegppten unb beftt^tigte bort bie

3etten, worin bie 70 J)olmetf^>er bie aleranbrinifc^e 33ibelüberfe^ung geliefert

$aben fotten CCohort. c. 13.). Sftidjt minber ^at ber SSerfaffer ber Cohortatio

Cc. 37.) au«^ bie angebliche SSofinung ber Sibylle ju Sumd befuo)t. — 2)af
Sujttn ^3riefler unb jwar ju 9tom Sorpe^cr einer Äird;e ber ©rieeben gewefen

fei, b^aben Stitlemont, 9flajb$iu$, Sumper Chist. theol. crit. II, 54.) unb -JJcotjler

(
s]5atrol. I, 191) für wab>fcbeinltcb eraebtet. ©ie beriefen ftcb babei auf bie 9ftar*

t^racten c. 3. unb auf I Apolog. c. 61 u. 65. ^n jener ©teile ber SÄart^acten

wirb gefagt, baf Ui Snjlin uttb unter feiner Leitung eine Slnja^il (J^ri^en ja

9tom jufammengefommen unb »on i$m unterrichtet worben feien, allein e$ t'ji

babei wa^rfcbeinlicb nur bie ©cbule 3#tn^, niebt aber eine Kircbe gemeint

^n ben citirten ©teßen ber erften Apologie fofort itfäxeibt Snjlin ben cbrijllic^en

£aufritu$, mit ben Sorten: „2Bir führen ben Sanbibaten jum ^aufwajfer tc/'

2luö bem „wir" folgt aber feineSwegS, baf ^nflin ffcb für ben ©penber ber @a*
cramente erfldre, fonbern er will oieKeicb]t nur fagen: „wir, bie G^riften, macben

eß fo." — UebrigenS ^aben wir anbererfeitS aueb feinen ©runb ju ber Se^iaup-

tung, Onjlin fei niebt ^riefter gewefen, unb e$ laft ftcb barum hierüber niö)t$

©ewiffeS entfeb^eiben. ©eine ipauptt^ätigfeit war apologetifcb, unb jwar oert^ei»

bigte er baS ^rijient^um gegen Reiben, ^u^n unb ipdretifer, fowo^l raünblic^

als febriftlicb. 3Son ben febriftlicben Sinologien wirb fpdter bie 3fiebe fein; bie

münblicb> Slpologie aber anlangenb, fyatte er nieb^t nur, wie wir fafjen, mit bem
Snben £r9»b>n, fonbern aueb mit ^etbntfc^en ^ilofopjien, inöbefonbere bem So-
nifer SrefcenS (f.b.2l.) ju 9Jom ^duftge Difputationen, bereu er felbjt II Apol. c. 3.

unb auf er i&m Zatian (orat. contra Graec. c. 19.) gebenft. SrefcenS, »on Sixftin

wieber^olt beftegt unb fowo^l ber Unwiffen^eit als ber Unfttttic^feit überwiefen,
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fudjte ftd; ju rächen. 9?t(^t nur fa$ 3u|tin, aU er bie jweite Stpofogie feb>ieb

(c. 3.), »orauä, bafj er »on SrefcenS ober einem anbern j$einbe »erbe benuncirt

»erben; fonbern e$ fügt nod; Sattan £1. c.) auöbrücfttcb bet, (£refcen$ £abe fo»

wo&t bem |L Sufiin «1$ i$m C^öttan) fetbft, ben Job ju erwirfen gefugt Dtefe

Steuerung JatianS aber gab, nue e$ fä)eint, bt'e 33erantaffung ju ber birecten

2lu$fage beß SufebiuS (IV, 16), SujtinS Job fei wirfticb burcb Srefcenö b>rbei=

geführt worben. £>ie Acta raartyrii föweigen jebocb $ie»on, unb aucb SrenäuS
(adv. haer. I, 28. 1.) fagt nur im Stttgemeinen , bafj 3ujtin SJcartprer geworben

fei. 9cä$ere$ über fein SEftartprium berieten un$ aber bie »on ©imeon 9)?eta=

»b>afte$ aufbewahrten unb in ben neuern SluSgaben ber Sufh'n'fc&en SÖerfe mit

abgebrueften grieebifetyen Acta martyrii S. Jnstini et Sociorum. $b>e Sled)tfjeit

tjt fdjon »on Einigen bejweifett worben ($. 23. 9)c6tjler, ^5atr. I, 191. 414.),

namentfieb weit Weber (Jufebiuö nod) fonjt irgenb einer ber Sitten baoon im @e=
ringften erwähnen. Slucb. würben einige Heine ttngenauigfeiten biefer Steten, be-

fonberä, ba{j fte c. 4. ^conium i^cb ^rogien »erlegen, aU Stnftagemittet gegen

fte gebraust. Slttein niebt nur Jittemont u. 21. , fonbern in neuejkn Reiten be=

fonberS aucb ©emifcb unb Otto (in ib>en 3?conogra»bien über Sußin), <*«$

9? e an ber, $aben bie 2lecf?tb>it biefer Steten »ertb>ibigt, unb namentlich auö ibjrcr

(*infacbb>it unb bem Mangel an SBunbergefcficbJen ben ©c$luf* gejogen, baf ber

90?eta»b>aft biefjmat nur ben ©ammler (sensu strictiori) gemalt $aie. SBaö
aber ber SBoflanbift ^aoebroeb gegen biefe Steten »erbrachte, bafj fte ftcb nä'mfid)

auf einen anbern Suftixi be$ieb>n , unfer 3ufiin aber in alter ©tilte »ergiftet wer-
ben fei, ifl baltfoä, unb febon »on 9Ruinart (Acta Martyrum, ed. Ga Iura, T. I.

p. 121) unb Üftaran (in ber Praef. feiner Sluögabe Sufiinö) wibertegt. — £)ie

2tccb,tb>it biefer Sftartpracten nun »orauögefefct, würbe 3uftin mit fed)$ anbern

Triften jur £eit einer Verfolgung am 12. 3uni (nad) £)tto'$ Sorrectur in feiner

2lu$gabe Sujtinö) »or ben ©tabtpräfecten Sftufh'cuö geführt. T>a$ 3a$r wirb

niebt angegeben. 3ucr
ft

t»urbe 3uftin »erhört unb er erttärte ftd) für einen Qtbjrijlen.

Stuf bie $rage, to0 fr mü feinen ©gittern jufammenfomme, nannte er feine

2Bo$nung in 9?om im Jpaufe eines gewiffen 3J?artin beim ^imotinifc^cn 25abe.

Darauf würben auefy S^aritcn, Goetpijluö, ipierar, ^ä'on unb ?ibcrianuö nebft

ber Sbjrifh'n S^arito furj »erbört. 3cuf!ic«ö brofcte il^nen mit harter ©träfe, fte

Hieben aber alte ftanb^aft unb würben nun enthauptet. — $n Uebereinjlimmung

^iemit berichtet aueb^ (*»ip$aniu6 chaer. 46, 1.), ba^ Suftin unter 9JuJlicuö ^in-

geridjtet worben fei; wenn er aber beifügt, e$ fei bie^ unter $aifer ipabrian ge-

febe^en, fo ift bte^ anerfannt ein 3"t^um. S3iel richtiger »erlegen (Jufcbiuö
(II. K. IV, 16.), ^ieronomuö (Catal. Script, eccl. c. 23.) unb f$otiu$ (Bib-

liolh. Cod. 125) ben £ob 3"fl»n3 in bie Seit ber gemeinfamen Regierung beö

SD?arc Sturet unb üueiuö SSeruö (161— 169), unb jwar fagt (fufebiuö auöbrücf-

licb, 3uP tn fe » um bicfelbe ^eit geftorben, wie ^ot^car», atfo jur £eit ber be-

Fannten ffeinafiatifc^en SSerfotgung unter SWarc Sturet. Unter äflarc Sturet unb

ü. Scruä aber war in ber Zfyat ein 9cufticuö ©tabtoräfect in Stom. Snblic^ »er-

tegt noeb baö CkroillW AltKttdrtMia ober paschale, baö wieber auö älteren

Cfbronifen fcböofte, ben Job 3«P ,«ö auöbriicfticb in'G Satyr 166 (f. ©emifcb,
j'e^t ^rof. in 0)reif(JwaIbc, 3uftin ber Märtyrer, 1840. 33b. I. ©. 54. 55. unb

beffen Slb(>anbtung über baö Jobeöj'a^r 3uftinö, in ben ©tubien unb Ärit. »on

Ultmann :r. 1^.'}.'). Jpeft 4.). — ^iegegen wirb »on ^atefiutf (in f.
sJfoten ju

Kascl> II i: IV, 17.) unb Slnbcrn bebauptrt, 3uflin fei fcfyon unter Jlaifcr S(n-

toninu« spiu3 um'« ^aifx 150 t)ingcria)tet worben. Stffl ^auptjcuge bafür wirb

ba« tf^ronicon bcö Öufebiuö angeführt, worin (aueb nad; bem armem'fcben XtxO
M Olymp. 292; -' (= 151 n. ^t>r.) betf SfffcfHl erwähnt unb beigefügt wirb,

er babe bem b^l. ^ufl'" eine Verfolgung jugejogen unb feinen Job herbeigeführt.

Ädcin a) in einer (jtyronif werben oft mehrere J-acta uno loco notirt, o^ne bap
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fte aud) uno anno eingetreten Wären, unb /?) jubem oerfefct ©ufebiuä in feinet

3tircibengefa)iä)te, olfo in feinem fpdtem SOßerfe , ben £ob SuftinS auSbrürflidj

unter 9tt. §luret unb 2. SJeruS. ©omit verliert SßateftuS feinen erjlen unb fyaupt*

jeugen. G£r bemerft bann weiter , bie jwette 2(potogte SujlinS fei wa^rfö einlief?

fcbon unter Slntoninuä fyi\x$ getrieben werben , unb barum muffe aucb fein £ob

unter biefem ßaifer erfolgt fein» Slttein gefefct anty, bie ^rämijfe wäre richtig,

fp ijl bo<^ bie Folgerung unbefugt, benn feiner ber Sitten fagt, Snftin fei gletdj

«adj Uebergabe ber jweiten Apologie hingerietet werben. — @inc eigene £öpo«

ib>fe über ba$ £obe$jat)r 3\xftin& f>at enbtidj Dr. (Stieren (in 3 t gen 6 3ettfd).

f. bj'jl. £t)eol. 1842) aufgefleflt unb ftcb für ba$ 3at)r 161 entföieben. Mein
fd)on in ber Tübinger Duartalf^rift (1843. ©. 144) jeigte idj, »ie unft^er

biefe 23ermutt)ung fei. — Die ©Triften 3»^'n^ würben fdjon in ber alten

Shrä)e fet)r t}ocb gefääfct (Euseb. H. E. IV, 18.), unb t)aben aucb für un$ nod;

au$ oierfactyen ©rünben eine fet)r £ob> 23ebeutung: a) für'S (Srfle ijl 3"fiin ber

ältere ßirdjenoater, oon meinem wir umfdnglitbe f^riftlt^e Denfmdler beftfcen;

/?) in feinen ©Triften fpiegelt jta; ba$ fircbjicfce Seben feiner %eit, ©taube, Sult

unb (Bitte ber Urfircbe in ganj eminenter Seife ah. yj Sr jlet)t ferner an einem

Sßenbepuncte ber ^rtftttc^en Literatur, wo biefe »on ber einfacb epijlolarifci-

pardnetifdben ftorm jur wiffenfcbaftlict)en 2tt$anblung (Sractat) überging, d) (£nb-

lid; bejeid)nen 3"^«$ ©Triften jene ^eriobe, wo jtctj ba$ (£t)rijtentbum immer

me$r »om 3ubent$um trennte , bie Kirche ftcb felber fejler geflaltete unb jugleia;

ben wijfenfd>aft(i$en ftampf mit 3ubentt)um, #eibenti)um unb £drefte ju füfjren

begann. Unb gerabe 3uflin mar nacb alten tiefen brei SÄicbtungen $in fa)rift»

fletterifö tt)dtig. (JufebiuS (IV, 18.) fagt: bie3# feiner ©Triften fei fet)r grofü

gewefen, aber wot)l met)r aU bie jpätfte ging »ertoren. dagegen finb mehrere

33üa;er, bie ben tarnen 3uflin$ führen, jweifett)aft ; anbere entfebiebeu undebt.

A. 2ln ber ©pi$e ber netten ©etyriften 3uflin$ fle^t I. feine erfle Apologie
ober ©<bufcfcf;rtft gegen bie Reiben, ©ie ijl baS ältere unter feinen entf^ieben

achten SBerfnt; t'^re 1) 2tecbjl)eit aber erweiät ftcb alfo: a) 3uftin nennt jl^ im

Stnfang beö 23u(^ö felbft aU SSerfaffer unb bejie^t ft($ auc^> im £>ialog mit Srop^on

c. 120 mieber barauf. b) ©^>on 3eita,enoflen 3ujlin$, Nation, ^enduö, Ztx*

tuttian :c. entlegnen ©tetten barau« , menn fte au^> ben tarnen 3wftfo$ nify

nennen, c) (5in Jpauptjeuge ijl Sufebiuö QIV, 18.), unb bie ©teflen, bie er

an mehreren Orten auö biefer Apologie citirt, ^e^>en no^> barin (Euseb. IV, 8.

= I Apol. 29. 31. 68. Euseb. IV, 9. = I Apol. 68. Euseb. IV, 12. = I Apol.

1.). d) Wlit (SufebiuS flimmen ^ieronomuä (Catal. script. eccl. c. 23.) unb

f ^ o t i u ^ (Bibl. Cod. 125) überein. e) Snblic^ $at aueb no^> Wcmanb bie2(e(6t-

^eit beflritten, auf er ^parbuin (f.b.21.), ber bcfanntli$ aKe I)enfmdler be«2ttter-

t^um« für unä$t erftdrte. 2) ©eri^tet ijl biefe Apologie an ben Raifer 2In=

toninu« ^3iu^, feinen ©o^n SSeriffimuö (3W. Slurel), feinen 2lbopti»fo^n Suciu«

SSeruö, an ben ©enat unb ba$ ganje römifo)e SSotf. Die greimütbWgfeit aber,

bie barin ^errf^t, ijl feineSweg«, »ie Einige glaubten, ein 35ett>eiö
;

baf? bie

©erift nid^t übergeben tr-orben fei. Da^ ©egent^eil »erfta)ert Suftin felbjl im
Dialog c. 120. 3) 2)a$ bie Apologie ju 9?om getrieben »orben fei, Uxitytet

^ufebiuö (IV, 11.); aber bie 2tbfaffung$jeit (»d^renb SlntoninsJ Regierung)

nd^er ju bejlimmen, ijl ni$t o^ne ©u;toierigfeit. Die meijlen ©elefjrten, unter

ben neuern befonberö 9)?ö£ter, S^eanber, ©emif^ unb SDtto, »erfefcen bie Slbfaf-

fung in'Ö 3«b> 138 ober Anfang »on 139. 3b> iTpauptgrunb ijl: Wlaxc Slurel

ÖBerifftmuS) fü^re barin noc^ nic^t ben Zitet Sdfar, biefen aber Ijabe er im 3»
139 erhalten. Slnbere entfö)ieben flu;, ioie Sftaffuet, für 145, roie 2;iüemont,

2J?aran unb neuejlenö Dr. Stitter für 150 (in
f. Programm: Animadversiones

in primam S. Justini apologiam. 33reötau 1836). Um ben Xitel (Jdfar für 3Se-

rijfimu^ ju gewinnen, ^at bitter ben £ert in S. 1. gednbert, aber o^ne 23ere^-
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rigung, unb gegen ba$ 3*«*9tt»i* & e$ (£ufebiu$, Weld;er (IV, 12.) btefe ©teile

ebenfalls anführt Slufjerbem l;at bitter, kot'e ferne Vorgänger, barauf $inge»

»tefen , baf? I Apol. c. 46. gefagt »erbe, Gt$riftu$ fei »or 150 3ab>eri geboren

worben; eS muffe alfo bief} Vud; aud; im 3* 150 gefdjrieben worben fem, §ie»
gegen b>ben ©emifd; u. 21. bereite eingewenbet, e$ fei jenes ein numerus rotun-

dus unb 3af*in ^obe »ielleiäpt bie Chronologie nid;t genau »erftanben. 2Wein
fü)lagenber fd;eint mir jn fein, wa$ wet>er ©emifcb nod; ein 2lnberer bemerft $at,

bafj nämlid; unfere (bie bion»ftanifd;e) 2lera unrichtig , unb SfjriftaS nid;t erft im
3ab> 754 nacb Erbauung SRomS, fonbern fteben 3atjre früher, 747 U. C.

geboren ift (3beler, ipanbbnd; ber (Jljroaologie II, 394. ?e£rbuä) ber (£$ro-

nologie ©. 424. Sepp, Sebcn @b>ifti. I. 18—99 unb ben ärttfel 3efu«
£$riftuS). DaS 3a$r 891 U. C, wo 2lntonin ßaifer würbe, ift bemnad; nidjt

rz 138, toie wir johlen, fonbern = 145, unb 139 ift = 146 nad) (Styri*

ftuS. (So waren bemnad; in ber Zfyat beinahe 150 3<*$« feit ber ©eburt

(£$rifti »erhoffen, wenn Suftin beim Regierungsantritte 2intonin$, b. i. 138 ober

139 ber bion»ftanifd;en 2Iera, feine erpe 2lpologie fdprieb, ©er ÜWegierungöantritt

beö neuen KatferS 2lntonin war aud; gewif bie paffenbfte j$eit jur Uebergabe

einer Sinologie. — SOBegen ber übrigen ^Bewertungen 9iitter$ muffen wir Kürje

falber auf ©emifd; (3afHn *> 3>?art. I, 72 f.) »erweifen. 4) Der 3n$alt
unferer 68 Sapitel umfaffenben Apologie jerfättt in brei Zueile, OL 1—22; (£.

23—53 ; S. 54—68. a) 3m erften Steile »errangt 3af*in »on ben Kaifern ein

gered;te$ ©eriebj, unb bafj man nidjt einen tarnen, fonbern ein Verbredjen ftrafe.

T)ie Verfolgungen feien ein 2Berf ber Dämonen, weldje bie Stiften morben
wollen, toie fte ben ©oerateä morbeten. 3)ie Gt^riflen aber feien feine Streiften,

toie man fte bejüd;tige, aad; niä)t ftaatögefäbjrlid; , nidpt an$fd)weifenb, fonbern

fenfd;. 3)?aa foße alfo mit ber Verfolgang anfrören, benn wer Unredjt tfjae,

$abe bie £öfle ja gewartigen, toie felbft manche Reiben annehmen; überhaupt

ftnbe ftd; hei i(;nen manche 2lelmlid;feit mit d;riftlid;en Se^ren. b) ^m anfange
beä jweiten Zweite (L 23. gibt Saftin an , m$ er fortan jeigen wotlc. 211$ le$»

ten ^Jnact barunter nennt er: „bie Dämonen »erfolgen nnö." a~) Diefcn legten

^Junct nun (nid;t aber ben erften, wie man biöb>r glaubte) beweist er juerft,

unb jwar fo: 1) Dbgleid; wir 2leb>lid;e$ lehren, wie manä)e Reiben, werben

wir bod; »erfolgt, bie| ift einSöerf ber Dämonen, S. 24. 2) ©ie »erfolgen un8

jweitenö, weil wir bie »on tynen l;errül;renbe @ötterlel;re »erlaffen l;abcn, S. 25.

3) Der britte 93ewciö t'^rer Verfolgung ift, bafj fte 3>"rle^rer fdpiefen, bcnSimon
9flaga$ (feine ©tatae in 9lom), ben 3J?arcion :c. , S. 26. £)icfe werben nid;t

»erfolgt, wo^t aber wir, obgleia) wir unfd;utbig flnb, unb niü)t, wie bie Reiben,

©räael äbea, beren ©träfe bieipölle ift CS. 26—29.). /?) Von (£. 30—53. U*
toeitt 3u|Ka ben jweiten ^anet beö jweitea 2:^eilö, ba^ S^riftuö fein 9)?enfd;,

fonbern ber im 21. Z. »er^ei^ene Srlbfcr fei. @inc SDZenge meffianifd;er ©teilen

wirb angeführt unb gejeigt, wie fte an (Sbjifto in Erfüllung gegangen feien. Sine

(Spifobe in biefer Debuctton bilbet (L 46., wo er feine 8e$Tf »om Xöyos arteQ-

tiaiixog erponirt, b. \. ba^ aud; fd)on »or Sl;rifto ber göttlid;c Sogoö ftd; eini-

gen sD?cnfd;cn, j. 50. ©oerateö, 2lbrab^am je. , aber nid;t in feiner Julie , fonbern

nur in einer Meinen sPartifcl, arüfuta. mitget^eitt b]abe. y) S. 54—58. wirb fo-

fort ber britte ^unet bcö jweiten Zueilt attögefü^rt, ba^ nämlid; bie Dämonen,

um bie altteftamentlidpen s

).
sropl;ejeiungcn auf (5l;rif)um unwirffam ju mad;cn

f

i^re fabeln »on @btterfo(>nen barauö gebilbct Ratten :c. J) S. 59. u. 60. be-

fcanbelt ben »ierten 'punet bcö jweiten £b>il$, ba^ nämlid; bie s]Jropl;ctcn älter

feien, alö bie b>ibnifd;en ©d;riftf^cller, unb ba^ ^lato auö Wofcö gcfd;öpft fyabc.

o) 3m britten 5pauptt(>eil enblid; bcfd;reibt 3»Öia, bamit man bie tlnfd;ulb bet

Übnflcn red;t erfenne, il;ren (£ult, $aufe, 2lbenbmal;l. 3um ©(bluffe bro$t et

mit bem gbttlid;cn 0)erid;tc unb fugt ba^ befanutc Hüfte Sbict >>abrian«
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Ott Sttinuciu« gunbanu« Ui, worin ba« tumuttuariföe Verfahren gegen bie Tri-

ften »erboten würbe. Unäc&t aber ftnb unb titelt »on Sujtin rühren $er jwei

weitere ^Beigaben, bie »on foätern Ultfc^ret'bern angehängt würben , nämtieb a)ba$

©biet 2tntom'n« tt(>os to xofvov t?Js ''Aoiag (»gl. SKeanber, Jh'rctyengefdt). I,

177. Döllinger, £anbb. b. Slirdjengefd;. I, 1. @. 146), nnb /?) ein 33rief

be« Sttarc 2turel an ben ©enat, worin ber ©ieg über bie Dftarcomannen :c. bem

®ebet ber Qt&riften jugefcb,rieben wirb (»gl. Mosheim, de rebus Christianorum

ante Const. M. p. 251. Eich st ad, exercitat. Antonin. IL 1823). 5) SBt'e in

SuflinS SSerfen überhaupt, fo ijl aueb, in ber erjten 2l»ologte bie logifc^e 2ln-

loge »ielfad; mangelhaft. 2J?an fte^t, er fdjrieb au« ber 2ß arme eine« erregten

©emütt)e« tjerau« , nnb ber Sifer lief i$m nieb, t £eit, ben 9%etd)t$um feiner @e=
banfen »ort)er genau ju orbnen nnb eine fhreng togijct)e Diat^efe ju entwerfen.

(£« fommen barum fetjr oft Digrefftonen nnb öpifoben cor. 6) 2ln jwet ©teilen

fcejeic&net Sufebiu« (IV, 16. u. 18.) bie »ortiegenbe Apologie au«brücflicb, aU
bie frühere, nnb e« ijl nur ein S3erfet)en, wenn er (IV, 7.) bie jweite nQoztQcc

nennt. Dief SSerfefien $atte jeboeb, bie golge, baf in ben alten 2lu«gaben ber

SBerfe Snftint t, te Apologien »erfebrt gejtetlt würben. IL Die j Weite 2ipolo=

gie, welche nur 15 Sapitcl umfajüt nnb nity fo grofj tjt, al« bie erfte, gibt ibre

23eranfaffung in if>rem Snfyatt an. 1) 3n$alt. ^nt Eingänge erwdbnt Suftin,

toie in Sftom gegenwärtig Urbicu« bie Gt&rijten »erfolge, unb jwar (£. 2. au« fol-

genber 23eranlajfung : Sin Ijeibnifdjc« S&epaar ju 0tom fübrte ein febr unjüd)ti»

ge« Üeben, in aller 2lrt unnatürlicher SLßottujt. 9?acb, einiger Seit aber würbe bie

grau mit bem ß$rijtent$um befannt, befferte ftcb, unb wollte aueb, ibjren 5Wann

auf beffere Sege bringen. Seil biefü jeboeb niebt mögtieb, war, bjelt fte e« für

©ünbe, noeb, länger mit i§m ebcüd? ju leben unb lief ftcb, »on i$m (bürgerlich)

fdjetben. Der 9>?ann aber benuncirte jefct feine grau al« Sbjriftin, unb bewirtte

bie Verhaftung eine« gewiffen ^totemäu«, welker bie grau im Qtt?rifkntbum un-

terrichtet fyatte. Urbicu« lief ben lefctern bjnrictyten, nnb al« ber Öfyijt Suciu«

nnb noeb, ein jweiter bief öffentlich tabetten, würben auet) fte jum Jobe geführt
SWad) (Srjät}tung biefer SÖegebent)eit fät)rt ^ufltn S. 3. atfo fort: aud; er erwarte

öon GrefcenS ober einem anbern geinbe benuncirt gu werben (©cbitberung beS

Srefcenö). S. 4.: Sftan fage wob.1, wenn bie Sbriften fo gerne fierben, warum
fte ftd) benn nt'dpt felbjt erworben, aber biefj wäre bem göttlichen ^att^fc^luf ent-

gegen. S. 5.: Öbgleid; ©Ott ber Reifer ber Stiften fei, fo fönnen biefe boc^

»erfolgt werben. Sluö ber SSermifcbung ber Sngel mit 2??enfcbentöcbtern feien

bie Dämonen entflanben (eine r>t)itontf$e Slnftc^t), unb biefe würben fofort unter

»ergebenen tarnen göttlid) oerebrt. S. 6.: 2)er wabre ©ott aber, SSater unb
©ot)n, 1)cit feinen tarnen, fonbern nur ^Benennungen, xoie $e\n$ = Srlöfer.

(£r ifl jum ©turj ber 2>ämonen geboren, unb barum treiben au# feine ©c^ület
bie böfen ©eifter au«. S. 7— 9.: SSon ben Dämonen aber werben alte tugenb*

^aften ü)?enfct)en »erfolgt. <5cbon im Slttertbum ©oerate«, nnb alle, welche ein

onsQficc ry loyov Ratten, um fo meljr je^t bie St)riften, welche bie ßenntnifj

be« ganjen Sogo« erhalten t)aben. S. 10.: 2Beil @t)rijtu$ ber ganje ?ogo«, fo
!t)at er aueb xoeit me|>r gewirft, als ©ocrateS, nnb (J. 11. 12.: ©eine ©c^üler
jeic^nen ftcb, bureb, Stugenb unb 3)?utt} im £obe au«. S. 13.: ®ie allein ^abett

bie 2Öab,r^eit. Cü. 14. 15.: Sr »erlangt bie Verbreitung feiner ©c^rift unb ein

geregte« ©eriebt. 2) %eä)t$eit. 2Bie lei ber erften, fo tjt aueb, bei ber jwei-

ten 2l»ologte bie 2lecb,tt)eit unbeanfianbet. $ür biefelbe jeugen »or SlKem innere
©rünbc a) biefelben Mängel ber Iogiföen Anlage, /?) biefelbe Siebe ju Spifoben,

y) biefelben ©runbibeen »on ?>6yog gtcsqihxzixös, »on ber Verfolgung ber (^ri*

flen bureb, bie Dämonen , »on ber Sntjle^ung be« ^oI»tt)ei«mu« :c. ö) ^e^nlicb,--

feit ber ©»radje. Slber aucl) bie auf ern 3eugmffe f»recb,en für bie 2lecbjt)eit,

nämlich Eusel). IV, 16. 17. 18. Hieron. Catal. c. 23. 3) Daß aueb bie jweite
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Slpologie in 9tom geförieben worben fei, getjt au« i$ren crften Saptteltt $eroor;

bie 2tbfaffung«jeit aber betreffenb berichtet Qfufebiu« (IV, 16. tu 18.), fte fet

ben Katfern Slntoninu« Sßeru« (b. i. Sflarc Sturel) unb Suciu« 93eru« überreizt
werben. ^ieronötnu« (Gatal. c. 23.) faß* baffelbe, unb tn ber Zfyat paf?t ba«
jiemlicb, formlofe unb graufame 23erfab>en gegen bie ^rtficn ^tolemäu«, Suciu« :c.

e$er für bte Reiten Sflarc 2lurel« al« 2lntonin'«. Dennocb, §at SBalcftu« (tn f.

Üftoten $u Euseb. IV, 17.) behauptet, e« fet btefe jweite Apologie f$on bem 2ln-

toninu« ^iu« unb feinem @ot)ne sJfl, 2lurel überreizt worben. 35ebeutenbe Män-
ner, ©aflanbiu«, Sumper, -ifteanber :c., ju'mmten t§m bei. 3&*e meiften ©rünbe
ftnb freiließ f<$wa$, aber boeb, einer jiemlicb, ftarf, ndmlicjj: bafü II Apol. c. 3.

gefagt wirb: ,,©ol$e« SSerfaljren gegen bie Sänften jieme ftc$ nidjt für ben ®ai*

fer $iu«, noeb, für feinen ©ot)n, ben ^ilofopl^en" ; unb S. 15.: „Die Kai»

fer fottten ein gerechtes ©erietyt galten, wie e« ftcb, für ifjre ^5ietaö unb ^bjlo-
foppte gejieme." Diefe 2lu«brücfe paffen unjtreitig am bejten auf 2lntoninu«

fi\x$ unb SDcarc 2lurel, welche aueb, in ber erjten Apologie (£. 2. fo bejeidjnet

würben. Uebrigen« fyat bte (jufebianiföe Behauptung, bie jweite Apologie fei erft

naa) bem £obe 2lntonini tyii unter 9fl. Slurel unb 2. SSeru« getrieben worben,

neuerbing« an ©ernifet) unb !Dtto fräftige SSert^eibiger gefunben. 5) £>a$ bie

jweite 2lpologie bie Einrichtung 3«^'«^ unmittelbar jur $otye gehabt Ijabe , ifl

nur SBermutfjung. 6) 8a\xm ber SBiberlegung wert$ ifl enblicb, bie $opot$efe

©caliger« unb ^apebroety«, bie wabjre jweite Apologie 3;ujtin« fei »erloren ge-

gangen, unb bie »orliegenbe fei nur bie Einleitung jur erften Apologie, tie-

fer Slnnatyme wiberfpricbj fc$on ber 3tt$att ber jweiten Apologie, unb befonber«

ber Umfhnb, bafi in ber jweiten öfter bie erfre citirt wirb. III. Ü5aö britte ent-

[Rieben äcbje, jugleicb, größte 2öerf Saß"1« tft fein Dialogus cum Tryphone
Judaeo. 1) X>ie 2lecbjfjeit beffelben ift »or 1700 »on Sttemanb, feitjjer aber

*>on Sinjelnen beanjlanbet worben, namentlich öon Sßetficin (Proleg. in N. T.

p. 66. T. I.), unb jwar bef^alb, weil bie alttcftamentlidjen Sitate 3w|*in$ oft

nietyt mit ber ©eptuaginta, fonbern mit ^eobotion unb ©pmmactyu« überein-

stimmen, bie boejj jünger al« $\xftin ftnb. SWein Sr ebner unb ©emifc^
(1. c. <S. 7'J) jeigten, ba^ 3"fh'i» bie beanflanbeten 33ibelfleKcn auö einer alten

Ueberarbcitung ber LXX fc^öpfte, welche fpater auc^ »on ^eobotian unb ©ym-
mac^uö benü^t würbe. 21u$ einem anbern ©runbe jog 8ange (@cfc^. b. Dogm,
I, 139) bie 2Iecbj£eit beö Dialog« in S^eifel, öerneinenb, berfelbe fle^e tief

unter ben Apologien, fei fc^lec^tcr gcfc&rieben , unb ber SSerfaffer ici$c eine be-

febreinftere Denfwetfe alö 3"f*in. SlHein bie Slec^tbeit beö £>iatogö lapt ftc^ au«

fe^r töteten Momenten erweifen: a) fc^on 3*enäu$ unb Sertultian ^aben ©teflen

au« bem Dialog entlehnt, wie au« ber erflen Apologie, o^ne jeboeb, ben Sßcrfaffcr

ju nennen (Iren. II, 34. 4. = Dial. c. 6. Tertull. adv. Marc. III, 13. =
üial. c. 77. 78.). /?) öufebiu« (IV, 18.) jeugt für ben Dialog unb fü^rt ©tei-

len barau« an. y) 2luc^> ^ieron^mu« unb f^otiu« (1.1. c. c.) ftnb 3cu Ocn für

i(»n. Daju fommen noefy »tele innere Beugniflfc: «) Der iübifetje Krieg unter 23ar-

Ro^ba(f.^lfiba) wirb im Dialog (c. 1.), xok in ber erften Apologie, al« jüngfl

»ergangen bargefteßt; fi) wa« ber äJerfaffer c. 2. u. 120. »on fic^> fagt, pafU ganj

auf 3"^in unb flimmt mit I Apol. c. 26. jufammen. y) Der ©toi bcö Dialog«

ift ntc^t wefentlicb, anber«, al« ber ber Apologien ; ebenfo treffen wir barin fi) bic-

felben apologctifcb.en ^rineipien unb Beweismittel. «) Die (Joangclicn werben

im Dialog wit in ben Apologien ctftOMvrjuovevuata TtSv u.iooiölon' genannt,

wa« fonft fein Slirc^enr>atcr tyat, unb O bie biblifa)fn Sitate betf Dialog« ftutitncn

aueb in i\)xtn ilbroeicbungcn oom gewöhnlichen Zcxt mit ben (Straten in ben 2lpo«

logien jufamtnrn (oemifcb, I. c. ©. 75—100). 2) Ort. Daß bicUntmcbung
ju (ipbefu« flattgr^abt tfabe

,
fagt (ittfebiuö (IV, 18), bap ftc jroci Zcic^c l;in-

bureb, bauerte, feiert wir au« <£, 78. 86, 92, 94. 118. Üßeil aber Jryp^oti
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G. i. Wt fett Sluöbrudj be« jübiföen Krieges $afce er meijtenS jtt (£ortnt$ ge-

lebt, wollte (£r ebner (Beiträge :c. I, 99.) ,
jtebo# o$ne binldnglicbe 3*ere<btt-

gung, bte Haltung beS ©efprd'c^S nacb dorint§ »erlegen. 3) Sine anbere

grage tjt, ob bte Unterrebung wirflid) fiatt gehabt $abe, ober ob bte bialo-

gtf^e gorm nur ein wiltfürlidj gewähltes Mittel ber Darjlettung fei. 8e$tereS

behaupten Du=^3tn (Nouv. Biblioth. I, 57.) unb Otto Cde Justini scripfis etc. p.

22. Not. 3.); SufebiuS bagegen bejeugt (IV, 18.) bte wirfliebe 2tbt)altung beS

©efpräc^S, unb bieß t)at aueb bte größere 2Sa$rfcbeinlicbfeit (©emifefc, 1. c. @.

101 f.). 4) £>te ^erfon $rop£on$ anlangeub, wirb berfelbe oon (JufebiuS (IV,

18.) al$ einer ber berühmteren 3«ben feiner £eit bejeiebnet; aber mit bem SRabbt

£arp$o tarnt er nietyt, wie Einige glaubten, tbentifcb fein, benn im Dialog felbjt

wirb £rop&on wieber^olt ben jübifdjen ^abbinen entgegengefe&t (£. 9. 38, 62.).

5) ©ewibmet tjt bie ©c&rift einem Sbnften üflarcuö $>ompeju$ ((£. 141 u. 8.);

Wer aber biefer gewefen, läßt ftcb nt$t ermitteln. 6) Die SBerfucbe Üfettberg'S,

Snterpolattonen in unferem Dialoge ju entbeefen, ftnb gevettert (©emif$,
1. c. ©. 104); etyer tonnte man »ermüden, baS SBucb fei manf, unb e$ fei ein

©iücf jwtfa)en (L 70—78. ausgefallen, ndmli<$ jener ^affuS, melier baS (£nbe

ber Unterrebung beS erften unb ben Anfang beS zweiten £agS enthält. 7) Seit.

3n (L 120. beS Dialogs wirb bie erfte Apologie citirt, er muß atfo na$ 138

p. Ch. getrieben fein; 9?dt)ereS läßt ft$ nittyt bejtimmen. 8) 3n&alt. Der
^itofop^enmantet SuftinS gab 23eranlaffung , baß£rop$on, als er eben mit fei-

nen ^Begleitern t'n einer ©dulent)atle auf= unb abging , ibn anrebete unb ft<b gleich-

falls für einen $>£ilofopt)en ju erfennen gab. 3ufit'n erjtaunte, xoie ein 3ube, ber

boety bie 33ibel fyabe , oon ben ^ilofop^en lernen ju fönnen glaube, welche bo<$

nichts wüßten, (L 1. 3"™ SBeweiS tjiefür erjagt er @. 2—8. feine eigene 93it-

bungS* unb 33efe$rungSgefcbic§te, unb erbot ft$ fofort, bie 2öabrt)eit unb ©ött»

liebfeit beS SbriftentfyumS ju beweifen, (J. 9. @o xoeit bie Einleitung. DaS
SBeitere jerfaßt in brei Steile, a) 3*n erjlen oon (£. 10—47. fprtcfyt 3ujtin oon

ber 2ibfcf>affung beS alten ©efefceS, baS nur wegen ber £artj>erjigfeit je. ber

3uben gegeben unb oon btefen ganj falfc^ unb fletfcbficb aufgefaßt worben fei.

ÜHidjt im ©efefce, fonbern in (£J>rijto fei $eifj auf Sbrijtum aber fyabe fd)on baö

Sl. 11. ^ingewiefen, unb in i£m baö alte ©efefc fein (Jnbe erhalten, b) 3ut jwet»

ten Zfcii oon (5. 48—108. füfcrt ^ujtin ben 33eweiS, baß e^rijtu« ©Ott unb

(Jrlöfer fei, unb jwar in fünf 2lbf$nitten
,

jeigenb a) er fei ber im %. %. oer-

$eißene 9)?effta0, /i) f(^Ott im *H. X. werbe eine jweite göttlt'4)e ^»erfon gelehrt,

y) ebenfo fei im 21. Z. bie übernatürli^e ©eburt unb göttlid^e äöürbe S^rifti,

au4> d) feine Streujtgung unb bie Srlöfung bureb ba$ Kreuj, fowie £) feine 2luf-

erfie^ung oorauS angefünbet. c) Der britte X^eil oon S. 109— 141. £anbelt

oon ber ^Berufung ber Reiben unb oon ber SU'rdje Sf>ri|li, wofür ebenfalls im
21, %. Zypen Cd^nli^ xoie oon 93arnabaS, f. b. 21.) unb ^rop^ejeiungen auf-

gefunben werben, d) Den ©c^tuß beö ©anjen, S. 142, bilbet ber gegenfeitige

2lbf4>ieb unb ber 2Bunf<$, Slröp^on möge S^rijx werben. IV. ©leid^fam einen

Slntyang ju ben d(^ten SBerfen ^uftinö bilben 23 gragmente, oon oerfebiebenen

alten ©cbriftfleflern aufbewahrt; baö größte barunter, über bie Sluferfte^ung , ifl

jebo# oon zweifelhafter %e<f)fyeit unb wirb beß^alb unter ben zweifelhaften Ser-
ien ^uftinS befpro^en. — B. gtoeifelfoafte <&d>tiftcn. I. DaS gragment
tceqL dvaaxaouog, oon ber Stuferjtebung, fanb ftc^ in ben fogenannten ^3a-

ralleten beö $1. 3ob>nne$ oon DamaöcuS, in einem ehemals bem Sarbtnal 3ffu-

pefucalbuS gehörigen (Jober, unb ^<xt 1) folgenden 3ni)a\t. Sttö (Jintettung,

ff» 1», finben wir eine fe£r f^öne ©teile über SGBtffen unb ©tauben (baß bie

göttliche SÖaljrljeit unmögti^ beroiefen werben fönne, unb unmittelbar gewiß fet,

ä^nlt^) xoie bie ©innenwa^rne^mung). 2Son S. 2—5. werben bann oerfd)iebene

Einwürfe gegen bie 2^ögti^feit ber 2lufcrße£ung jurücfgewiefen; barauf S. 6,
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gejetgt, bie 2luferfte$ung$te$re fei ni#t unoercinbar mit ben angefe^enften ©9-
ftemen ber b>ibnifcben f£itofop$en, £. 7, u. 8. »erben wieber weitere Einwürfe
gegen bie 2tuferf*c$ung erfebigt, unb enblidj (£. 9. u. 10. met>r ein pofttioer 33e«

weiö für bie 2tuferfiebung geführt, namentlich a\\§ ben £obtenerwecfungen Qf&riftt

unb feiner eigenen 2tuferftebung. üftad) (£. 8. unb nad) (£. 1« wirb au$brütfti<£

gefagt, baf? etwaö ausgelaufen fei. 2) Sie 2lecbtfjeit beS gragmentä ift »on
Stiflemont, ^rubentiuS $caran, SKeanber, 9B$ter (^atrol. I, 234) u. 21. an-

gegriffen, oon ©rate, Otto, ©emifefc. u. 21. »erttjeibigt werben. £)ie äufjern

3eugniffe für bie 2tecbt§eit ftnb niebt gtänjenb, aber boc&i aueb niebt öerwerflicfy,

kenn a) 3^anne$ 2>ama$cenuö be^eic^net baö Fragment auäbrütftiä; aU jufu'nifä);

/?) bafü 3#i« üt>er bie 2tuferfteljung gefdjrieben fyabe, fagen aud> 2)?ctb>biu$ (bei

Photius , Bibl. Cod. 234) unb ^rocopiuS oen ®ai<x. £>ie ©tetten, welche fte bar=

au$ anführen, ftnben ftc§ atterbingö nid)t in unferem 33ücbtein, altein biefcö ift

ja nur ein Fragment. 2tm meiften §at man au$ innern ©rünben bie 2Ie$t$eit

antafien motten: a) auö ber 23erfcbjeben$eit be$ ©iotä; aber biefe ift nietyt fo

grof? unb bewegt nichts. /?) 2tuä) ftnb bie SBcrfucbe, innere Siberfprücbe jwi«

f<$en ben 2Inftc|ten beS gragmentö unb fonfligen ?eb>en SuftinS (5« 93» über bie

Dämonen unb über bie @benbitbli(^feit bem Körper nad)) aufjuftnben , mißlungen.

y) ttnjuftinifdj wäre e$ aflerbingS, wenn in (£. 3. beö Fragments bie Slje für

fünbfcaft erftärt würbe. 2lflein genauer betrachtet, wirb nur bie jur 23efriebigung

ber Sujt eingegangene (£b> aU fünbtjaft bejeidjnet, unb baö ift ganj jußim'fd;,

benn auty I Apol. c. 29. wirb nur bie Stje gemattet, wetdje ben S^ecf ber ftinber*

erjie^ung §at, £)af? aber ba£ 5ra3mcot ben genannten ©inn ^abe, getjt a\x$

bemfelben (£. 3. b>roor, wo gefagt wirb: S^rifiuö fyabe ber

3

eitgung burc^ fünb-

$afte 33egierbe ein Snbe gemacht, b. $. unter ben wahren Qtbjriften fotten feine

@b>n jur bloßen 23efriebiaung ber ©efdjledjtstuft mefyr »orfommen. d) ^ofttio

fpricfyt für ben juftinifdjen Urfprung, bafi in (L 5. gerabe tok in I Apol. 19. für

bie SJcögticbFeit ber 2luferfte£ung angeführt wirb : bie (Sntjtetntng beS menfe^ti^en

Körpers auS einem einzigen tropfen ©amen fei nodj wunberbarer. Sbenfo wirb

in (L 4. beS Fragments xoie im Dialog (J. 69. gefagt: bie SBunber Sfjrifti Ratten

ben 3roecf, bie 2tuferjtc^ung ju bekräftigen. 3) Otto 0- c. p. 72) fleßte bie

23ermut^ung auf, unfer Fragment fei wo^»t ein 23rud)fiücf au$ bem »ertorenen

Sßerfc 3u^^ö gegen bie Ke^cr. 2l((ein a) bie Ueberf^rift beö Fragments Ui
3o^anne$ »on Damaöcuö ift gegen biefe 2Inna^me unb überbiefi ^) trägt S. 1.

ganj ben S^arafter einer Einleitung ju einer eigenen ©c^rift. II. £)ie ^a^n«
rebe an bie ©rieben, loyog rtaQcarsTixds TtQÖg tlhjvag, Cohortatio ad

Graecos, umfaft 38 Sapitet unb f>at 1) fotgenben 3«&a*t: I)ic Dieter feien

bie Urheber ber t^bric^ten unb unanjlänbigen ©öttcrgcfc§i4>ten ; aber auä; bie (jeib-

nifdpen ^^itofop^en wiffen nic^tö »on ©ott. sJ?ur in ber S3ibel ift 2Ba^r^ctt ju

ftnben, unb auä i^r fd)bpften ^omer, ©optwfteä, ^»t^agoraö u. 2t., befonberö

$tato. 2) 2)ie 2t

e

tytfycit ber Cohortatio ift befonberö »on 2lrcnbt C5tübing.

Duartalf^r. 1834) unb «Köhler (^atrot. 1, 224) bcanpanbet, oon ©emife^
(1. c. ©. 105—145) unb £>tto (p. 40) r-ertbetbigt Würben. Sic inauptpunetc

^iebei ftnb : a) (Jufcbiuö unb £tcronömuö führen unter ben ©Triften Öufttntf fein

Söud? mit biefem Stitet auf. Vlflcin ti ift fetyr wa^rfd;cinti^, bafj ber UeyxoSi
ben fte nennen, m'cbtö anbercö alö unfer ?.6yog naQcttvetixoS fei; unb ber £itcl

pafi in ber 2bnt beffer, benn baö ganjc ^ttc^ ift eine äßiberlcgung
ber Reiben, unb nur ber ©ebluf; ron (i. 34. ift eine Ermahnung ober uccqccI-

1)) sJ?oö) mebr $at man auö innern ©rünben bie 2(ecf;t^cit beanftattbet,

unb j^var er) auö ber ^erfrl;icbenbeit bciJ ©tolö. (5ö ift richtig, ber ©toi in ber

rtatio ift togifeb,cr, ftnrer unb rffttiWlttr. aU ber ber ^Ipotogicn unb bcS

Dialogö; atlein attrt) bie Cohortatio fpringt öfterö »on einem vpunetf auf einen

onbern ufccr, unb auperbem \&fi prb bie ©tolocrfd;iebenb>it attf^ au»? ber oer-
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föiebenen SlbfaffungSsett, bem »erfc$iebenen Stfalt unb »ergebenen ©eifie$-

wtb ©emütySjttmmung erffären. /?) Slrenbt meinte, ber SSerfaffer ber Cohortatio

erttdre ftc$ für einen 5uben$rij*en (mdt}renb 3«^'« «tt £>etbencbrijl war), mbent

er £. 1. bie ^roptjeten feine Sßorfatjren nenne; ottein er nennt fte nnr TtQÖyovoi

xcctcc öeöv , ni$t xard oaQW. f) ©er 23erfaffer ber Cohortatio fyatte aucb nify,

wie man meinte, über bie beibniföe $t}i(ofop$te eine geringere 2lnft$t, at^ Safittt,,

benn au$ 3uflin behauptet O'n ben Sfpotog.) , baf bie ^tyitofop^en anS ber 33ibel

geköpft $aben. d) 2Jcan $at in ber Cohortatio bie 33e$auptung ftnben motten,

bie ^eibnifdjen ©ötter eriftiren gar nicbt. £)a$ märe atterbingS unjujtinifc^

Slttein bie Cohortatio (£ 21. nennt fte {.tr
4
ovxeg, nnb bief »itt na# bem brann-

ten p^ifonifcben ©pra$gebrau$ m'd^t fagen, baf fte gar feine Triften j %aUn
f

fonbern : baf fte baS ©ein nictyt in ftdj $aben , mie ©ort ber wv. s) Stuffattenb

tft übrigen«, baf in ber Cohortatio, obgteict) »tele SBeranfaffung baju mar, boc$

bie jujtinifcbe £e$re oom Xöyog 07ieQf.iaTiy.dg ftct) nirgenbS ftnbet. 3U biefen

33ebenfen füge tct) noct) jmei neue $inju: »'« & 5, mirb gefagt, tylato $aU bie

©ott^eit für eine feurige ©ubflanj erfldrt. din fo gut unterrichteter ^tatonifer,

mie 3u|tin, tonnte bief nict}t fagen. (Sbenfo ifl in S. 7. 3rrigeS über bie plato*

nifctye ^bitofop^ie entbatten. rf) Die Cohortatio (L 38. legt eine 2Ieuferung bem
£ermeS £rt'SmegijtoS in ben 9Jcunb, mä^renb $n$in wiffen mufte, baf fte oon

flato fei, unb in ber £t)at in II Apol. 10. fte aus bem £imdu$ citirt. — SKacfc

atte bem ifl bie 2lecbtt}eit atterbingS bebenttic§, aber auct) bie Unacbtyeit niä)t er-

miefen. 3) Seit unb Ort ber Slbfaffung taften ftct) nict)t bejtimmen. III. SSiel

fleiner als bie 2flat)nrebe ift bie Webe an bie ©riecben, Xoyog rtQog HXr^ag.

1) 3nt)alt: ©er SSerfaffer fei oom £>eibentt)um abgefallen, weil er barin nur

tfjöricr)te gabeln unb unanftdnbige @öttergefct)ict)ten gefunben ^abe, befonberS bei

#omer unb §eftob. Stuct) bie anbern Reiben fotten boct) Q^rijten werben. 2) £)a$

t)übf$e SBücbtein (oon 5 Sap.) tft ieboct) böct)fl wa^rfc^eintict) undct}t. d) (£ufe-

biuS (W> 18.) fagt jwar, baf Siiftin ein 23ucb unter biefem Xitel gefct)riebeti

$aU\ aber ber 3nt)alt, ben er angibt, paft gar nict}t auf unfer S3ü<$tein, benn

e« mirb in biefem nic$t oon ben Streitfragen mit ben ^tyilofopljen , not^ oon ben

©ämonen ge^anbett, am wenigften au^fü^rlic^, wie Sufebiu« fagt. /?) W\xfy

fiel 3\x$in nic^t wegen ber tt}öricbtcn ©öttergefc^icbten oom $eibentt)um ah Snb-
lity y) ijl ber ©tot concifer, beflfer, auc§ r^etorifc^er, aU hei ^uflin. IV. 25ie

(Schrift über bie (5in$errfc$aft ©otte«, tieqI novaQxlag, fyat 1) fotgenben

3nbatt: ©erabe bie größten ^eibnifcf>ett ©ic^ter, au$ benen man ben folör^etä«

mu« fc^öpft, teuren ben Monotheismus, ©tetten auS Slefc^otuS, ©opt)ofteS, ^3^i-

Iemon, brp^euS :c. fotten bief beweifen; aber bie meiften fTnb unäc^t Qa\xä)

SfemenS »on 2llex*anbrien citirt biefe bamatS für äcbt gehaltenen ©tetten). T>en

©cbtuf UlUt S. 6. bie Srmabnung an bie Reiben, ftt^ bur$ t'^re eigenen ©c§rift-

fetter jum SWonot^eiSmuS führen ju tajfen. 2) 2tec^t^eit. ©af 3uflin ein

33ucb unter biefem Zitel gef4>rieben $aU
, fagt ^ufebiuS IV, 18.; aber er be»

merft, bie Sin^eit ©otteS fei barin nic^t Hof (ö f.tbvov~) aus ber 33ibel, fonbern

auty aus ben beibnifeben ©cbriftfiettern bewiefen. 3" unferem 33üc$Iein aber i^
nic^t baS ©eringfte aus ber JBibel bewiefen. Um bief 33ebenfen ju entfräften,

erfann man jwei ^opot^efen. 9?eanber unb Otto (p. 49) u. 21. »ermüdeten, bie

©ct)riftbemeife feien mot}t oon einem fpäteren 2lbfd)reiber auSgelaffen worben»
Slttein baS Süt^Iein ^at Eingang unb ©c|tuf unb $eigt nirgenbS eine Sücfe. ©ie
Weite Jpopot&efe oon 3)?aranuS, Nobler (^atrol. I; 224) unb fermaneber (I.e.

jp. 116) ge^t ba^in, SufcbiuS t}abe blof fagen wotten: bie Seweife feien nic^t,

wie fonjt auS ber 33ibel
,

fonbern aus ben ©Triften ber £cibett geführt. 2tttein

bief ^eift bem Sterte ©ewalt antbun. Der58crbac|t gegen bie Slcc^ett iflbarum
nic^t befeitigt, unb bie tnnern@rünbe oerflärfen t'^n noch eimgermafen, namtic^
«) bie ©prad}oerf(^tebent)eit, unb /9) bie S3et)auptung in £. 3,, baf bie &eibnt-
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fd)en ©ötter apot$eoflrte (f. 2Ipot$eofe) SD?enf{$en feien, «oä^renb ^ufttst fie für
£>ämonen erffärt Q. 33, I Apol. 5. II Apol. 9.). V. Snbtid; wirb aud) ber 33rief an
SDiognet oielfad) bem $1. Sujim jugefdprteben , »on un$ aber iljm abgefprod;en (f.

b. 2trt. Diognet). — C. $\iftin$ tarnen tragen nod; fotgenbe entfcbjeben itnäc^tc
SSerfc: 1) bie epistola ad Zenam et Serenom (yok e$ fcbeint jwei 9ftönd;e),

aScetifdjen 3n$att$, wo$l »entern Slbt Sviftin ju 3«uf«lem im 7ten 3a$rbun=
bert (Dtto, p. 69). 2) £>ie avaTQOTit], Confutatio Aristotel. dogmatum, SBibcr-

legung mehrerer p$itofop$ifd)en 23e$auptungen be$ Striftoteleö. deiner ber Sitten

»or Biotin« fennt bt'efeS SBucb, e$ $<xt and? gar nid;t bie juftinifebe Kanter unb
tft wo$t im 6ten $aft$*9bert gefd>rieben (Dtto, p. 61), 3) £)ie ex&eotS rfjs

oQ&r;g dfioloyias Cober nioTecos) fpridpt fd;on feljr aecurat niednifd;, unb be=

jie^t ftd; fogar auf bie neftorianifdpen unb monop$9fttifd;en «Streitig!etten ; wo$f,

wie 3ttö$ter (f atrol. I, 228) »ermüdet, »on bem ftcitifd;en S3ifd;of 3uftin im
5ten ^a^rxnoexU 4) 2)ie ccTtoxQioeig nQÖg zog ÖQd-odöt-sg, ein fetjr grojüeS

33ud;, 146 fragen unb antworten über $ri{ttid;e £eb>e, tyxaxiö, 9flbnc&tljum,

Slfcefe , Kefcertaufe :c. ent^attenb. £>afj eö nad; Sonjtantin b. @r. gefd;rieben ift,

ge$t atö (£. 126. $eroor, wo baS £eibent$um bereit« aU gefallen bargeflettt ijl.

ÜDie 93ermut£ung, £b>oboret oon (SyruS fei ber SSerfaffer, fyat wenig 2Ba$rfc&ein*

li$U\t ODlrfUx, fatrot. I, 230)% 5) 33iet unbebeutenber ftnb bie fünf £>w-
ry'

t
oeig %qigtlcivixccI, unb bie 15 iQtozqoeig klhjvixai über ©Ott, feine Un-

förperlictyfeit, über Stuferjtejmug *c. (5$ werben barin f$on bie SRanidjder er*

wä$nt; bie ©d;rift fann alfo nid;t »on ^>ufltn fein, ©er wab>e 93erfaffer unb

bie StbfaffungSjeit laffen ftd; nid;t erraten (Dtto, p. 68). — D. Verlorene
(Schriften 5ufttn$ ftnb: 1) fein grofieS 2Öerf adv. omnes haereticos, beffen er

felbft I Apol. c. 26. gebenft. 2) SluS bem Serfe SujtinS adv. Marcionem fü$rt

SrenduS (IV, 6.) eine ©teile an; aber eS war wobt ba$ 33ud) adv. Marcionem

nur ein Zfyeil be$ grbfjern SÖcrfeS adv. omnes haereticos. 3) t)afj Süftiti einen

yj(x?.Tr
t
g unb ein SBerf neQl tyvxfjg gefdjrieben fyabe, fagt (Jufebiuö IV, 18.

4) @benfafl$ üertoren ijt bie *>on Sufebiuö angeführte ©d)rift itQog EXfo;vag,

benn fte ift mit unferem Xöyog nQog ell^vag, wie wir oben jeigten, nid;t iben=

tifd^. 5) öufebiuö fdjtic^t (IV, 18.) fein SSerjcidpnifj ber j[uftinifd;en ©Triften

mit bem 33emerfen, er ^aU nod; »tele anbere Söüdjer gcfd;riebcn, unb biefen ge-

hören wo$t einjetne ber nod; »or^anbenen ^«öwente an. ©e^r zweifelhaft ifl

jebodj, ob 3»ftin einen £ractat über baö iperaemeron gefd)rieben fyabe, worauf

Stnaftafiuö <Sinaita eine <5teUe anführt. 6) 2)a^ 3»Pi« a«d) einen Kommentar

über bie Slpocatppfe gefd^rieben $aU, beruht auf falfd;er SrHdrung einer Slcu^e-

rung be$ ^icronomu« CCatal. c. 9., ogt. Dtto, p. 75). — Die bcjkn Stuögaben

ber iuftinifd;en SBerfe fammt tateinifd;er Ueberfe^ung unb geteerten Noten lie-

ferten 1) ber ütfauriner "prubentiuö SWaran (1742 ju gart'S in 3ot.)f X«-
gtcidJ bie äßerfe beö Zatian, Slt^cnagoraö, £$cop$itutf unb ipermiaö, fammt einer

fe^r gelehrten Praefatio (Differtationcn) ent^attenb, unb 2) neueftenä Dr. Dtto,

Jonae 1842. 3 ©bc. in Dctao. (Sine neue Stuftage baoon erfdpien 1847—50 aufy

unter bem Xitel: Corpus Apologetarum Christ. Saeculi Ildi. 33on geringem 2Öert$c

tft ber 5Dbert^ür'fd;e SIbbrucf ber 3)?aran'fd;cn Stuögabe, aßürjburg 1777,

3 ©be. in Dctao. — Die beiben Stpologicn apart gab ©raun in 23onn 1830

$erau<5. <5ine teutfdpc Uebcrfe(juug ber debten unb einiger jwcifclbaften Schriften

3uftin3 erfd?icn 1830 ju Kempten in 33anb I. u. II. ber Sammlung ber ftircbeu*

txJter. 3wct monograpbifd)c iöerf c über 3uftin cnblicb lieferten 1) ber fd;on

genannte Otto, <!••, üuttnl Hirtyrtl scriptis H dootrina, Jenao 1841; unb 2) Se-
rn if(b, jufttn tcr Wartorcr, 2 53be. örcöiau 1840 f. (rec. SEüb. Duartalfcbr.

1843, unb Eöflingcrö :c. Slrdpio 1842). iHnferrbem fpred;en von 3«ft*'« f fc»-

»cn ©griffen unb fetner Ve&rc jiemlid; auöfübriid; bie patrologifeben ÜÖerFe oon

tiunpcr, Gebier, ^ermaneber it., aua) 5>. bitter« ©efeb. ber d;riftlid;cn
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f$ilofop$ie. 33b. I. (£nblii$ %at ber genannte ftof. ©emif<$ ju ©reiftfwalbe

1848 in bem SBerfe: „bie apoftoltfc^en Senfwürbigfeiten be$ $1. 3ufHn", ge=

jetßt, baß 3«fltn unferc canoniföen Soangelien cor ft$ gehabt ^ate. [$efele.]

3uftttta, ßaiferin, 33efdjü$erin ber 2lrianer. äufHn«, »o» niebrige*

§erfunft aber ausgezeichneter @<$önt)eit, »uftc ben Äaifer SSalentinian I. fo fet)t

3tt feffetn , baß er mit it)r eine (£t)e einging. 2Bät)renb fein 33ruber SJalenS im

Driente $errf$te nnb ben Slrianern dußerft günßig war, »erfuhr SSalentinian

gegen alle feine Untertanen mit Sftilbe, nnb man finbet ni$t, baß 3«f*ina jtt

©unflen ber Slrianer einen großen Einfluß anf il)tt ausgeübt 2lnberS gemattete

ft(§ bie ©ac$e fct)on nnter feinem ©ot)ne nnb 9?acl)folger ©rattan. SBar er auct)

anfangs ben £)rtt)oboren ni$t abgeneigt, Ijatte er aud) ein Safyx fpäter, als et

na$ bem £obe be$ ftaiferS SSalenö 378 2Iffein$errfc§er geworben war, benS^eo*

boftuS, biefen greunb ber Drtt)oboren nnb ©egner ber Slrianer, jum Sftitregentett

aufgehellt; fo gewann bo# feine «Stiefmutter ^ujtfna aflmäljlig einen großen Sin»

fluf auf it)n, nnb wie fte felber ber arianifa)en £et)re mit ber ganjen 2Butt) einer

©c^warmerin nnb mit jener bei äßeibern ^äuftgen $al$flarrigfeit jugetfjan war,

bie burd) feine ©rünbe »on einer einmal gefaxten SJtteinung fltf; abbringen laßt,

fo fuc$te fte awä), »on arianif^en ipofgeijttidjen am ©angelbanbe geführt, biefer

Partei alten 2$ortt}eil ju »erraffen. £)aä Gnrjbt'StJfum tton©trmium, ber #au»t«

flabt Syriens, War gegen 379 erlebigt werben. 3ufh'na, bie bamafS, wie e$

fdjeint, in ©irmium weilte, wollte ben ©tutyl burety einen Slrianer befefcen, wa$
aber ber t}l. Slmbroftuö burdj feine perfönltcfye ©egenwart $u ©irmium ju »ereiteltt

wußte, ht$ aber bie 3U3^ ber Regierung im 2lbenblanbe in bie £dnbe ber^u*
flina tamen

, f^ien bem $riani$mu$ ein ©lütf ju blühen. 2)er 24jät}rige ^aifet

©ratianuä war ndmlid; im 3. 383, aU er gegen ben Ufuroator 3ttarimu$ ju

gelbe jog, ju Söon ermorbet werben, fein 23ruber unb 9tac$folger SSalentinian II,

war aber erft 13 3a$re alt, unb barum füfjrte bie Sttutter unb $8ittwe Suflina

bie oberöormunbf(bafttict)e Regierung unb firebte nun al$ ^egentin über Valien,

ba$ wefcliä)e Sllprtcum unb Slfrica (bie Regierung über bie übrigen abenblänbi«

bifct)en ^rooinjen Ijatte ftc$ ber ©egenfaifer 3ttarimu$ »orbe^alten) ben 21riani$»

mit$ emporjubringen — freiließ ein ©treben, baö anllnftnn grenjt. X>enn „jebn,

fünfje^n ©tunben oon SWailanb, wo ber ipof weilte, ftanben ft<^ bie 2QBa^t»ojle»

23alentinian$ unb be^ Smpbrerö 5D?arimuö in ben 2llpen bro^enb entgegen. 8e0»

terer bereitete feit längerer £eit einen (Einfall in Italien »or, jebe S31bße, bie

f4> ber junge Kaifer gab, mußte i§m ^ö^jl erwünfe^t fein, befonberS falföe
Maßregeln gegen bie religiöfen ©ecten. 2)enn SD?arimu« wollte aU 33ef$ü$et
ber ^ir^e gelten unb buhlte um bie ©unji ber 9te$tgtäubigen. ©egen biefen

gefoi^rli^en Jft'nb nun fonnte ftc^ SSalentinian unb feine SSflutter nur bur($ be«

<5c$u0 be^ ofirömif^en Äaiferö Sbeoboftu« aufregt erhalten, ^eoboftuö aber

^atte auf bem Soncil ju Son|lantinopel 381 unb f&äter bie Slrianer niebergeföla»

gen. 3«bem ba^er ber Spof oon SKailanb biefe Partei unterste , »erfeinbete et

f\$ mit feinem einjigen ji^ern Reifer unb 33unbe$genoffen. (Jnbli^b in bem eige-

nen &eUete SSalentinian^ bilbeten bie Drtyoboren hei weitem bie 9tte$rja$l, nur
Wenige jerfprengte arianif^e ^riefler, ba« ipofgeflnbe unb bie got$ifä;e ^eibwa^e
bekannten ftcb ju bem 2)ogma ^ujitna^, golglic^ raubte fte bur$ i^re 9idnfe 3«
©unflen ber Slrianer bie iperjen t'^rer Untertanen/' Slßein fte wollte einmal

ba$ SSefenntniß »on 9?icda umßofjen unb an ber ©teile be$ ^omoufton bie 8e*
f^lufe beö donciU »on dlimim (359) jur allgemeinen fir^lic^en ©eltung er*

$eben. Seil fte aber wo$l wußte, baß Slmbro^u^ i^r am meiflen ipinberntffe in

ben 2Öeg flellen werbe, fo fotlte biefer juerfi auf bie <Beite geföafft werben»

9Wan belieb i^n einige £age »or Öflern im 3» 385 in ben faiferlicben f alaft,

unb im »erfammelten <&taat$Tatye erklärte man i^m, baß er bie ^ortianifdje ^ir^c
ben 51rianern übergeben folte. ?luf SSeigerung warb harter unb 2:ob gebro^tj
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allein 2fmbroftu$ blieb unbeweglich, unb auc$ Bei ben aufrührenden Wtftxittext,

bie in biefer ©acfc> an mehreren £agen naa) einanbet folgten, würbe er nia;t

wanfenb; ba$ 23olf blng 4m an. 3™ anfange be$ 3a£re$ 386 erlief Suflina

baS ©efe$, bajü alle, welche ba8 ©laubettäbefenntnifü »on 9timini annehmen,

aller Drten unge|tört tyre Religion üben tonnten, unb e$ foKte Seber, ^er ifcnen

Jpinberniffe in ben 2Beg lege , alö ^uljeftörer, Slufrü^rer nnb 9)caie{tdt$öerbreö)er

mit bem £obe betraft »erben. (£$ war ttoa) beigefügt, baff bie £obeöffrafe audj

ben treffen fotle, ber ftä) unterfldnbe, auf verborgenen SBegen bem ©efetye ent-

gegenjuarbeiten (h. 4. Cod. Theod. de Fide Catech.). T>ie ganje lateinifä)e ftirä)e

würbe burdj biefe blutige SSerorbnung auf's ©e$ werfte betroffen K überall b>rrfd)te

©c$recfen unb Trauer. 2)oa) ift von Verfolgungen gegen S3ifa;öfe ber fatbolifa)en

Slira)en auf er Sflatlanb nidjtS befannt; 21mbrofutS aber fotlte bem genannten @e-

fe$e gemäf? bie ^ortiana bem ipofe abtreten unb bie ju bilbenbe arianifdje @e=
rncinbe mit ßir#engefäfjen verfemen ; er fcfylug aber 33eibeS ab. üftun fä)id!te 3u-

fttna tym burcb. ÄriegStribune ben 23efe$l ju, bie ©tabt ju verlaffen; allein ber

ferjbif4>of erflärte, bafj er ftdj freiwillig von feiner £erbe nic$t trennen werbe,

unb als baS @erüa)t fta) verbreitete, man wolle bem Srjbifäof ©eroalt ant^un,

ftrömte ba$ SSolf in grofjkn ©paaren naa; ber ipauptl'irdje unb beroadjte bort

feinen Jpirten fammt bem übrigen £leru$ mehrere £age unb 9cdä)te hinter ein-

anber, wobura) SufKna jur (£infta)t fam, bafü er ber ©tariere fei, unb barum

»Ott Verfolgungen abftanb. $n\ 3«b>e 387 machte ber Ufurpator SDcarimuS einen

Einfall; ol>ne SBiberftanb ju wagen, flogen ^ftina unb tyx ©o$n naa) 2lquilej[a,

von ba ju ©t^iff na& £b>ffalonia) , roo fie fta; bem ojhömifa)en ftaifer in biß

Slrme warfen. $m 3« 388 fölug $$eoboftu$ ben üttarimuS, ben SSalentinian

aber ftimmte er febjr günftig für bie Drtljoboren, unb Sujtina ^rD noa) W näm-

lichen 3a$re, unb ber ©d>u$ ber Slrianer b>rte bamit auf. 23gl. ©fror er,

£ir<$engcfa). II. 23b. 2. 2lbt$l. So a) er er, ßira^engefö, 5. fyl 91 e anber,

ftircbenge[c&. Il.^anbeS 1.%U% C5ri§.]

^ufrititntt I-, böjantinifa^er ^aifer 527—565. ©d;oti unter 3ufiinl.

%attt ft^ im b9jantintfa)en JKet'^e in 33e^ug auf beffen ©teüung ju ben ariamfc§-

got^ifd;en 9iei^en eine SSeranberung vorbereitet, roeld;e me^r unb mc^r auf 2Öie=

ber^erfteüung eineö grofen römifä)en unb fattyoliföen Keidjeö, fomit auf bie 33er-

»ia)tung ber auQ ^rooinjen beä roeftrömifä)cn
sJicin)eö gebilbetcn Königreiche ber

Dfl- unb 2Beftgot^cn, foroie ber 2ianbalen gerietet mar. Unverholen trat jcboa)

biefe 9lt'cbtung ^eroor, als 3ufttni<utr 3»|tin0 9^effe, ein Safyx naa) bem £obc beS

ßrofj en Oftgot^enfönigS X^coboriö) (T)ietxity o. 23ern), bojantini[a;er Äaifer gewor-

ben war. 3"f*inian begann feine Regierung, inbem er bureb, feinen gelb^crrn 33elifar

bie bftlia)en ©renjen feines 9ieiö)eS gegen bie übermächtigen f»erfcr fa)ü{jtc, unb

wirflia) gelang e$ i^m jule^t, biefe ^auptfeinbe bc$ S^rtflent^umd ba^in ju brin-

gen, baft fie ben pcrfifa)en @b>ifJen freie StcligionSübung jugejtanben, auö) ber

Dber^o^eit über bie üojicr entfagten. Ü)h'a)t minber ^artndrfig würbe mit ben

Öunncn geflritten, am fiegreiebften aber mit ben 23anbalen, beren iWcia), noc^

»or 70 3<*i>"n ber ©dpreefen Oft-- unb 2Beftrom$, von SBclifar in einem gelbjugc

von wenigen Monaten 534 umgcfiürjt würbe. I)er 93anbalenfönig ©climer mit

bem yccfk feine« 9JoIfeö jicrten 33clifarö Jriump^, unb Jlfrica blieb oo« nun an

rbmifcb bi<t jum Ginbru4>c ber Araber 640. Siiel ^artndefiger war ber Stampf

mit ben C^jlgot^cn, bie s
J.Vrfcr »nb 2i>eflgot(>cn ju 5pilfe riefen, wäbjrenb bie Dft-

rbracr gegen fie fia) auf bie J^ranfen jtürjtcn. Italien würbe unter bem 20idJ>ri-

gen üxicQ 6ft6—554 eine SLtJüftc , JRom mit allen anbern grbfem ©tdbtcn gc-

plunbcrt unb entoölfert, aber baö oflgotbi(a)e dicity wie baö oanbalifebe erobert

unb ber JWefl ber Cflgot^en jum Kampfe gfßf" bie ^erfer oerwenbet. äßd^renb

aber fo ^elifar unb naa) ibm Warfccl — 33eibe t^om ojlröniifiljeu £ofe fo unbanf«

bar bebanbelt! — ba* Wcity erweiterten, fa)mücftc c* ouflinian, welcher ben
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SieblingSwunfd) feines JperjenS unb feines VolfeS, bie Wlafyt be$ 21riani$muö ja

treten, erfüllt fal>, mit ben $errtid;ften Sh'rd;en (@op$ienfird;e in (Sonjtantinopel),

mit SBrücfen, SßaVerleitungen , Shanfen$äufern, Verbergen, 33runnen unbfteftun-

gen. SRur »on ber SWünbung ber ©au in bte Donau bis jum Sluöfltuffe ber lefc-

tern legte ber ßaifer an bt'efer fd;wäd;ften ©teile feinet SKetc^eö 80 gelungen an;

bte S^ermopölen würben befejligt, bte £auptftabt burd; einen langen äöaß auf

ber £anbfeite abgefperrt, bte ©renje gegen bte <J5erfer »erwa^rt, 3m Snntxn

$ob ftd; $anbel unb SSanbel. 2)ie ©eibenjudjt, welche balb einen ungemeineit

©rab oon 331üt$e erlangte, würbe bamalä burd; jwei 9Jcönd;e eingeführt. 2lu#

bie 2Btffenfd;aft blühte, jebod; an Staatsanwälten , wie benn überhaupt baS ©tu-

bium ie$t geregelt unb beaufftd;tigt, 9icd;t$fd;ulen errietet würben, bte p^ilofo-

p$iftf;en aber hörten auf. Stur ba$, toaö für ben ©taat ÜKufcen braute, fyattt ein

21nred;t auf 23ejtanb. 2Benn nid;t ba$ Wtd;tt'gjte, bod; ba$ bleibenbfle Denfmat

fefcte jtd; 3"flini«n *> uif 3> fctne SKecftSfammlungen, welche, alt fte in baö Slbenb-

tanb brangen, fo grojje Umwäljungen fd;ufen, bie <perrfd;aft ber ^uriflen, be8

£erritorialföjiem$ unb getriebenen dle$t$ begrünben Ralfen , baS nationale Wefyt

UQ jur Unfenntlid^eit befeitigten. ©d)on am 7. SJlpril 529 warb ber Codex Ju-

stinianeus(f.b.2i.) publicirt. dx jeid;nete ftd; neben ber ©eflimrat^eit feiner @nt-

fd>eibungen unb einer auf bie (£rfa$rung oieler ^a^un'oexte unb ber gelehrteren

Männer beru^enben Srfenntnt'fj red;tlt'd;er Materien aud; baburd; auö, baß er, in

lateinifd;er ©pradje »erfaßt, au$ benSÖerfen ber bebeutenbflen xömifäen Snxiftevt

mit 21u$fd;eibung be$ Veralteten jufammengefiefft, einer bebeutenben (Jinwirfung

auf abenblänbifd;e £>enfung$art nid;t ermangeln tonnte. 21m 16. 2)ecember 533
würben bie Digeflen C^anbecten) publicirt, eine ©ammlung auä ben ©Triften

älterer 9teä)t$letjrer , welche mit ben am 21, üftooember 533 publicirten 3nflitu-

tionen, einem 2e£rbud;e mit ©efefceöfraft unb ber Sonfiitutionenfammlung , bie

autortjlrte ^ec&täquelle würben, teuere 33ejlimmungen gaben bann jum Codex

repetitae praelectionis Slnlafü, fpdter ju ber -Jcoöellenfammlung. Slttein bte 2Öo^t=-

tyat bt'efer ©efefcfammlung warb burd; bie Häufung wie burd; ben 2Bed;fel ber

©efefce, bie ®äuflid;feit ber ©teilen unb bie 3ujtimM$ gjegierung d;arafteri«

ftrenbe Jpabfudjt nid;t wenig geminbert. ©egen bie SBtUfür be$ StaiferS, gegen

bte fdjänblid^en ^ntriguen ber ^aiferin £&eobora, gegen ben Drucf räuberifd;er

©tatt^altcr Ralfen fte ooßenbö nic^t. 3)aö 3Solf jubem war unb blieb entftttet,

unb felbjt in ben ^o^ern ©tauben warb bie <B\tte bur(^> bie £eirat$ beö tat'ferö

mit ber ehemaligen 23u^lbirne C^t^obora) öerni^tet. £)er un^etloolle ©influf

bt'efer ^erfon äufüerte ft^ «ber nirgenbö fcbanblid;er, al$ auf bie Angelegenheiten

3talienö unb ber ßt'rdje, fo ba^ ber % <5aba$ ftd) weigerte, für fte ju beten,

ba^ fte ^ac&fommenfdjaft erhalte, ©ie begünjtigte bie monop^fttif^e Ke^erei,

auf i^r treiben entfette ber ^aifer ben ^3ap|t ©iloeriuö; aU aber SUigiliuö, wel=

t^er ber ^aifert'n wegen ber 2ttonop$9ftten SSerfprec^ungen gemalt fyatte, aU
^apfl biefe nia;t ^ielt unb aua; nid;t galten fonnte, fo würbe er na$ (Jonftanti-

nopel gefd;leppt, mi^anbelt unb »erbannt. 2Baä faum bie ©ot^en ftd) erlaubt,

t$at ber rechtmäßige Kaifer, UQ enblt'd) bie Verwirrung einen folgen ©rab er»

reifte, ba^ bie 25o$lt$at einer Vereinigung ber eroberten wejHia)en ^rooinjen

mit bem £>ftreid)e ju ©runbe ging. 2113 nun »oßenbS SRarfe«, burd) bie ßaiferin

auf baö ^t'efjle gefränlt, ben Songobarben bie (Jt'nlabung jum Einfalle in Italien

julommen liej?, brachte baö ©übe ber Regierung 3#ini«"3 einen 3u f^
flnb Ijeroor,

weiter mit bem auf bem $ö$epuncte ber 2D?ao;t biefcö ^aifer^ in fläglid;em Son-
trafte ftanb. 33ei ber ungeheuren Verfd;wenbung beß Eaiferö für S3auten, ©pielc

unb bergleid;en fanf ber $ftationalreid;t$um immer me^r. 2)er S3eamten|lanb »er=

fd;lang ben So^lflanb beö Volfeö, ba3 jugleiö) ber ipabfud;t unb St'Kfür beffel-

ben erlag. 2)ie Gruppen fa^en ftd; nad; langen 2>ienfteöia$ren , nad; fo oielen

ftegr eichen ©d;lad;ten in bie ^ot^wenbigfeit oerfe^t, i^r S5rob ju erbetteln. Die
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ftcßret^cn ftetb^errn »erfolgte £$eobora. SGBt'e eine "$eft lag ba$ ©feuerfoftem

auf bem Sanbe. £)ie £abfu#t wtb Verfcit}wenbung SuftinianS , ber ©eij unb bie

geheime ^oltjet £t}eobora'S lahmten atfeö Seben unb ©ebenen, it}re firdjlidjen

Verfügungen alten 2luffd;wung ber ©eifier. 2)a$ ^eict) 3u|Hm'an6 jeigte ftd) un-

fähig, bte it)m ju Sl^eit geworbene Sftiffton ju erfüffen. 2)a ftarb enblid; ber

©efefcgeber fe^ö 3at)re »or ber ©eburt 9)co$ammeb$, beffen auftreten bte

Jperrfc^aft ber IBpjantiner im Drtent jertrümmerte, bret 3a$xe oor bem Stn=

brücke 2Uboin'$ be$ Songobarbenfönigg t'n stalten, beffen Volf beflimmt war,
ben SBpjantinern bte ftxwfyt cer ©iege eines 33eltfar unb üftarfeS wieber ju ent-

reißen. [£>öfter.]

Siuftiniam, SaurentiuS, ber t)eilige, erfler $3atriarct) oon Venebig,*
nimmt unter ben »ielen großen unb ^eiligen Scannern be$ 14ten unb 15ten3«!>*3

^unbertS einen ber erjlen tyläfyt ein. Sin Sproßfing ber abeligen ftamilie 3u=
fhniani, würbe er 1381 ju Venebig geboren, »ertor balb feinen Vater unb oblag

unter bem wot}ltt)ätigen (tinfluß fetner Üflutter metjr bem Stubium ber £ugenb
aU ber 2Bif[enfd;aften. (£r war 19 3a$re alt, unb bieß Filter ^attt angefangen,

it)n mit feinem ^euer ju beunruhigen, aU ftd; it)m eines £age$ im @eftd;te bie

ewige 2Bei$t}eit in ©ejlatt einer frönen, tic^tumffrafrtten Jungfrau na^te unb i$n

einlub, ben ^rieben in it}r ju fuc$en. 2)en göttlichen 2Binf benü$enb, 50g ftd;

jiefct SaurentiuS in ba$ 6t ©eorgi-Ktoßer auf ber fteinen , bei Venebig gelegenen

Snfel 2üga jurücf, baö furj barauf au$ einem 2lugujliner=Sonoent regulirter

(£t)ort)errn in ein SnfKtut oon gemeinf$aftlic§ febenben Säcularcanonifern um»
gcroanbelt würbe. (Jin Seibenäburft, ber bie größten Vußübungen nict)t ju fc$wer

fanb, eine %itit jur Stbtöbtung, bie it}m felbft ben 3\xtxitt in ben ©arten »er-

jagte, ein junger nact) Demütigungen unb Verfpottung, ber e$ it)m wt'Hfommen

madpte, beim SlUmofenfammeln sugfeid; aud; Spott einjufammeln , eine ^eilige Suft

an ber 2trmutt), fo baß er eS für eine ©nabe anfa$, bie 2(rmutl) füllen ju ton-

nen , unb ju Ottern bem ber ftranj ber übrigen d;ri|Hict)en £ugenben — ba$ be-

ftimmte bie neue ©emeinbe, ben jungen Saurcntiuö balb jur s]5riefterweit)e ju-

jutaffen, i^n f^on 1406 ju i^rem ^5rior unb bann fodter ju n>ieber^oIten Scalen

jum ©eneral ber unter feiner au$gejei$neten Leitung ft(^ erweiternben unb blü^en-

ben Kongregation ju wallen , alö beren Stifter er in ber ftofge betrachtet würbe,

unb für bie er Sonfiitutionen oerfafte. 2lber Saurentiu^ war ju noä) £>öt>crem

benimmt; ^apft Sugeniuö IV. ernannte it)n 1433 jum 33ifc^of oon Venebig unb

tie£ ftc^ bur(§ feine Mittel, bie Saurentiuö anwenbete, um biefe Sürbe oon ft(^

ab5ulet)nen, oon feiner Ernennung abwenbig machen. SSßtc Saurcntiuö fein neue^

%mt oerwaltete, barüber gibt ber oon ^roteßanten ju daoe'ö historia liüeraria

»erfaßte 2tppenbir 3eu3n^/ worin cä $ei$t: „Vir infucata erga Deum pietate,

prodiga in pauperes charitate et ingenti religionis zelo merito celebrandus" Cfi^c

Cav. hist. lit. Basil. 1745. T. II. append. p. 133). ©eine grömmigfeit unb feinen

Cfifer bewdt)rte er burd; bie Stcftauration beö Domo, burd) Spcrjlellung beö 3na

flitutcö ber (£att)ebralcanonifer, bitrd; Stiftung neuer ^frünben, burd; @infül)runö

oon Domfcingern, burd; Vermehrung ber Pfarreien ju Venebig, burd; Wcftaura-

tion »ieter anbercr fttrd;cn, burd; Reform bcö ©ä'cular- unb i)icgularclcruö, unb

burd; (£rrid;tung neuer Jllüjler, wobei er im ©anjen überan Icid;t burd;brang,

weil er ganj l'ieben(3ioürbigfett war unb bie Ciinfünfte ber ©ei|llid;cn nid;t »cr-

fürjte. Von feiner unermeßlichen äÜol)lti)dtigfeit unb sD?cnfc^eniiebc gab fein
v

Pa-

lafl 3f"gn«ß; ber ftct$ oon l)ilfc3bcbürftigcn sJ0?enf4)cnfc^aarcn befucl;t war, unb

eine ;'(n^at)I frommer grauen, burc^ bie er »Hlmofcn an S>autfarmc fpenbete. <&in

Ober^irte, fagte er, bürfe feine anberc ftamilie l)aben aU bie Ernten feinetf

Sprengel«; biefem ©runbfajje geindp beftanb feine ganjc $>auögcnoffcnfd;aft nur

au« fünf frrfoncn, unb fowot)! um ben Ernten nid;tc5 ju entjict)en, wie aun> auc3

Vitbc jur ^ntfagung, bcfd;rdnftc er fify in äÖot)nuug, SifcV unb Rfcibung auf
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cm fo geringes 9tta£, bafü ber jlrcngfic 9ttönc$ e$ tym nidjt $u»ortb>t. 2)en

SftepotiSmuS »erabfa)eute er; aU tyn bab>r einft cm 93erwanbter «m eine 2lu$*

ftenex für feine £oä)ter bat, entgegnete er: „fetmat SÖenigeö ^ebarffl bu niä)t,

unb gäbe id) bir 23iele$, fo würbe ify bie Ernten berauben!" Unbilben »erjie$

er gerne
f
unb folä)e fyatte er felbft »on einem Üttitbifcbofe ju erfahren, ber über

bie »Ott SaurentiuS gegen ben weiblichen $teiberluru$ erlaffene 23erorbnung grollte;

8ob unb 93eifafl bemüßigten unb befdjämten it)n. ©ein ganjeS SBefen, fein Ha*

re$, bünbigeS SBort, feine SRnfye unb fein ©lem)mutt) unter allen ©efdjäften, ber

ergreifenbe 2luöbrucf feiner in ©Ott gefammelten ©eete, bie i$m »erlietjenen

(£$ari$mata, 2We$ fjauebte (Etjrfurdbt unb Siebe ein. 25er 9luf feiner £eitigfeit

erfüllte ganj Statten unb ba$ ganje ct}rifttm)e 2lbenbtanb, ^apfl (£ugeniu$ IV.,

ber i£n ju ft# na<$ 33otogna belieben fyatte, empfing tyn mit bem ©rufie:

„Salve decus et gloria praesulum." 3n gleichem 2lnfe$en fianb er bei fapft
sJ?i*

colau4f V., welker 1451 bie ^atriarct)enwürbe »on ©rabo auf ben ©tu$t »on

SSenebig übertrug. ÜKac^bem SaurentiuS »ier 3a£re ^5atrtard) gewefen, jtarb er

am 8. Januar 1455. kl$ man ben fcb>er ©rfranften auf ein geberbett bringen

Wollte, »erweigerte er e$ mit ben Sorten: „9flem Jpeitanb ifl nietyt in ftebexn,

fonbern am garten $reu$t)olje geftorben." 3« einer legten 23iffen$»erfügung fyatte

er ni#t$ übrig. ^Japjl SlemenS VII. $at it)n 1542 feiig, unb $apfl Slleranber VIII.

1690 b>ilig gefproetyen. 33ernarb ^uftiniani, fein Neffe unb trefflicher 33iograp$,

%at einen datalog ber »on SaurentiuS »erfaßten Schriften, befiet)enb au$ ateeti*

ffyen 2lb£anblungen, ^rebigten unb ©riefen, abgefafüt. ©efammelt erfdjienen

biefc »om ©eifl ©otteä bur§roct)ten SBerfe ju 33afel 1560, Soon 1568, SSenebig

1606, (Solu 1616, 2oon 1628, SSenebig 1751. ©. Bull, ad 8. Jan. in vita S.

Laur. Jusüniani; «Butler, Seben ber 3393. u. Ütt2tt. 5. ©ept. [@<$röbl.]

^ufttitiani, 33enebict, ein 3efuit »on ©cnua, war eine ^eit lang 2e$rer

ber S3erebtfamfeit in 9?om, t)ernad; s$rofe|for ber Geologie ju £outoufe, unb in

ber ftotge, wieber nacb 9?om berufen, £>irector be$ römiföen (SollegiumS (Col-

legio Romano) unb ber ^önitentiaria im 93atican
,
juglci^ pä'pfUic$er $ofprebiger,

ftarb am 19. £>ecember 1622 im 72. Sebenäja&re. Sr »erfaßte einen auäfübr-

liefen, mit ^)arap$rafe unb 2>iffertationen »erfet)enen Kommentar über bie pau*

Jtmifä)en 33riefe (Explanationes in omnes epistolas Pauli, Lugd. 1611— 14. 3 Tom.
fol.j, welker jwar jenem feine« 3eitgenoffen Sfliuö (f.b.2l.) an 2Bertt) nic^t gleiö)

fommt, aber bennoc^ fe^r brauchbar ifl.

^tttta, rtöi*», Sit:;, LXX. '/erra, Vulg. Jota unb Jeta, Onom. Jethan, ©tabt

auf bem ©ebirg Stioa C3<>f. 15, 55.)
, fünf römifä;e leiten füblit^ »on Hebron,

würbe ben Seoiten überladen Qo\. 21, 16.). liefen Ort wrmut$en 5We^rere

C^etanb, ^Jautu«, ^ofenmüKcr u. 51.) an ber ©teile 2uc. 1, 39., wo flatt bc«

Cübrigen« »on allen (£obb. »erbürgten) nölis ^lovda ju lefen fei: nölis *Iovt<x.

33gl. bie Srlla'rer ju b. @t.

^tu>ettcit$, Saju« SSectiu« 2lquilinuö, au« »orne^mem fpanifa;em ©e=
fc^tec^t entfproffen unb ^reöbötcr in ©panien, lebte jur 3«'t beö ^aiferö ©on=
fiantin beö ©ropen unb ifl ber erfte c^riflli^e 2)i^ter »on einiger 33ebeutung.

(5r »erfaßte um 329 „Historiae evangelicae libros IV" in Hexametern Wörtlid; treu

nac^ bem Zexte ber »ier (5»angcliften , »orjügliä; bc$ WlatfyänG , unb o$ne SBei*

mifö;ung »on ungewiffen unb fabelhaften sJ?acb;rio;ten. Da i§m biefe treue ^r-
ää^tung bie £auptfaä)e war, fo entfielt ex ft<£ abftc^tlia; biä)terifa;er gtüge unb
Sluöfömütfungen, unb fa^ nio)t immer auf poetifö)e SBorte; allein überall jtetlt

ftö) feine 33efanntf(|aft mit ber ©prac$e unb bereu poetifä}en ©c$önb>iten unb
mit ben bepen römifdjen Dichtern ^erau«, bie Anlage beS 2lutor3 jum Dieter
fann ftä) nio)t »erbergen, cö feblt i$m nia;t an Seb^aftigfeit unb geuer, reiä; unb
flie^enb gleitet feine 3ftufe ba^in unb matyt auf ben Sefer einen angenehmen Sin*
bruet ^luferbem $at biefe ©$rift in S3ejug auf ben Zext ber % ©c^rift unb
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bie bamalige ©<$riftau$legung no# einen befonbern SGßerttj. 2tm (£nbe rebet 3u-
»encuS ben Kaifer (Eonjtantin an, i£m banfenb für ben ^rieben, »eichen er ber

Kirche gegeben, unb 2ob fpenbenb, bafj er ber@injige unter ben dürften fei, wet=
cber nur ber ®otfyeit gebü^renbe Tanten ju tragen ftd; weigere. 3m Drucfe er-

fdjienen beffen Historiae evangelicae libri IV »ielfa<$, wie in ber Bibl. M. Lugd.

T. IV, in ber Collectio V. poet. Eccl. Basileae 1562; bie befle Sluögabe tft bie »on
<5r$arb JReu.fd), Seipjig 1710. Sftad; ipierongmuS (de Script, ill. 84) $at 3u-
»encuä aud; „nonnulla eodera raetro ad sacramentorum ordinera pertinentia" ge=

fdprieben, wo»on nidptS meljr »ortjanben ift. dagegen b>t Marlene (nov. coli,

vet. monum. T. IX.) be$ 3u»encu$ poetifd;e Ueberfefcung ber ©enefte ebtrt. ©.
Da Pin, Nouv. Bibl. T. II. p. 25; Nie. Antonio Bibl. Hisp. 1. 2. c. 4; ©dprötf&'S
Kirdjengefd;. 33b. V. ©. 277. [©$röbl.]

3>t>p, 33ifd)of »on (S^artreä, ber Üflann, ber fraft»otl unb fegenSreidj

auf WliU unb ÜJcad^welt wirfte, warb im QeMeU »on 33eau»ai$ ungefähr um'$
3a$r 1040 geboren, flubirte im Klojter 33ec unter Sanfranf mit 2lu$jeid)nun0,

warb Qfanonicuö ju 9?eöte in ber ^Jicarbie, fpdter 2lbt ber (£$orljerrn »on ©t.
Duentin , unb mit Sifer unb Kraft 2Bieber$erfleller flöfterli$er j$\xä)t unb SDrb»

nung. 2>ort wirfte unb lehrte er 15 Stfxe, als ber SBtfc^of »on SljartreS fein

2lmt nieberlegen mußte. Urban II. empfahl 3»» auf bie erlebigte ©teile, wa$
ni$t im Sunfdje beS befdjeibenen Slbteö gelegen war ; aber feine Jreunbe nöt£ig=

ten i$n »or König ^tyilipp, ber i$n belehnte. 9tid)er, fein (£rjbifd;of »on ©en$,
weigerte ftd; , i$n ju weisen , wa$rfd;einlid) weil er Ui ber Slbfefcung »on 3w'S
SSorfa^rer übergangen werben war. 3*>o begab ftd) jum ^apfte, welker t^n 1091

felber wetzte unb i$n aud) fpdter gegen bie Umtriebe feinet (SrjbifdjofS fräftig in

<&ä)n§ na$m. Sin gefährlicherer Kampf begann für 3*>0« König ^t)ilipp $atte feine

@emat)lin 23ert$a »erflofjen unb23ertrabe(f.b.2l.)gee$lid?t, Ieiber mitSöewt'Kigung

feineä getdufc^ten ober feigen (JleruS. 3^0 »on £t)artre$ wiberfefcte fid) unb warb
»om Könige gefangen gefegt. 2)en Einwohnern »on (£t)artre$, welche i^ren 33i*

ft^of gewattfam befreien wollten , »erbot er e$ ernftlid) , weit er eb>r jterben wolle,

alt bafj feinetwegen Unheil geftiftet würbe; lieber lege er fein 33i$t£um nieber.

2)em Könige aber crlldrte er , baf er ftd; lieber mit einem 2)?ü£Iflein am #alfe

in'ö 9??eer »erfenfen laffen wolle, alö an bem »on i$m Cbem Könige) gegebenen

Slergernijfe £$eil nehmen. 3>?tt biefer ©tanb^aftigfeit »erbanb 3»» bie dufierfte

Wlilte, fu(bte ben ^apfl »om SBannc jurücf$u$ alten, unb al^ bie^ »ergebli^ war,

brang er in ^Jaf(baliöII. auf 33ef(b;ieunigung ber Öoöfprc^ung ^bilippö. 93ei aller

Ergebenheit gegen ben römif^en ©tut>l war er freimütig genug, im 3n»eftitur-

flreiteCf.b. 21.) eine »ermittelnbe 9toUe ju fpieten unb rügte offen bie ©etbgierbe

römif^ier Legaten unb bie ©itnonie mehrerer pdpjlli^er Spofbebienten. Ueber^aupt

jcigte er eblen Sifer gegen unwürbige 33if(^öfe unb für Hebung ber Kirc^enjuö;t.

©o entbieten er fleW auftrat, fo bemütbWg unb butbenb na^m er 2lflc$ ^in, wa$
feine s]?erfon betraf. 2lu(b bureb flcipigeö unb trefflicbeS ^)rcbigcn jei^nete ft(§

3»o autf. (5r j!arb am 23. Dcccmber 1116. Sßann er ^eilig gefproeben worben,

ifl ungewiß; fiuö V. »erlegte im 3<»b>c I 570 *>a$ 3C
I^

blcfcö ^ciiiQcn auf ben

20. %)lai. 3»o warb bureb bie i^m jugeftbriebenen canonif^en äßerfe noeb be-

rühmter, al« bureb fein l'cbcn, wennglci'4> biefer 9?u$m ni(^t nur an fieb geringer,

fonbern aueb ^ier weniger conflatirt ift. Daö fogenannte I)ecretum ndmlicty, baö

wir »on ibm baben, in 17 Stbcile »erfaßt, faun »on 3»» f"'«/ aber unbejwcifett

iß flirte ülutcrfcbaft nid;t. sVlit biefem äöerfe unb feiner ^annormia ^at \i(i) bie-

fer ©if^of »on liijarfretf einen e^renoollcn
v

pia(j unter ben abenblänbifdjcn (£ano-

ntflrn errungen. Um nicbjö ju wicberjiolen, wirb biepfatlö auf biefe^ Kir-

#fnffr. II. 93b. ©. 308 u. 30!) »erliefen. äÖeldjeö »on feinen leiben berübm>

tcflrn WMtn (
!>••( niiiin mit l^m m »iin i;i ) juerft erfebien, ift ni(b,t autJgemadpt.

3»o aber unb ^urfarb »on 5lÖorm<5 Cf.b.^l.) waren bie erjten ©timmfüprcr im canO"
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nifc&en Wefytt im 12ten 3<W., ^ l

'

5 ©tah'an (f.b.Sl.) fte überbot. SSott 3»o beftfcen

nur auä) noä; SBriefe, 3um erßen üttate herausgegeben ju ^5artö im 3« 1585, §um
feiten Sttate erfa;ienen fte efcenbafelfcfi 1610; e$ fitib t|>rer 287, 2lud) bjjlo*

rifdje ©Triften bjntertiej? er, eine ©efdjiö;te granfrei^S $u feiner 3*1*5 t>te furje

(£(>rontf ber Könige »on ^ranfret«^ rourbe i£m fälfc$tic$ jugeförieben. 93ierunb»

jroanjig ^rebigten »on i£m ftnb un$ ebenfalls aufbewahrt roorben. (Cfr. ©cb/rbd£,

£ira;engefa% 33b. 27, 13 ff. 26, 22. 56. 28, 277 tt. 279. Sigebert chron. ad

a. 1067. Baron, annal. eccles. T. XI. ad a. 1092. Voss, de histr. Lat. Lib. II.

cap. 47. Pagi crit. in ßaron. T. IV. ad a. 1117. 3 fetin, bjftor. geograp^. 8e-

xicon. 2(tjog, Uniüerfatgefö. ber $rtfHt$en $iraje. — 23erf($icben »on bem

33tf<$of 3©o »on (£ljartre$ ift ber ^unften^atvon 5»o £etori, geb. 1253 in

ber Bretagne, $>riefter nnb Öfftctal ber ©iöcefe 9Jenne6, fpäter Dfftciat feiner

£eimat$, ber 2)iocefe £reguier in ber Bretagne. 3n feiner (Sigenföaft at$ Offt-

ciat roar er ber 23efa)ü£er ber SBoifen, SQßittwen unb ülrmen, nic&t nur in ben»

jenigen Raffen, reelle r>or fein eigenes gorum geborten, fonbern er führte audj

tjjre ^roceffe r>or onbern ©engten. $m beeren Sitter legte er feine ©fjrenjMe
nieber, rourbe Pfarrer ju Sofannec (£)ibcefe £reguier), grünbete bafetbfl ein

©bitat nnb jhrb bjer im 3. 1303. Sternen« VI. »erfefcte i$n im % 1347 unter

bie Zeitigen, unb man begebt feitbem feinen ©eba^tnijjtag in einigen ©egenben
am 22. 9ttai, in anbern am 19. Wlai, feinem £obe$tage. @. Acta SS. 19. Mai.

Butler, Seben ber Safer 7, 42. [%>aa$.]
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